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Reichlich Scheren und Gelenke ...
... gab es in Bologna auf dem Stand von Haulotte zu bestaunen. Insgesamt vier Scheren-Arbeitsbühnen und drei Gelenkte-
leskop-Arbeitsbühnen hatte Haulotte mit auf die Saie gebracht. Daneben präsentierte der französische Hersteller noch re-
präsentativ eine Mastbühne sowie einen Teleskopstapler.

Mit der Star 10 wurde die
Mastbühnen-Produktpalette des
französischen Herstellers im
mittleren Arbeitshöhenbereich
repräsentiert. Die Star 10 stellt
10 m Arbeitshöhe und 230 kg
Tragfähigkeit bereit. Mit den
Transportmaßen von 2,6 m Län-
ge, 0,99 m Breite und 1,99 m
Höhe können mit der Arbeits-
bühne problemlos schmale
Gänge und enge Durchfahrten
beispielsweise in Industriebe-
trieben durchfahren werden.
Dank des 3,1 m langen Korb-
arms können dann auch War-
tungsarbeiten über Industriema-
schinen hinweg durchgeführt
werden.

Die meisten Ausstellungs-
stücke aus dem Hause Haulotte
kamen aus dem Bereich der
Scheren-Arbeitsbühnen mit
Elektroantrieb. Insgesamt drei
Maschinen hatte das Unterneh-
men mit nach Bologna ge-
bracht. Die ausgestellte Opti-
mum 8 mit einer Arbeitshöhe
von 7,7 m wird nur noch von der
Optimum 6 bezüglich der Ar-
beitshöhe unterboten. Bei 1,88
m Länge, 0,76 m Breite und 2 m
Höhe (mit Geländer) kann die
Scheren-Arbeitsbühne problem-
los in Regallagern manövrieren.
Der Bediener kann dabei über
230 kg Tragfähigkeit verfügen.
Mit einer Breite von 0,81 m ist
die Elektro-Scheren-Arbeitsbüh-
ne Compact 10N nur unwesent-
lich breiter. Bei gleicher Trag-
fähigkeit wie die Optimum 8
können mit der Compact 10N
aber Arbeiten in einer Höhe von
bis zu 10 m durchgeführt wer-
den. Schließlich war noch die
Elektro-Schere Compact 12 auf
der Saie ausgestellt. Die Hubar-
beitsbühne stellt 12 m Arbeits-
höhe zur Verfügung und wird
nur noch durch die Compact 12
RTE mit 12,14 m übertroffen.
Die 2,3 x 1,2 m große Plattform
kann mit 300 kg belastet wer-
den. Alle genannten Modelle
sind mit „Pot Hole“-Kippschutz
ausgestattet.

Die in Bologna präsentierte H
18 SX rundet die Produktpalette
der dieselgetriebenen Scheren-
Arbeitsbühnen von Haulotte im
oberen Arbeitshöhenbereich ab.
Auf der 4,92 x 1,8 m großen

Plattform können maximal 600
kg auf eine Plattformhöhe von
16 m und bis zu einer Höhe von
18 m verarbeitet werden. Ange-
trieben wird diese Maschine
durch einen 32 PS starken Die-
selmotor.

Aus dem Produktbereich der
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen
von Pinguely-Haulotte waren
insgesamt drei Maschinen aus-
gestellt. Mit der HA 12 IP war ei-
nerseits das kleinste Modell und
andererseits eine von den ins-
gesamt zwei Elektro-Modellen
in Bologna zu sehen. Die seitli-
che Reichweite von 6,7 m steht
auch bei einer Höhe von 5,25 m
(Gelenkpunkt) zur Verfügung,
so dass in dieser Höhe pro-
blemlos über Hindernisse, wie
beispielsweise Maschinen, hin-
weg gearbeitet werden kann.
Wartung- und Installationsarbei-
ten können zudem bis zu einer
Arbeitshöhe von 12 m durchge-
führt werden. Die Tragfähigkeit
der Hubarbeitsbühne beläuft
sich auf 230 kg. Erhöhte Be-
weglichkeit ermöglicht der um
140° (+/-70°) drehbare Korb-
arm.

Schließlich waren noch zwei
dieselgetriebene Gelenktele-
skope ausgestellt. Die HA 18 PX
mit 17,3 m aus dem mittleren
Arbeitshöhenbereich sowie das
Großgerät des Herstellers mit
32 m Arbeitshöhe. Die HA 18 PX
stellt 10,6 m seitliche Reichweite
bereit, die bis zu einer Höhe von
etwa 6,6 m, der Gelenkpunkt
dieser Arbeitsbühne, zur Verfü-
gung steht. Auch diese Arbeits-
bühne verfügt über 230 kg Trag-
fähigkeit. Die selbstfahrende
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne
HA 32 PX, die auf der diesjähri-
gen Intermat erstmals vorge-
stellt wurde, verfügt über be-
achtliche 32 m Arbeitshöhe, 21
m seitliche Reichweite sowie
250 kg Tragfähigkeit. Aufgrund
des Gelenkpunktes von 11,35 m
kann mit der HA 32 PX ein
großer Arbeitsbereich von ei-
nem Aufstellpunkt aus abge-
deckt werden, da Hindernisse
leicht umgangen werden kön-
nen. Auch bei den beiden Die-
sel-Gelenk-Arbeitsbühnen wird
die Positionierung des Arbeits-
korbes zum Einsatzobjekt durch

den 140°-Drehbereich des 
Korbarms erleichtert.

Der Teleskopstapler FH 14-35
von Faresin-Haulotte rundete
das Programm auf der Saie ab.
Mit dem FH 14-35 kann die ma-
ximale Hubkraft von 3,5 t selbst
im nicht abgestützten Zustand
auf die maximale Hubhöhe von
14 m gebracht werden. Bei ma-
ximaler Ausladung von 10 m ste-
hen noch 500 kg Hubkraft – oh-
ne Stützen – zur Verfügung.
Kommen die beiden vorderen
Pratzenstützen zum Einsatz, er-
höhen sich die Traglastwerte
merklich. So kann beispielswei-

se bei einer Reichweite von 5 m
noch über die maximale Hub-
kraft verfügt werden. Ohne Stüt-
zen ist dies bis 2,5 m möglich.
Zudem verdoppelt sich die Trag-
last bei maximaler Ausladung
auf 1.000 kg. Allradantrieb und 
-lenkung gehören ebenso zum
Standard, wie beispielsweise
Pendelachse hinten, Kippschutz
und automatische Differenzial-
sperre. Angetrieben wird der Te-
leskopstapler FH 14-35 von ei-
nem Iveco-Turbodieselmotor,
der 108 PS bereitstellt.
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Die meisten Ausstellungsstücke auf dem Stand von Pinguely-Haulotte auf der Saie
kamen aus dem Bereich der Scheren-Arbeitsbühnen. BM-Bild
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