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Neues 3,5 t-Teleskop und Raupen-
Doppelteleskop im Gepäck
Während die deutschen Lkw-Bühnenhersteller im 3,5 t-Segment Teleskoptechnik favorisieren, wird bei den ita-
lienischen Unternehmen überwiegend die Gelenktechnik bevorzugt. Da deutsche Vermieter ebenfalls mehr in 
Teleskope investieren, entwickeln die italienischen Hersteller zunehmend auch Teleskopgeräte. Auf der Bauma 
in München wird CMC/SupElefant zusammen mit seinem deutschen Vertriebspartner, die Kunze GmbH, eine  
Teleskop-Neuheit bei den 3,5-Tonnern vorstellen.

Der italienische Hersteller 
CMC/SupElefant ist auf die Pro-
duktion von hochwertigen Lkw-
Arbeitsbühnen spezialisiert und 
ist nach ISO9001 zertifiziert. Die 
neueste Kreation aus der italie-
nischen Maschinenbau-Ideen-
schmiede ist die Lkw-Teleskop-
Arbeitsbühne PLA 250.

Dabei handelt es sich um ei-
ne Teleskop-Arbeitsbühne auf 
3,5 t-Basis, die mit der Führer-
scheinklasse B zu fahren ist.  
25 m Arbeitshöhe und eine seit-
liche Reichweite von 11 m bis  
15 m sind Spitzenwerte inner-
halb dieser Klasse, wie der Her-
steller betont. Als Trägerfahrzeug 
dient beispielsweise ein Nissan 
Cabstar oder Renault Maxity. 
Ein weiterer Vorteil, der sich 
besonders in der Praxis bei ein-
geschränkten Platzverhältnissen 
auszahlt, ist die H-Abstützung. 
Mit ihr kann innerhalb der Fahr-
zeugbreite einseitig oder beidsei-
tig abgestützt werden. Durch ein 
Antikollisionspaket erhält der 
Corpus des Fahrzeuges einen 
„Rund-um-Sicherheitsschutz“, 
mit dem Schäden durch das Te-

leskop am Fahrzeug 
vermieden werden.

Ausgestattet mit 
einer in Deutschland 
produzierten MOBA-
Steuerung lässt sich 
die PLA 250 präzise 
in Geschwindigkeit 
und Bewegung mit bis 
zu 3 Funktionen leicht 
bedienen. Dabei wer-
den die Teleskope und 
Gelenke durch eine 
Endlagendämpfung 
kontinuierlich sanft 
und ohne „ruckeln“ 
bis zum Endpunkt te-
leskopiert. Funktional 
und bedienerfreundlich ist da-
rüber hinaus eine Paralleltaste, 
die ein automatisches Auf- und 
Abfahren an einer Fassade er-
möglicht. Ein „Coming-Home“-
Schalter regelt das Einfahren in 
die Grundposition der Teleskope 
mit nur einem Knopfdruck. Die 
neue Lkw-Teleskop-Arbeitsbüh-
ne entspricht den Qualitätsstan-
dards des europäischen Maschi-
nenbaus.

Raupe mit Tiefgang

Bei der SUP32 des italieni-
schen Arbeitsbühnen-Herstel-
lers CMC/Bari handelt es sich 
um eine Raupenarbeitsbühne 
mit Doppelteleskop mit Korb-
arm und drehbarem Korb. Die 
Arbeitshöhe beträgt 32 m. Die 
maximale seitliche Reichwei-
te bei 120 kg Korblast wird mit  
16 m angegeben, bei 200 kg Korb- 
last maximal 14 m. 

Bei Höhentätigkeiten kann 
das obere Teleskop, an 
dem der Korb ange-
bracht ist, zwischen den 
Arbeitshöhen 10 m und 
18 m um 90° abgewin-
kelt werden. Spektaku-
lär ist, dass mit dieser 
Technik bei einer Ar-
beitshöhe von 8 m auch 
negativ, also unterhalb 
der Stand-Koordinate 0, 
bis zu 2 m tief gearbei-
tet werden kann. 

Damit sowohl in 
negativen als auch in 
positiven Bereichen si-
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cher gearbeitet werden kann, be-
sitzt der Korb einen beidseitigen 
Einstieg. Eine in Deutschland 
entwickelte MOBA-Steuerung 
garantiert bei diesen Tätigkeiten 
ein ruckfreies Arbeiten, wie bei 
der oben erwähnten PLA 250. 
Zur serienmäßigen Ausstattung 
gehört eine Funkfernbedienung 
für Basis, Fahrwerk und Stützen, 
variable Abstützbreiten und ein 
höhenverstellbares Fahrwerk, 
das einseitig verstellbar ist. Der 
Antrieb in Außenbereichen er-
folgt durch Verbrennungsmotor 
(Diesel) und in Innenbereichen 
mit 230 Volt Elektromotor. Zum 
Standard gehört auch ein Self-
Control-System, das für die not-
wendige Sicherheit sorgt.

Beide neuen Hubarbeits-
bühnen sind auf der Bauma in 
München auf dem CMC-Stand – 
Freigelände F13 Stand 1302/2 – 
ausgestellt.




