
Aus den Unternehmen

6 Bühnenmagazin    BM Nr. 62  |  2012

Drei unterschiedliche Märkte 
bedienen
Italienische Lkw-Bühnenhersteller konnten in den vergangenen Jahren auf dem deutschen Markt zunehmend Fuß 
fassen. Dabei handelt es sich jedoch meist um Lkw-Arbeitsbühnen auf 3,5-t-Chassis, die häufig mit Gelenktele-
skop-Technik ausgestattet sind. Einer dieser Hersteller ist CTE, dessen Arbeitsbühnen in Deutschland durch Hema-
tec Arbeitsbühnen vertrieben werden. Im Programm des Herstellers finden sich auch Großgeräte: die „High Range 
(HR)“.

Die B-Lift HR-Reihe umfasst 
insgesamt vier Maschinen mit 
Arbeitshöhen zwischen 39 m und 
62 m. Zu den Ausstattungsmerk-
malen der Reihe zählen beispiels-
weise die feinfühlige Proportio-
nalsteuerung mit ergonomischen 
Joysticks, die bei allen Einsätzen 
präzise Bewegungen ermöglicht 
oder das farbige Informations- 
und Diagnosedisplay, auf dem 
der aktuelle Maschinenzustand, 
wichtige Diagnosedetails darge-
stellt werden. Ferndiagnose für 
vereinfachten Service ist optional 
ebenfalls möglich.

Serienmäßig ist ferner ein Si-
cherheitssystem, welches einen 
Zusammenstoß von Bühnenauf-
bau und Fahrerkabine verhindert. 
Die Reichweite wird vom Rech-
ner automatisch entsprechend 
der Korblast und der Stützenpo-
sition angepasst. Die Ausschübe 
des Hauptauslegers telekopieren 
simultan aus, dabei dreht der 
Aufbau ohne Überhang. Der 
obere Teleskopausleger bietet ei-
nen vertikalen Schwenkbereich 
von 180°. Der 2,4 m lange, 0,9 m 

Die B-Lift 390 HR, hier im Einsatz, ist die kleinste Maschine der „High Range“-Reihe von CTE.

breite und 1,1 m hohe Alumini-
umkorb mit +/-90° Drehbereich 
kann hydraulisch auf 3,6 m Län-
ge ausgefahren werden (nicht 
bei der B-Lift 390 HR). Dabei 

stehen dem Anwender 120 kg,  
280 kg oder sogar maximal 450 kg 
Tragkraft bei allen vier Modellen 
zur Verfügung. Die horizontal/
vertikal Stützen bieten drei Ab-

stützvarianten: beidseitig schmal 
innerhalb des Fahrzeugprofils, 
einseitig schmal und einseitig 
ausgefahren sowie beidseitig voll 
ausgefahren. Die High Range ist 

Mit der B-Lift 510 HR können Arbeiten bis zu einer Reichweite von 35 m durchgeführt werden.

Besonderheiten der HR-Reihe:
Die CTE HR-Reihe kann mit der maxi-
malen Traglast auch die maximale Ar-
beitshöhe erreichen – ein laut Hersteller 
Alleinstellungsmerkmal.
Die beachtliche Länge der oberen Te-
leskopausleger der HR-Baureihe – zum 
Beispiel 13 m bei der 510 HR – er-
möglicht es, sehr weit über Hindernis-
se hinweg zu reichen sowie auch 10 m 
Unterflur zu arbeiten. Hierfür bietet 
CTE auch einen eigens konzipierten re-
versiblen Arbeitskorb an, der sich nach 
Herstellerangaben in 30 Minuten um-
rüsten lässt.
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das größte Entwicklungsprojekt, 
das die Entwicklungsabteilung 
von CTE mit Sitz in Bertinoro in 
der jüngsten Vergangenheit her-
vorgebracht hat. Zielsetzung war 
dabei, eine Reihe zu kreieren, mit 
der CTE in Lage ist, die Bedürf-
nisse drei verschiedener Märkte 
zu  bedienen: den industriellen 
europäischen Markt, den ameri-
kanischen und das Feuerwehr-
segment.

Die B-Lift 390 HR und 430 HR 
sind auf Trägerfahrzeugen mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht 
von bis zu 18 t aufgebaut. Im 
Einsatz bietet die B-Lift 390 HR 
Arbeitsbühne 39 m Arbeitshö-
he, 26,3 m Reichweite bei 120 kg,  
23 m bei 280 kg und 20 m bei vol-
ler Tragkraft von 450 kg. Mit der 
B-Lift 430 HR können Arbeiten 
in bis zu 42,5 m Höhe durch-
geführt werden. Bei maximaler 
Reichweite von 25,6 m können 
120 kg, bei 22,3 m 280 kg und bei 
19,4 m 450 kg Nutzlast im Korb 
bereitgestellt werden.

Die B-Lift 510 HR mit 50,5 m 
Arbeitshöhe, maximal 35 m 

Reichweite bei 120 kg Tragfä-
higkeit sowie maximal 450 kg 
Nutzlast bei 28,1 m Reichweite 
wird auf Trägerfahrzeugen mit 
einem Gesamtgewicht von bis 
zu 26 t aufgebaut. Bis zu einer 
Reichweite von 31,3 m kann 
der Anwender bei der B-Lift 
510 HR auf 280 kg Korblast zu-
rückgreifen.

Die größte Hubarbeitsbüh-
ne der HR-Reihe, die B-Lift 
620 HR, benötigt Trägerfahr-
zeuge mit 32 t Gesamtgewicht. 
Mit dieser Arbeitsbühne geht 
es auf bis zu 61 m Arbeits-
höhe. Ferner ermöglicht die 
B-Lift 620 HR Arbeiten bis 
zu einer Reichweite von 35 m 
bei 120 kg Nutzlast. Bei ma-
ximaler Tragfähigkeit von 
450 kg steht immerhin noch 
eine Reichweite von 29,2 m 
zur Verfügung. Bis zu einer 
Reichweite von 31,6 m kann 
der Korb mit 280 kg belastet 
werden.  
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Mit der B-Lift 510 HR können Arbeiten bis zu einer Reichweite von 35 m durchgeführt werden.

Die größte HR-Arbeitsbühne – die B-Lift 620 HR – im Einsatz.

IPAF geprüfte Schulungszentren schulen  
jedes Jahr mehr als 100.000 Bediener in  
der sicheren und effektiven Anwendung  
von Hubarbeitsbühnen.

Die IPAF PAL Card ist weltweit  
branchenübergreifend respektiert und der  
Beweis, dass ihre Bediener nach den höchsten 
Sicherheitsstandards geschult wurden und alle 
gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Das IPAF Schulungsprogramm für 
Bediener von Hubarbeitsbühnen  
ist durch den TÜV als konform mit  
ISO 18878 zertifiziert und erfüllt  
die Anforderungen der DGUV 966.

Benutzt du dies…

dann brauchst  
du das!

Die weltweiten Experten  
für den sicheren Betrieb  
von Hubarbeitsbühnen

Finden Sie Ihr geprüftes IPAF 
Schulungszentrum unter 
www.ipaf.org/de 




