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Zahlreiche Neuheiten schließen 
„Arbeitshöhenlücken“
Der italienische Arbeitsbühnen-Hersteller CMC nutzte die diesjährige bauma, um zahlreiche Neuheiten im  
Segment der Raupen-Arbeitsbühnen zu präsentieren. Größtenteils wurden mit den Innovationen Lücken bei den 
Arbeitshöhen geschlossen, sodass nun ein komplettes Produktprogramm zur Verfügung steht. Selbstverständlich 
war auch der deutsche Vertriebspartner, die Equipment Service GmbH, in München vor Ort.

Die beiden in München ge-
zeigten Modelle S22HD und S23 
ergänzen das CMC-Raupenbüh-
nen-Segment zwischen den 19 m- 
Modellen und der S25. Wie CMC 
betont, ist die neue S22HD Rau-
pen-Arbeitsbühne die erste Wahl 
bei extremen Jobs in steilen Hän-
gen und unwegsamen Gelände. 
Die Abstützautomatik nivelliert 
die Kettenarbeitsbühne selbst-
ständig aus. Der Pantograph ver-
bunden mit einem teleskopierba-
ren Hubarm und der feinfühligen 
Proportional-Steuerung sorgen 
für ein kontrolliertes und sicheres 
Arbeiten in der Höhe.

Im Einsatz ermöglicht die 
S22HD Arbeiten in bis zu 21,6 m  
und bis zu einer maximalen 
Reichweite von 12,5 m bei 80 kg 
Korbtraglast durchzuführen. Bis 
zu einer Reichweite von 9,9 m 
steht die maximale Tragfähigkeit 
von 230 kg zur Verfügung. Die 
neue S22HD bietet verschiedene 
Abstützvarianten: beidseitig breit, 
einseitig schmal und einseitig 
breit oder beidseitig schmal.

Der Bühnenaufbau der neuen 
Raupenbühne S23 von CMC be-
steht aus einem Doppel-Panto-
graph mit oberem Teleskophu-

barm. So werden Arbeiten in bis 
zu 23 m Höhe und bis zu einer 
Reichweite von 12,4 m bei un-
eingeschränkt 200 kg Korblast 
ermöglicht. Auch die S23 kann 
mit den bei der S22HD genann-
ten Abstützvarianten abgestützt 
werden. Ebenso verfügen beide 
Maschinen über einen +/-360° 
Schwenkbereich des Drehturms 

und können optional mit +/-90° 
Drehung des Arbeitskorbes aus-
gestattet werden. Dank eines ge-
ringen Gesamtgewichts von 3.000 
kg können beide Raupen-Arbeits-
bühnen mit einem Anhänger – 
Führerscheinklasse B/E – trans-
portiert werden.

Zur weiteren Serienausstat-
tung der beiden Hubarbeits-

bühnen zählen die Funkfern-
steuerung mit LED-Display, das 
S.C.S. (Self Control System), die 
Abstützautomatik, die Coming 
Home-Funktion, das Display mit 
Statusanzeige sowie der Honda 
Benzin Motor GX390. Beide Ma-
schinen können zudem optional 
mit nicht-markierenden Ketten, 
200 bar Luft-/Wasseranschluss 

Der CMC-Stand auf der diesjährigen bauma 2019. Zahlreiche Neuheiten im Raupenbühnen-Segment wurden hier präsentiert. BM-Bild

So beispielsweise die neue S22HD …  BM-Bild … oder auch die S28 ebenso … BM-Bild
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sowie 230 V Steckdose im Korb, 
Lithium-Batterien und einer Ket-
tenfahrwerks-Verbreiterung aus-
gestattet werden. Bei der S23 ist 
optional zudem ein Kubota Diesel-
motor Z602 sowie die Diagnose- 
Fernabfrage mit Smartphone oder 
Tablet möglich.

Mit der auf der bauma neu 
vorgestellten S28 Raupen-Ar-
beitsbühne schließt CMC die 
Lücke zwischen der bestehenden 
S25 und der größten Raupenbüh-
ne S32. Sie bietet 28 m Arbeitshö-
he, maximal 14 m Reichweite bei 
80 kg Nutzlast und mit ihr kön-
nen zudem Unterflurarbeiten in 
bis zu 6,7 m durchgeführt wer-
den. Bis zu einer Reichweite von  
11,5 m kann auf die maximale 
Tragfähigkeit von 230 kg zuge-
griffen werden. Der Bühnenauf-
bau besteht aus zwei Teleskop-
auslegern, die mit einem Gelenk 
verbunden sind. Die Korbdre-
hung von 180° (+/-90°) gehört 
bei dieser Hubarbeitsbühne 
ebenso zur Serie wie der nicht 
kontinuierliche Schwenkbereich 
des Drehturms von 400°. Dabei 
bringt die S28 ein Gesamtgewicht 
von 4.175 kg auf die Waage.

Ein Korbarm, die Höhen- und 
Breitenverstellung des Ketten-
fahrwerks, verschiedene Abstütz-
varianten und hohe Abstützung, 
die Funkfernsteuerung mit Farb-
display sowie das Self Control 
System (S.C.S.) zählen bei der S28 
zur Serienausstattung ebenso wie 

der Kubota Dieselmotor D902. 
Dank einer kompakten Trans-
portbreite von minimal rund  
0,9 m passt auch die S28 ebenso 
wie die S22HD und S23 durch 
viele Normtüren.

Optional kann die S28 bei-
spielsweise mit nicht-markie-
renden Ketten, einem Glasfaser-
korb für ein oder zwei Personen, 
Wasser- und Luftanschluss oder 
230V/380V-Steckdose sowie ei-
nem festen Bedienpult im Korb 
oder einem Kit zum Fernschalten 
ausgestattet werden. Ferner stellt 
CMC als Sonderausstattung ver-
schiedene Antriebsmöglichkeiten 
zur Verfügung. So kann die S28 
auch komplett mit Lithium-Bat-
terien (200 AH) oder mit einem 
Hybrid-Antrieb (Dieselmotor 
und Lithium-Batterien) betrie-
ben werden. Zudem steht auch 
ein Elektroantrieb mit wahlweise 
230 V oder 280 V bereit.

Abgerundet wurden die Neu-
heiten von CMC im Raupen-
bühnen-Segment von einer „ein-
fachen“ Arbeitsbühne im unteren 
Arbeitshöhenbereich: der S15F. 
Einfach aus verschiedenen Grün-
den: Einerseits kann die S15F nur 
mit einer Abstützposition be-
trieben werden und andererseits 
verfügt sie über eine voll-hyd-
raulische und selbsterklärende 
Proportionalsteuerung. Dennoch 
ist sie mit einer umfangreichen 
Serienausstattung versehen. Die 
SF15F verfügt über einen Honda 

Benzinmotor GX390, eine Kabel-
fernbedienung fürs Kettenfahr-
werk, Luft- und Wasserrohr, 12 
V Steckdose im Korb, Elektromo-
tor, ein Display zur Fehlererken-
nung und ein verstellbares Ket-
tenfahrwerk in Höhe und Breite, 
230 V Steckdose im Korb sowie 
Gehäuse zur Bedeckung der Stüt-

zenzylinder – alles, was eine Ver-
mietmaschine benötigt.

Aber auch bei den Sonder-
ausstattungen geizt CMC nicht. 
So stehen beispielsweise für den 
Antrieb noch eine Yanmar- oder 
Honda-Dieselmotor sowie eine 
komplett mit Lithium-Batterien 
(100 Ah) betriebene Version zur 
Verfügung. Weitere Optionen 
sind nicht-markierende Ketten, 
Hydraulikmotor für zwei Ketten-
geschwindigkeiten, Korbdrehung 
(+/-90°), Glasfaserkorb für ein 
oder zwei Personen oder auch 
das Kit zum Fernschalten.

Wie Dieter Roters, Geschäfts-
führer des deutschen Vertriebs-
partners Equipment Service, 
gegenüber der BM-Redaktion im 
Gespräch auf der bauma noch 
betonte, kommt bei CMC für alle 
Modelle das Baukastensystem zum 
Einsatz. So werden alle Hubar-
beitsbühnen beispielsweise mit der 
gleichen Grundsteuerung ausge-
stattet. Dies bedeutet insbesondere 
für die Vermietung, dass auch hier 
schnell getauscht werden kann bei 
gleichen Ersatzteilen.  BM

… wie die S23 sowie S15F mit einfacher Bedienung.  BM-Bild
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