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3,5-Tonner mit teleskopierbarem 
Korbarm präsentiert
Die italienischen Bühnenhersteller haben sich insbesondere mit ihren Lkw-Arbeitsbühnen im 3,5 t-Segment zu-
nehmend am deutschen Markt etabliert. Zu den Pionieren zählt hierbei sicherlich Mutitel. Ein Grund für den Erfolg 
ist dabei die einfache Bedienung, wie Vermieter in Gesprächen häufig erläuterten. Multitel präsentierte auf der 
Bauma zwei neue Hubarbeitsbühnen, darunter eine im besagten 3,5 t-Bereich.

Im Gespräch erläuterte Jo-
hannes Becker von der Multitel 
Export Sales GmbH aus Alsdorf, 
dass alle Lkw-Arbeitsbühnen 
von Multitel bis 25 m Arbeits-
höhe die gleichen Komponen-
ten aufweisen. Dies erleichtert 
die Einweisung, da auch die 
Steuerungen identisch sind. Fer-
ner werden die Kosten für die 

Bevorratung von Ersatz-/Ver-
schleißteilen reduziert. Die au-
tomatische Abstützung sowie die 
Home-Funktion erleichtern bei 
den Maschinen zusätzlich die 
Bedienung.

Horizontal-Vertikal-Stützen 
zählen auch im 3,5 t-Segment 
mittlerweile fast zum Standard. 
Und auch Multitel bietet diese 

Option bei seinen Hubarbeits-
bühnen an. Dabei stehen drei 
verschiedene Abstützvarianten, 
sodass sich den verschiedensten 
Einsatzbedingungen angepasst 
werden kann, zur Verfügung: 
beidseitig ausgefahren, einseitig 
ausgefahren/einseitig schmal 
(innerhalb des Fahrzeugprofils) 
sowie beidseitig schmal. Die Ab-
stützbasis beläuft sich dabei auf 
2,05 m (schmal), 2,75 m (einsei-
tig schmal) und 3,4 m (breit).

Auch die Lkw-Arbeitsbühne 
MJ 201, die auf der Bauma in 
München Premiere feierte, ist 
mit dieser Stützvariante ausge-
stattet. Der Bühnenaufbau der 
Neuheit besteht aus Teleskop-
ausleger mit Korbarm. Die Be-
sonderheit dabei ist, dass es sich 
um einen teleskopierbaren Kor-
barm handelt. Mit der MJ 201 
können Arbeiten in bis zu 20,1 m 
Höhe und bis zu einer maxi-
malen Reichweite von 12,6 m 
bei 80 kg Tragfähigkeit durchge-

führt werden. Bis zu einer ma-
ximalen Reichweite von 9,8 m 
stehen dem Anwender die ma-
ximale Nutzlast von 225 kg zur 
Verfügung.

Zu den Ausstattungsmerk-
malen der MJ 201 zählen die 
elektro-hydraulische Proportio-
nalsteuerung mit Geschwindig-
keitsregelung für alle Funktio-
nen sowohl bei der Korb als auch 
bei der Bodenbedienung, die 
hydraulische Korbnivellierung 
oder auch die synchron ausfah-
renden Mehrstufen-Teleskop-
Zylinder. Ferner sind alle Kabel 
und Schläuche im Teleskop ver-
legt, sodass diese vor Beschädi-
gung von außen geschützt sind. 
Zu den Sicherheitseinrichtungen 
zählen beispielsweise die Not-
Handpumpe, der Not-Stop an 
beiden Steuerpulten sowie die 
Teleskopausfahr- und Turm-
drehsperre in Transportstellung.

Die auf der Bauma ausge-
stellte Lkw-Arbeitsbühne MJ 

In München präsentierte der italieni-
sche Hersteller Multitel … BM-Bild

… die neue Lkw-Arbeitsbühne MJ 201 sowie …   BM-Bild
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201 ging nach der Messe an den 
GL Verleih, der schon seit vie-
len Jahren zu den Kunden von 
Multitel zählt. Wenn man alle 
Multitel-Maschinen zusammen-
nimmt, bringt es der GL Verleih 
mit der neu erworbenen MJ 201 
auf über 1.000 m Arbeitshöhe.

Eine weitere Neuheit war 
die Raupen-Arbeitsbühne SMX 
250. Bei dieser Hubarbeitsbüh-
ne betonte Johannes Becker ins-
besondere das niedrige Eigen-
gewicht von lediglich 2.660 kg. 
Auch die SMX 250 bietet drei 
verschiedene Abstützvarianten: 
breit, einseitig schmal/breit und 
beidseitig schmal. Entsprechend 
der Abstützvariante wird die 
Reichweite angepasst. Bei breiter 
Abstützung bietet die SMX 250  
25,2 m Arbeitshöhe, 11,65 m 
Reichweite bei 80 kg Nutzlast 
und 8,55 m Reichweite bei maxi-
maler Tragfähigkeit von 200 kg. 
Bei schmaler Abstützung redu-
ziert sich auf der entsprechende 
Seite die Reichweite auf 9,15 m 
(80 kg) beziehungsweise 7 m 
(200 kg). Nach hinten und vorne 

stehen jedoch immer die maxi-
malen Reichweiten zur Verfü-
gung.

Wie die oben beschriebene 
MJ 201 so verfügt auch die SMX 
250 über einen hydraulischen 
Drehbereich des Arbeitskorbes 
von 2 x 90°, sodass sich besser 

und leichter zum Arbeitsfeld 
platziert werden kann. Mit den 
Stützen der SMX 2500 können 
Schräglagen von bis zu 11° aus-
geglichen werden. Im Gegensatz 
zur MJ 201 verfügt die SMX 250 
über Gelenkteleskoptechnik. 
Dieser Bühnenaufbau ermög-

licht, dass noch in einer Höhe 
von rund 11 m horizontal über 
Hindernisse hinweg gearbeitet 
werden kann. Dank Kombian-
trieb (Kubota und Elektromotor) 
können sowohl Außen- als auch 
Inneneinsätze gemeistert wer-
den.  BM

… die neue Raupen-Arbeitsbühne 
SMX 250. BM-Bild




