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Die CTE B-LIFT 17 ist eine LKW-
Teleskopbühne der neuen Gene-
ration mit dem elektronischen 
Kontrollsystem CAN BUS. Eine 
einfachere Handhabung und 
eine bessere Leistung sind somit 
gewährleistet. 

Das achteckige Design des Arms 
und der Einsatz von Strenx SSAB 
Stahl garantieren Stabilität und 
Festigkeit des Arms während der 
Arbeitsphase und gewährleisten 
so das Arbeiten in vollkommener 
Sicherheit und Ergonomie.

17 UMWELTFREUNDLICH 
Die vollständig elektro-hydraulische 
proportionale Steuerung und die 
variable Drehzahl des Motors, die 
sich den jeweilig ausgeführten 
Bewegungen anpasst, verringern 
den Kraftstoffverbrauch (gerringere 
Luftverschmutzung und Lärmbelastung). 
Somit ist die CTE B-LIFT 17 das ideale 
Gerät um auch in Wohngebieten zu 
arbeiten.



VIELSEITIGKEIT 
DER BEDIENUNG
Dank der Gewschindigkeitskontrolle der 
Bewegungen, sei es beim Beschleunigen 
als auch beim Abbremsen, bietet die 
CTE B-LIFT 17 fliessende und präzise 
Bewegungen. Des weiteren können 
die Bewegungen mehrmals wiederholt 
werden, da dies durch die variable 
Drehzahl des Motors erleichtert wird. 

DOPPELTE 
ARBEITSPOSITION
Die Position am Boden besteht aus 
einer komfortablen Konsole mit einem 
7 m  langen Kabel. Dadurch kann der 
gesamte Arbeitsbereich kontrolliert 
und in absoluter Sicherheit vom Boden 
aus gearbeitet werden. 

Das innovative Bedienpult befindet sich 
in einer spezifischen Verstauungsbox 
auf der Alutrittfläche.



DIAGNOSTIK 

Die CTE B-LIFT 17 ist mit einem Kon-
troll-System ausgestattet, das eine 
Diagnostik eventueller Anomalien 
der Arbeitsbühne auch über Fern-
zugriff ermöglicht. Die notwendige 
Arbeitszeit um die Funktionen der 
Maschine wieder in Stand zu setzen 
wird somit deutlich verringert.

GERINGE 
ABMESSUNGEN 
WÄHREND DER ARBEIT

Das Abstützen in Fahrzeugbreite 
ermöglicht es, die Arbeitsbühne 
Gebieten mit starkem Verkehr 
einzusetzen, und somit auch in schwer 
zugänglichen Bereichen zu arbeiten.

SAUBERES DESIGN

Die Zylinder und Ketten befinden sich 
im inneren des Arms und sind somit 
vor herunterfallenden Gegenständen 
während des Arbeitens geschützt.

BATTERIEBETRIEBENE 
VERSION

Ideal für die Anwendung in Hallen 
oder dort wo geringe Abgas- und 
Geräuschbelastung vorgeschriebe 
sind. 
Die Batterien haben eine Kapazität 
von 1,5 Arbeitsstunden und werden 
während dem Fahren oder durch eine 
220 V Steckdose wieder geladen.



TECHNISCHE DATEN
•	 400°	Schwenkbereich
•	 Proportionale	Steuerung	mit	Rampen	beim	Beschleunigen	und	Abbremsen
•	 Elektronisches	CAN	BUS-System
•	 Fernbedienung	mit	7	m	Kabel	am	Boden
•	 Display	zur	Diagnostik
•	 Variable	Drehzahlregelung
•	 Start/	Stop	des	Fahrzeugmotors	vom	Korb	aus
•	 Rutschfeste	Alutrittfläche
•	 Korb	vollständig	aus	Aluminium	(1400	x	700	x	1100	mm)
•	 Rotation	des	Korbs	um	65°	rechts	+	65°	links
•	 ”Master	Slave”	Korbnivellierungssystem
•	 4	hydraulische	Stützen	mit	Bodenkontaktsensoren
•	 Arbeitsbereich	mit	Momentkontrolle
•	 Hydraulikanlage	über	Nebenantrieb	des	Fahrzeuges	angetrieben
•	 Warnsignal	bei	eingelegtem	Nebenantrieb
•	 Stundenzähler	im	Fahrerhaus
•	 230V-AC	CE	–	Steckdose	im	Korb
•	 EN	280:2013	CE-	Zertifizierung
•	 Standardlackierung	Blau	(RAL	5017)	oder	Weiss	(RAL	9003)
•	 Europäische	Zulassung

 Verfügbare Ausführungen:
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CTE S.p.A.
Headquarter and Factory
7 Via Caproni 
Rovereto (TN) IT, 38068

Factory
5 Loc. Terramatta 
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

CTE UK Ltd
Enderby Leicestershire - UK

Ph.  +39 0464 48.50.50
Fax +39 0464 48.50.99
info@ctelift.com
www.ctelift.com
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