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Immer volle Reichweite zur  
Verfügung

„Arbeit wird einfach“ (work becomes easy) so der Slogan des italienischen Arbeitsbühnen-Herstellers CTE. Auf die 
Arbeitsbühnen des Unternehmens bezogen kann dies auch besser mit „einfach zu bedienen“ übersetzt werden. 
Diesem Motto immer treu zu bleiben und gleichzeitig den Anforderungen des Marktes zu entsprechen, ist sicher-
lich nicht immer einfach. Dies ist CTE nach eigenen Angaben mit der auf der Bauma präsentierten ZED 20.2 H Vari-
able stabilisation erneut gelungen.

Horizontal-Vertikal-Stützen 
setzen sich zunehmend auch im 
Lkw-Bühnensegment bis 3,5 t 
durch. Dementsprechend hat 
CTE auch die neue ZED 20.2 
HV mit dieser Stützenvariante 
ausgestattet. Die ZED 20.2 HV 
verfügt über drei verschiedene 
Abstützvarianten: voll ausgefah-
ren, einseitig schmal beziehungs-
weise breit und beidseitig schmal 
(innerhalb des Fahrzeugprofils). 
Mit den unterschiedlichen Stütz-
variationen können mit der 
ZED 20.2 HV unterschiedlichste 
Einsatzbedingungen gemeistert 
werden. Die schmale Abstützung 
ermöglicht beispielsweise das 
Arbeiten bei beengten Platzver-
hältnissen und andererseits, dass 
die Arbeitsbühne nah am Objekt 
abgestützt werden kann.

Wie alle ZED-Maschinen von 
CTE besteht der Bühnenaufbau 
aus einem unteren Doppel-Pan-
tograf mit anschließendem Tele-
skopausleger. Dieser Bühnenauf-
bau ermöglicht vertikal parallel 
an einer Fassade zu verfahren. 
Ferner kann in einer Höhe von 

etwa 8,5 m noch horizontal bis 
zur maximalen Reichweite von 
9,2 m über Hindernisse hinweg 
gearbeitet werden.

Die ZED 20.2 HV bietet bei 
voll ausgefahrenen Stützen im 
gesamten Arbeitsbereich und bis 
zur maximalen Reichweite von 

9,2 m eine beachtliche Tragkraft 
von 300 kg. Ferner betont CTE, 
dass auch bei einseitig bezie-
hungsweise beidseitig schmaler 
Abstützung die maximale Reich-
weite von 9,2 m zur Verfügung 
steht. Dabei reduziert sich die 
Tragkraft auf der Seite mit sch-

maler Abstützung jedoch auf  
120 kg. Bis zu einer Reichweite 
von 5,5 m und auf der voll ab-
gestützten Seite sogar bis 9,2 m 
stehen dem Bediener jedoch die  
300 kg Nutzlast bereit.

Bei Lkw-Arbeitsbühnen dieser 
Klasse wird die zulässige Nutzlast 

CTE präsentierte auf der Bauma in München …      BM-Bild

Die Stützensteuerung der ZED 20.2 HV. 
BM-Bild
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nicht selten über eine Korbwaage 
überwacht. Bei der ZED 20.2 HV 
ist dies nicht der Fall. Hier erfolgt 
die notwendige Sicherheitsüber-
wachung über eine hydraulische 
LMB. Schließlich betont CTE, 
dass die ZED 20.2 HV ideal für 
die Vermietung sei, da sie eben 
„einfach zu bedienen“ sei – ganz 
gemäß dem Firmenmotto.

CTE konnte mit der ZED 20.2 
HV auf der Bauma gleich er-
folgreich starten. Nachdem der 
Schweizer Vermieter Maltech 
die erste Einheit schon kurz vor 
der Messe geordert hatte (die 
Maschine war in München aus-
gestellt), hat nun auch ein nam-
hafter deutscher Vermieter zwei 
Lkw-Arbeitsbühnen des Typs 
ZED 20.2 HV bestellt. Die ZED 
20.2 HV war für den IAPA Award 
2013 als beste Lkw-Arbeitsbühne 
nominiert.

Ein großer Erfolg war nach 
Herstellerangaben auch das CTE-

Händlertraining, das am ersten 
Messetag auf der Bauma in Mün-
chen abgehalten wurde. In erster 
Linie ging es CTE darum mit sei-
nen Händlern die neuen Produk-
te zu besprechen, wie beispiels-
weise die neuen ZED-Produkte, 

Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen 
auf Lkw-Chassis, die mit variab-
lem Abstützsystem ausgestattet 
sind. Ferner die neuen Traccess-
Modelle (Raupen-Arbeitsbüh-
nen), die in naher Zukunft prä-
sentiert werden sollen.  BM

Vom Start weg ein Erfolgsmodell und Händler-
training für erfolgreiche Vermarktung

… die neue Lkw-Arbeitsbühne 
ZED 20.2 HV. BM-Bild




