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Die Merlo Deutschland GmbH
stellte unter anderem zwei Tele-
skopstapler in Hohenroda aus.
Die beiden Maschinen repräsen-
tierten jeweils eine der beiden
Produktreihen des Herstellers:
Der Panoramic P 35.12 K die
Reihe der Telestapler mit starrem
Oberwagen und der Roto 45.19
KSC die Reihe der Maschinen
mit drehbarem Oberwagen. Bei-
de Maschinen waren dem An-
lass entsprechend mit An-
baubühnen ausgestattet, die je-
weils eine Tragfähigkeit von 300
kg bieten.

Der P 35.12 K erzielt eine ma-
ximale Tragkraft von 3,5 t, eine
maximale Hubhöhe von 12,37 m
sowie eine maximale Reichweite
von 8,12 m, bei der 1.000 kg im
abgestützten Zustand und 500
kg auf Rädern gehoben werden
können. Weiteres Ausstattungs-
merkmal des P 35.12 K ist der
seitlich verschiebbare Oberwa-
gen. Diese Einrichtung ermög-
licht es, den Oberwagen in einem
bestimmten Bereich stufenlos
nach beiden Seiten zu verschie-
ben. Damit lässt sich die Lastauf-

nahmeeinrichtung auch ohne
weiteres Rangieren der Maschine
präzise auf die Position der auf-
zunehmenden Last einstellen.
Die seitliche Verschiebbarkeit –

+/- 330 mm an der Spitze des
einteleskopierten Auslegers –
kann auch bei der Arbeit mit 
an der Schnellwechseleinrich-
tung befestigten Ausrüstungen,
wie zum Beispiel Arbeitskörben,
genutzt werden. Dabei wird die
Tragfähigkeit der Maschine nicht
beeinträchtigt.

Weiteres Ausstattungsmerk-
mal des P 35.12 K von Merlo ist
ein hydraulischer Niveauaus-
gleich, mit dem Unebenheiten
von +/- 10 % ausgeglichen wer-
den können, was zwei unabhän-
gig ansteuerbare Hydraulikzylin-
der zwischen Unter- und Ober-
wagen ermöglichen.

Der Roto 45.19 KSC erzielt
maximal 4,5 t Hublast, 18,8 m
Hubhöhe sowie 15,9 m Reich-
weite bei 700 kg Tragfähigkeit im
abgestützten und 300 kg im un-
abgestützten Zustand. Zur Aus-
rüstung des Teleskopstaplers mit
drehbarem Oberwagen zählt
beispielsweise die hydraulische
Federung mit Niveauausgleich.
Drei Optionen stehen dem Fah-
rer zur Auswahl: automatik, ma-
nuell und blockiert. Gut geeignet

für schnelle Transportfahrten
zum Einsatzort ist die Option
„automatik“. In der „manuell“-
Stellung kann der Fahrer alle vier
Niveauzylinder einzeln ansteuern

und so Längsneigungen von +/-
5° und Querneigungen von +/-
9° ausgleichen. Mit der
„blockiert“-Schaltung kann der
Fahrer jede vorher angewählte
Nivellierung fixieren. Damit ist
natürlich die Federwirkung aus-
geschaltet, die Maschine aber
nach Herstellerangaben optimal
stabilisiert, wenn sie unabge-
stützt Lasten bewegen muss.
Weitere Ausstattungsmerkmale
sind beispielsweise das elektro-
nische System zur Kontrolle und
Störungssuche sowie das
Standsicherheits-Kontroll-Sys-
tem (SKS).

Erstmalig nahm auch die JCB
Deutschland GmbH an den Plat-
formers` Days teil. JCB zeigte
auf der Fachmesse in Hohenro-
da zwei Maschinen aus seinem
Teleskopen- und Teletruk-Pro-
gramm. Aus der fein abgestuften
Teleskopen-Palette des Herstel-
lers war der 540-170 mit Arbeits-
plattform und Funkfernbedie-
nung vor Ort. Angetrieben wird
der 4-Tonner mit 17 m Hubhöhe
von einem 74,6 kW (100 PS) Mo-
tor, alternativ steht auch ein 90
kW (120 PS) Turbo-Diesel zur
Verfügung.

Der Ausleger des Teleskopen
ist aus einem U-Profil mit starken
Abschlussblechen gefertigt. Der
mittig im Ausleger gelagerte
Hubzylinder und zwei symme-
trisch angeordnete Ausgleichzy-
linder gewährleisten laut Herstel-

ler eine gleichmäßige Krafteinlei-
tung, die Verdrehungskräfte aus-
schließt. Unabhängig von der
Last wird die Hub- und Ausfahr-
funktion von je einer Pumpe aus-
geführt. Bei der reinen Ausfahr-
funktion wird der Ölförderstrom
kombiniert, um eine höhere Aus-
fahrgeschwindigkeit zu erzielen.
Dadurch wird die Ausfahrzeit des
ersten Teilabschnitts des Tele-
skopzylinders von 23,5 auf 12,5
Sekunden verkürzt.

Wie alle JCB Teleskopen ist
auch der 540-170 serienmäßig
mit dem JCB „Q-Fit“-Schnell-
wechsler ausgerüstet. So kann
beispielsweise schnell von einer
Traggabelausrüstung auf eine
Arbeitsbühne gewechselt wer-
den. Die JCB Arbeitsbühnen-
Systeme sind gemäß EG-Richtli-
nien mit entsprechender Sicher-
heitstechnik ausgestattet, so das
Unternehmen. Die Kombination
Teleskop/Arbeitsbühne ist CE
zertifiziert und entspricht der EG-
Richtlinie EN280 für Hubarbeits-
bühnen. Über Funk werden die
elektro-hydraulischen Steuerven-
tile der Auslegerhydraulik ange-
sprochen. Als Arbeitsplattform
werden sowohl festangebaute
als auch hydraulisch schwenk-
bare und teleskopierbare Model-
le angeboten. Bei allen zur Verfü-
gung stehenden Arbeitsplattfor-
men ist die Zuladung auf 300 kg
beschränkt.

Teleskopstapler: Highlights & News

Erstmalig auf den Platformers` vertreten: JCB. BM-Bild

Zwei Teleskopstapler hatte die Merlo Deutschland GmbH mit nach Hohenroda ge-
bracht. BM-Bild
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Auch Manitou stellte mit dem
MRT 1850 Serie M einen Tele-
skopstapler mit drehbarem
Oberwagen in Hohenroda aus.
Der Teleskopstapler bietet eine
Nenntragkraft von 4.999 kg und
eine maximale Hubhöhe von
17,9 m bei der noch 3.000 kg ge-
hoben werden können. Die maxi-
male Reichweite gibt der Herstel-
ler mit 15,2 m bei 1.000 kg Trag-
kraft an. Der MRT 1850 ist mit
einem Niveauausgleich für die
Seitenneigung und den von Ma-
nitou entwickelten teleskopierba-
ren Scherenstabilisatoren aus-
gestattet.

Ferner verfügt die Maschine
über das Manitou Safety System
(MSS). Die gesamte Produktrei-
he MRT Serie M entspricht so-
wohl den europäischen Normen
für Mobilkrane als auch der
Norm für Teleskopstapler als
auch der Norm für Hubarbeits-
bühnen. Die MRT Serie M sind
mit einem Laststatuskontrollsys-
tem (Typ Mobilkran), dem MSS,
ausgestattet, das die Lastdia-
gramme von 8 Anbauteilen spei-
chern kann. Es analysiert nach
Herstellerangaben die Position
der Last im Raum und die Ar-
beitskonfiguration der Maschine.
Das MSS vergleicht permanent
die im System gespeicherten
Lastdiagramme mit den Werten,
die – je nach Konfiguration und
Status der Last – von den Mess-

fühlern ermittelt werden. Im Falle
einer Überlastung sorgt es für
die automatische Unterbrechung
der entsprechenden Bewegun-
gen.

Auf den Platformers` Days
präsentierte Manitou den MRT
1850 mit einer Anbaubühne mit
teleskopierbarem Korbarm. So
ausgestattet erzielt die Maschine
eine Arbeitshöhe von etwa 25,5
m und eine seitliche Reichweite
von 18,1 m. Die Tragfähigkeit im
gesamten Arbeitsbereich bei voll
ausgefahrenen Stützen beträgt
300 kg.

Mit dem GTH 3714 R zeigte
auch Genie eine weitere Neuheit
im Bereich der oben drehenden
Teleskopstapler. Die Maschine
bietet 3,7 t maximale Hublast,
13,55 m Hubhöhe sowie etwa
11,3 m Reichweite. Ausgestattet
ist der GTH 3714 R mit hydrosta-
tischem Allradantrieb und Diffe-
rentialsperre. Die drei Lenkungs-
arten – Vorderrad, koordinierte
Lenkung und Krebsgang – er-
leichtern das Manövrieren des
Teleskopstaplers bei unter-
schiedlichen Platzverhältnissen.
Zudem liefert das Sicherheitssys-
tem dem Anwender wichtige In-
formationen, wie beispielsweise
über die aufgenommene Last
oder den momentanen Zustand
des Teleskoparms.

Haulotte präsentierte den Te-
leskopstapler FH 14.35. Der Te-

leskopstapler erzielt eine maxi-
male Tragkraft von 3,5 t. Diese
steht sowohl bei maximaler Hub-
höhe von 14 m als auch bis zu
einer Reichweite von 5 m im ab-
gestützten Zustand und bis zu
2,5 m im unabgestützten Zu-
stand zur Verfügung. Die maxi-
male Reichweite gibt der Herstel-
ler mit 10 m an, wobei 1.000 kg
Last (abgestützt) beziehungs-
weise 500 kg (auf Rädern) geho-
ben werden können.

Wie alle Teleskopstapler von
Faresin Haulotte ist auch der FH
14.35 mit Überlastschaltern aus-
gestattet. Zudem sorgen Schutz-
vorrichtungen gegen unkontrol-
lierte Bewegungen und Umkip-
pen des Teleskopstaplers
zusätzlich für Sicherheit. Weitere
Ausstattungsmerkmale sind ein

hydrostatisches Getriebe, ein
automatisches Differentialsperr-
system sowie Allradantrieb und 
-lenkung mit 3 Lenkungsarten.

JLG hat den jüngsten und
gleichzeitig größten Teleskop-
stapler auf den Platformers`
Days ausgestellt, den 4017. Die-
se erst auf der Bauma präsen-
tierte Maschine erzielt eine Hub-
kraft von 4 t. Bei maximaler Hub-
höhe von 16,7 m und einer
Reichweite von 2,7 m können
noch 3 t gehoben werden. Die
maximale Reichweite bei einer
Hubkraft von 500 kg gibt der
Hersteller mit 11 m an. Allradan-
trieb und -lenkung mit drei Lenk-
möglichkeiten gehören auch bei
dem Teleskopstapler 4017 von
JLG zur Serie.

Ein einzelner Joystick-Steuer-
hebel in Verbindung mit moder-
ner Elektronik bietet bei dem
4017 alle Funktionen für die
schnelle, ruckfreie und komforta-
ble Bedienung von Ausleger und
Auslegerende sowie der Hilfshy-
draulik am Auslegerende. Die
Steuerung ist frei programmier-
bar. Eine elektronische Anzeige
informiert über alle Maschinen-
funktionen, wie beispielsweise
Informationen zur Auslegerposi-
tion und auch über die Daten
aus dem On-Bord-Diagnosesys-
tem für Service und Wartung.
Leuchtanzeigen und ein akusti-
sches Signal warnen die Bedien-
person rechtzeitig, bevor die ma-
ximale Nutzlast erreicht ist.
Durch das Abschalten der Hy-
draulik werden lastmomentver-
größernde Bewegungen verhin-
dert, welche die Stabilität der
Maschine gefährden könnten.
Ein Powershift-Getriebe und
Achsen mit Selbstsperrdifferenti-
al (vorne und hinten) sorgen
nach Herstellerangaben für gute
Traktion auch in schwierigem
Gelände.
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Ebenfalls ein obendrehender Teleskopstapler: der GTH 3714
von Genie. BM-Bild
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