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Neue Lkw-Teleskopbühne mit 
Korbarm wird vorgestellt
Auf der bauma in München wird CTE mit B-Lift 20J eine neue Lkw-Arbeitsbühne präsentieren. Besondere Ausstat-
tungsmerkmale sind der Korbarm sowie das S3 Abstützsystem (Smart Stability System). Aufgebaut ist die Neuheit 
auf Trägerfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t.

Man füge zu den typischen 
Merkmalen eine Lkw-Arbeits-
bühne mit Teleskoptechnik einen 
Korbarm (Flyjib) hinzu: Dies ist 
das Hauptmerkmal der neuen 
Teleskop-LKW-Arbeitsbühne 
CTE B-LIFT 20J, welche die CTE 
B-LIFT-Serie ergänzt und erst-
mals auf den letzten Vertikal Days 
zu sehen war. 20 m Arbeitshöhe, 
12,4 m Reichweite und 300 kg  
Tragkraft, S3 Smart Stability 
System und Flyjib/Korbarm mit 
einem Schwenkbereich von 135° 
ermöglichen Hindernisse zu 
überwinden sowie den Zugang 
zu schwer zugänglichen Berei-
chen.

Der CTE B-LIFT 20 J ist ein-
fach zu bedienen, vielseitig ein-
setzbar und mit elektronischen 
Steuerungssystemen der neuesten 
Generation ausgestattet. Er ist der 
beste Partner für hochproduktive 
Arbeiten vor Ort, wie CTE be-
tont. Das neue Teleskopausleger-
konzept und der hochfeste SSAB-
Stahl verleihen diesem Modell 

hohe Stabilität für sicheres Arbei-
ten in der Höhe.

Das S3-System erleichtert die 
Platzierung der Stabilisatoren 
und garantiert maximale Effizi-
enz in allen Arbeitsphasen (Bau-
stellen, Straßen, Gehsteige), wo-
durch vollständige Sicherheit in 
der Höhe gewährleistet wird.

Aber was ist eigentlich S3? Es 
ist weit mehr als ein Stabilisie-
rungssystem: Abgesehen davon, 
dass es ein intelligentes Stabili-
sierungssystem ist, das die Stabi-
lisatoren an die Bedürfnisse des 
Bedieners anpasst, ohne Platz auf 
der Baustelle zu verschwenden, 
gewährleistet es in jeder Arbeits-
phase maximale Sicherheit, Be-
dienbarkeit und Effizienz.

Dies liegt daran, dass sich S3 
in Echtzeit automatisch an die 
Einsatzbedingungen, die Belas-
tung und die Geometrie anpasst, 
wodurch in jeder Position des 

Auslegers die beste Leistung er-
zielt wird. Dank der 10-mal pro 
Sekunde durchgeführten Soft-
wareberechnungen wird die Sta-
bilität in Echtzeit überwacht, um 
die Sicherheit der Bediener in 
jeder Arbeitsposition zu gewähr-
leisten.

Die CTE B-LIFT 20J wird im 
April auf der bauma auf dem 
CTE-Stand zu sehen sein: Außen-
bereich FS 1103/10 auf 300 m². 

Die CTE B-Lift 20J in Transportstellung.

Das S3-System macht es möglich: variables Abstützen.

Dank des Flyjibs (Korbarms) können auch schwerer zugängliche Bereiche in der Höhe  
angefahren werden.




