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 Platformers' Days nachbericht

Neues Bedienpult vorgestellt und 
mehr Tragkraft im Gepäck
Einen repräsentativen Querschnitt der Produktpalette zeigte die Hematec Arbeitsbühnen GmbH auf den Plat-
formers’ Days. Der deutsche Dinolift- und CTE-Vertriebspartner konnte aber auch über Neuheiten berichten. 
So präsentierte Hematec die Dinolift Anhänger-Arbeitsbühne 160 XT mit automatischer Nivellierung und neuem 
Bedienpult. Ebenfalls in Hohenroda vor Ort war die noch junge CTE Lkw-Arbeitsbühne ZED 21 JH, die mit mehr 
Tragkraft ausgestattet ist.

Gleich zwei Neuerungen hatte 
die Anhänger-Arbeitsbühne Dino 
160XT an Bord. Einerseits eine 
automatische Nivellierung für 
die Stützen und andererseits ein 
neues Bedienpult mit zwei Joy-
sticks. Unsere deutschen Kunden 
haben die zwei Joysticks gefor-
dert, da diese bei anderen Her-
stellern Standard sind“, erläuterte 
Hematec-Geschäftsführer And-
res Hänel im Gespräch mit der 
BM-Redaktion. „Nun hat Dinolift 
auf unseren Änderungswunsch 
reagiert.“ An den technischen 
Daten, 16 m Arbeitshöhe, 9,1 m 
seitliche Reichweite sowie unein-
geschränkt 215 kg Korblast, hat 
sich hingegen nichts geändert.

Neben weiteren Dinolift-Ma-
schinen hatte Hematec auch die 
selbstfahrende Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne Rhino 185XTS mit 
nach Hohenroda gebracht. Die 
Hubarbeitsbühne ist laut Her-
steller mit einem intelligentem 
Steuerungssystem sowie einer 
schnellen proportionalen Simul-
tansteuerung ausgestattet. Der  
1,6 m lange und vertikal um +/-
75° schwenkbare Korbarm sowie 
der Korbdrehbereich von 180° 
erhöhen die Flexibilität der Ma-
schine und erleichtern das ge-
naue Positionieren in der Höhe. 
Dabei steht dem Anwender un-
eingeschränkt 250 kg Korblast 
zur Verfügung.

ZED-Reihe erhält  
höhere Tragkräfte

Der Rhino 185XTS dürfte bei-
spielsweise für den Baustellenein-
satz unter erschwerten Boden-
verhältnissen prädestiniert sein. 
Hierzu ist die Hubarbeitsbühne 
mit Pendelachse und Allradantrieb 
ausgestattet, wodurch eine Steig-
fähigkeit von 45 % erzielt wird. 
Zudem ermöglicht der Rhino 
185XTS einen Betrieb bei 5° Nei-
gung nach allen Richtungen. Dann 
können Arbeiten in bis zu 18,5 m 
Höhe und bis zu einer Reichweite 
von 11,7 m durchgeführt werden.

Ebenfalls auf dem Hematec-
Stand ausgestellt waren mehrere 
Hubarbeitsbühnen des italieni-
schen Herstellers CTE. Darunter 
auch die neue Lkw-Arbeitsbühne 
ZED 21 JH auf Nissan-Fahrgestell 
mit einem Gesamtgewicht von bis 
zu 3,5 t. Die ZED-Serie von CTE 
umfasst insgesamt 12 Lkw-Ar-
beitsbühnen mit Gelenkteleskop-
Technik, die auf Trägerfahrzeugen 
mit Gesamtgewichten von 3,5 t bis 
18 t aufgebaut sind, bei denen die 
Tragkräfte nach und nach erhöht 
werden sollen.

Die ZED 21 JH war die erste 
Maschine, die bereits die höhere 
Tragkraft von 300 kg – uneinge-
schränkt im gesamten Arbeits-

bereich – zur Verfügung stellt. 
Daneben stehen dem Anwender  
20,7 m Arbeitshöhe und 10 m 
seitliche Reichweite bereit. Die 
Arbeitsbühne ist mit H-förmiger 
Abstützung ausgestattet. Dabei 
kommt ein patentiertes hydrome-
chanisches System zum Einsatz, 
welches das dichte Heranfahren 
an Bürgersteige und die Abstüt-
zung auf selbigen ermöglicht. 
Zum Standard zählen, wie bei 
CTE üblich, die innenliegende 
Energieführung, keine außen-
liegende Kabel am Korb, ein 
Plattformschutz-Sensor, elektro-
hydraulische, proportionale Mul-
tifunktionssteuerung sowie die 
obenliegende Korbaufhängung 
für maximale Bodenfreiheit.

Die ZED 21 JH verfügt über 
zahlreiche Dreh- und Schwenk-
bereiche: der Drehturm bietet 
endlose 360°, der 2,1 m 
lange Korbarm schwenkt 
vertikal um insgesamt 145° 
und der Arbeitskorb dreht 
jeweils um 65° nach rechts 
und links. Die zahlreichen 
Drehbereiche erhöhen ei-
nerseits die Flexibilität der 
Maschine und ermöglichen 
andererseits ein leichtes Po-
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sitionieren zum Einsatzfeld in der 
Höhe.

Erst kürzlich ergänzte CTE 
diese Reihe mit der ZED 20.2 H, 
die auf einem Nissan-Trägerfahr-
zeug mit 3,5 t Gesamtgewicht mit  
Euro 5 aufgebaut ist. Standardmä-
ßig stehen 230 kg Tragfähigkeit 
zur Verfügung. Kommt jedoch die 
optionale Korbwaage zum Ein-
satz erhöht sich die Korblast auf 
uneingeschränkt 300 kg. Auch die 
ZED 20.2 H ist mit dem paten-
tierten H-Stützen-System sowie 
Bodenkontaktsensoren ausge-
stattet. Ferner kann auch dieser 
Korb um 65° nach rechts und 
65° nach links gedreht werden. 
Im Einsatz ermöglicht die neue 
ZED 20.2 H Arbeiten in bis zu  
20 m Höhe sowie bis zu einer 
Reichweite von 9,2 m.  BM

Ebenfalls in Hohenroda vor Ort: der Rhino 185XTS von Dinolift …  BM-Bild
… sowie die Lkw-Arbeitsbühne ZED 21 JH von CTE.
 BM-Bild




