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Drehbares Multitalent
Gabel oder Schaufel, geländegängiger Kran oder Arbeitsbühne kombiniert mit der
Flexibilität eines drehbaren Oberwagens, das alles ermöglicht der MRT-Millenium Se-
rie (M Serie) von Manitou. Inzwischen stehen seit der Markteinführung 1993 insge-
samt 7 Modelle dieser Baureihe zur Auswahl. Erst kürzlich ergänzte der französische
Hersteller mit dem MRT 2150 den Bereich der drehbaren Teleskopen im oberen Hub-
höhenbereich. Ab Oktober 2003 wird diese Maschine auch in Deutschland lieferbar
sein.

Die Produktgruppe der MRT-
Teleskopen von Manitou stellen
Hubhöhen von 13,82 bis 20,6 m,
maximale Reichweiten von 11,63
bis 18,1 m und maximale Trag-
kräfte von 3,2 bis etwa 5 t bereit.

Die Alleskönner

Ausgestattet mit Gabel oder
Schaufel bietet der MRT sämtli-
che Merkmale eines Maniscopic
– so die Bezeichnung der Teles-
koplader des Herstellers – für
große Höhen. Zu den Vorteilen
zählt das Unternehmen bei-
spielsweise Geländegängigkeit,
leichte Handhabung und Vielsei-
tigkeit. Mit Seilwinde, Kranarm
(mit oder ohne Winde) oder För-

derhaken ausgestattet können
die MRTs dank Allradlenkung
und -antrieb als geländetaugli-
che Krane zum Einsatz kommen.
In dieser Ausstattungsvariante
verfügen die Maschinen über die
entsprechende Hubkapazität zur
Handhabung schwerer und/oder
sperriger Lasten, sowohl auf Rei-
fen oder im abgestützten Zu-
stand auf Stabilisatoren.

Schließlich stehen für die
drehbaren Teleskopen noch ver-
schiedene Varianten an Anbau-
Plattformen zur Verfügung, so
dass die Geräte als Hubarbeits-
bühne Verwendung finden kön-
nen. Dabei stehen neben ver-
schieden großen Arbeitskörben
auch eine Plattform mit zusätz-

lich teleskopierbarem
Korbarm sowie ein 3D-
System – ebenfalls mit
t e l e s k o p i e r b a r e m
Korbarm – zur Verfü-
gung. Mit dem 3D-Sys-
tem können dann so-
gar Brückeninspektio-
nen/-instandhaltungen,
also Unterflurarbeiten,
durchgeführt werden.

Die Technik

Verschiedene Aus-
stattungsmerkmale der
MRTs tragen zum effizi-
enten Arbeiten auf der
Baustelle bei, so der Hersteller.
Wendigkeit bei beengten Platz-
verhältnissen garantiert die Allr-
adlenkung. Dabei stehen drei
Lenkungsarten zur Verfügung: 4-
Rad-, 2-Rad-Lenkung sowie
Krabbengang. Der kleine Wen-
deradius aufgrund der besonde-
ren Maschinenkonstruktion –
seitlicher, quer eingebauter Mo-
tor – sorgt für hohe Mobilität. All-
radantrieb und Pendelachse las-
sen die drehbaren Teleskopen
auch unwegsames, schweres
Gelände meistern. Die drei
großen MRT – 1850, 2145 und
2150 – sind zudem mit einem Ni-
veauausgleich in der Vorderach-
se von +/-8° ausgestattet.

Die MRT-Produktreihe besitz
einen hydrostatischen „Rexroth“-
Antrieb mit automatischer Regu-
lierung, das heißt eine hydrauli-

sche Pumpe mit variabler Durch-
flussmenge und einem hydrosta-
tischen Motor mit variablem Hu-
braum, wodurch hohe Fahrge-
schwindigkeit mit bester
Traktionskraft – 9.900 daN bis
10.800 daN – vereint wird, wie
das Unternehmen betont. Herz-
stück der MRT-M Serie ist ein
Perkins-Dieselmotor mit 106 bis
123 PS, je nach Modell.

Die Ausleger der drehbaren
Teleskopen sind aus HLE-Stahl,
Stahl mit hoher Elastizitätsgren-
ze, gefertigt. Die Ausleger der
drei „kleinen“ Maschinen (MRT
1432, 1542, 1635) verfügen über
einen Triplexausleger mit zwei
Ausschüben. Die Teleskopausle-
ger sind hydraulisch ausgeführt
und können simultan ein- und
ausgefahren werden. Die drei
zuvor genannten Teleskopen so-

Ein MRT von Manitou im Kranbetrieb. Dank der optionalen Funkfernsteuerung muss die
Maschine nicht von der Kabine aus gesteuert werden.

Ab Oktober 2003 in Deutschland erhältlich: der MRT
2150 M-Serie. Mit dieser Neuheit wird die Produktpa-
lette der Teleskopstapler mit drehbaren Oberwagen
von Manitou nach oben hin abgerundet.

Der MRT 1850 beim Einsatz auf der Baustelle eines mehrstöckigen Neubaus. Schwere
Materialien können problemlos in die Höhe befördert werden.
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Der MRT 2145 mit angebauter 3-D-Bühne in Transportstellung.

Die flexibel einsetzbare 3-D-Bühne im Einsatz. Als Trägerfahrzeug dient ein MRT 2145 mit
drehbarem Oberwagen.

wie der MRT 1742 weisen einen
zusätzlichen Ausschub auf. Die
Kettenausleger der großen Ma-
schinen sind ebenfalls mit simul-
tanen Ein-/Ausfahren ausgestat-
tet.

Die MRTs 1432, 1542, 1635
und 1742 verfügen über einen
Drehbereich von 400°. Bei den
drei großen Teleskopen fällt die-
ser Drehbereich endlos aus.

Serie und mehr

Das Multipumpen-Hydraulik-
system, das mit Hilfe von zwei
elektroproportionalen Danfoss
Joysticks gesteuert wird, erlaubt
fünf simultane Bewegungen. Der
Sitz verfügt über zwei Armleh-
nen, an dessen Enden jeweils
ein Joystick angebracht ist, so
dass der Fahrer bequem die ein-
zelnen Bewegungen durch-
führen kann. Die Freigabe der
Sitz-einstellungen wird durch ei-
nen Kontaktsensor unter dem
Sitz aktiviert.

Die Instrumententafel der
MRT M-Serie ist ergonomisch
und zur einfachen Handhabung
mit Signalschaltern mit Univer-
salsymbolen ausgestattet. Beim
Start zeigen sämtliche Leuchten
sowie ein akustisches Signal die
volle Funktionstüchtigkeit der
Maschine an. Das Design der
Motorhaube sowie die Kotflügel

aus Stahl bilden laut Manitou ei-
ne echte Plattform, die es er-
laubt, sich problemlos auf dem
Chassis zu bewegen. Ein großes
Trittblech ermöglicht den Zugang
zur Kabine und eine abnehmba-
re Leiter erlaubt den einfachen
Zugang zur Plattform. Ferner
sind die MRTs mit einem Werk-
zeugkasten ausgestattet, in dem
die für die Wartung notwendigen
Kleingeräte, wie beispielsweise
Sicherungen oder Unterlegkeile,
verstaut werden können.

Optional können die drehba-
ren Teleskopen von Manitou mit
einer Funkfernsteuerung ausge-
stattet werden, welche die Fern-
bedienung der hydraulischen
Funktionen der Maschine er-
laubt. Ausgestattet ist die Fern-
steuerung mit zwei proportiona-
len Bedienungsjoysticks, 2-in-1,
die mehrere simultane Bewegun-
gen erlauben.
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