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Produktneuheiten

Mit den beiden Hubarbeitsbühnen 
HA 41 PX (Gelenkteleskop) und H 43 TPX 
(Teleskop) betritt Haulotte nun auch den 
Markt der Großgeräte über 40 m Arbeits-
höhe . Die Proportionalsteuerung ermög-
licht weiche und präzise Bewegungen 
und somit das sichere Positionieren zum 
Arbeitsfeld in der Höhe . Die Arbeitskör-
be der beiden Neuheiten sind mit einer 
neuen Lastüberwachung ausgestattet . Bis 
zu einer zulässigen Neigung von 4° in al-
len Positionen kann mit den Maschinen 
gearbeitet werden . Die vier lenkbaren 
Antriebsräder, eine große Bodenfreiheit 
von 0,38 m sowie die ausziehbaren Pen-
delachsen ermöglichen einerseits den Zu-
gang auch zu schwer zugänglichen Bau-
stellen und andererseits das Verfahren in 
schwerem Gelände .

Die Teleskop-Arbeitsbühne H 43 TPX 
bietet 43 m Arbeitshöhe und 20 m seit-
liche Reichweite bei 230 kg Tragfähigkeit . 
Bis zu einer seitlichen Reichweite von et-
wa 17 m kann der Arbeitskorb der H 43 
TPX mit der maximalen Nutzlast von 450 
kg belastet werden . Der um 140° vertikal 

Heimspiel mit zahlreichen Neuheiten
und 150° horizontal drehbare Korbarm 
verleiht der Teleskopbühne mehr Flexi-
bilität . Die Steigfähigkeit gibt Haulotte bei 
beiden Maschinen mit 40 % an . Zudem 
stellen beide Hubarbeitsbühnen eine 
hydraulische Plattformrotation von 180° 
zur Verfügung, wodurch wiederum das 
Positionieren zum Arbeitsfeld erleichtert 
wird . Angetrieben werden beide Groß-
geräte von einem 64 kW (87 PS) starken 
Dieselmotor .

Mit der Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
HA 41 PX können Arbeiten bis in 41 m 
Arbeitshöhe und bis zu einer seitlichen 
Reichweite von 19,8 m durchgeführt 
werden . Dabei stehen dem Anwender im 
gesamten Arbeitsbereich 230 kg Tragfä-
higkeit zur Verfügung . Der Korbarm der 
HA 41 PX stellt einen vertikalen Drehbe-
reich von +/- 70° zur Verfügung . In einer 
Höhe von 17,75 m (Gelenkpunkt) kann 
mit der HA 41 PX noch horizontal bis zu 
einer seitlichen Reichweite von etwa 19 
m über Hindernisse hinweg gearbeitet 
werden . Die Ergonomie des Mastgelenks 
ermöglicht zudem die Arbeitsbühne nur 
durch Benutzung des Gelenks – ohne 
Einfahren der Teleskopstufen – aus der 
Höhe auf den Boden zu bringen, dort 
dann beispielsweise neues Material auf-
zunehmen, und dann wieder in die Höhe 
zu gelangen . Dies erspart dem Anwender 
Zeit im Einsatz .

Die Haulotte Group nutzte die Intermat, um dem internationalen Publikum zahlreiche 
Produkt- und Unternehmensneuheiten zu präsentieren. Die Highlights im Bühnenbereich 
stellten sicherlich die neuen Großgeräte HA 41 PX und H 43 TPX dar. Aber auch von Un-
ternehmensseite gab es einiges zu berichten. So wird Haulotte ein neues Fertigungswerk 
in Spanien eröffnen. Außerdem hat das Unternehmen bereits in verschiedenen Ländern 
neue Niederlassungen gegründet und zwei Wochen vor der Intermat eine Vereinbarung 
mit Holland Lift getroffen.

Die Neuheiten im Großgerätebereich: 
die Gelenkteleskop-Arbeitsbühne HA 
41 PX ... BM-Bild

... und die Teleskop-Arbeitsbühne H 43 TPX. In Transportstellung misst die Maschine 14,5 m Länge, 2,53 m Breite und 3,05 m 
„umgebogene“ Höhe. BM-Bild
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Aus dem Gelenkteleskopbereich 
präsentierte Haulotte in Paris zudem die 
neue dieselgetriebene HA 260 PX . Die 
Leistungsdaten dieser Neuheit belaufen 
sich auf 25,6 m Arbeitshöhe, 16,2 m seit-
liche Reichweite und 230 kg Tragfähigkeit 
im gesamten Arbeitsbereich .

Auf der Intermat führte das französi-
sche Unternehmen ferner die Haulotte 
Truck Boom-Reihe ein . Dabei handelt es 
sich um drei Lkw-Arbeitsbühnen, die auf 
Trägerfahrzeugen mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t aufgebaut 
sind . Alle Maschinen bieten maximal 10,5 
m seitliche Reichweite und 120 kg bezie-
hungsweise 200 kg Plattformhöchstkapa-
zität . Die Typenbezeichnungen verraten 
die Arbeitshöhen dieser in Teleskoptech-
nik ausgeführten Arbeitsbühnen: HTB 
160 (16 m), HTB 180 (18 m) und HTB 200 
(20 m) .

Zur Sicherheitsausstattung der Lkw-
Arbeitsbühnen zählen beispielsweise die 
Abstützung mit automatischer Nivellie-
rung, die Neigungsabschaltung der Be-
wegungen, die Steuerung der Teleskop-
position in Abhängigkeit vom Fahrgestell 
sowie die kontinuierliche Kontrolle der 
seitlichen Reichweite . Eine hohe Steifig-
keit des Teleskopauslegers, der aus hoch-
festem Stahl gefertigt ist, wird durch das 
achteckige Profil erzielt . Den Einstieg in 
den Arbeitskorb erleichtern die zwei Zu-
gänge . Die Proportionalsteuerung erlaubt 
auch bei diesen Arbeitsbühnen weiche 
und präzise Bewegungen .

Für Effizienz im Einsatz sorgt die 
Möglichkeit, vom Korb aus automatisch 
abstützen zu können . Zudem tragen 
Simultanbewegungen sowie die Positi-
onserkennung und das automatische Ein-
fahren in die Transportstellung zu einem 
effizienten Arbeiten bei .

Ebenfalls vorgestellt wurde die neue 
SXL-Reihe an dieselgetriebenen Scheren-
Arbeitsbühnen . Entwickelt wurde diese 
Serie für alle Einsatzzwecke, bei denen 
mit sehr langen Lasten gearbeitet wird, 
zum Beispiel mit Fassadenverkleidungen . 
Die neuen Arbeitsbühnen eignen sich 
beispielsweise auch für die Installation 
von Sprinkleranlagen oder für den Einbau 
großer Fenster . Drei Maschinen stehen 
dabei zur Auswahl: die H 12 SXL mit 12 
m Arbeitshöhe und 700 kg Tragfähigkeit, 
die H 15 SXL mit 15 m Arbeitshöhe und 
die H 18 SXL mit 18 m Arbeitshöhe und 
jeweils 500 kg Traglast . Die Tragfähigkeit 
steht uneingeschränkt auf dem Plattform-
ausschub, mit dem die Plattform auf bis 
zu 7,3 m verlängert werden kann, zur 
Verfügung . Zur Serie zählt ferner eine au-
tomatische Standardabstützung .

Außerdem präsentierte Haulotte die 
neuen Mastbühnen Star 8 und 10 sowie 
die neuen Personenlifte ohne Fahrantrieb 
Quick Up . Bei den beiden Star-Mastbüh-
nen handelt es sich um eine Weiterent-
wicklung der aktuellen Star-Produktreihe, 
die dem Benutzer nach Herstelleranga-
ben nun mehr Komfort und Präzision 
garantieren . Diese neue Generation er-

möglicht nun auch den Außeneinsatz mit 
einer Traglast von 200 kg . Bei den Quick 
Ups handelt es sich um wendige Perso-
nenlifte mit Arbeitshöhen zwischen 7 m 

und 14 m, die insbesondere für den indu-
striellen Einsatz geeignet sind .

Schließlich wurde noch das „Multi-
funktionsgerät“ MJX 900 vorgestellt . Bei 
dem MJX handelt es sich um eine vielsei-
tig einsetzbare Maschine, die eine Schau-
fel mit endloser Schwenkung (360°) mit 
einem Teleskopbagger verbindet .

Das Produktprogramm von Haulotte 
umfasst mittlerweile mehr als 50 Hubar-
beitsbühnen-Modelle, verschiedene FH-
Teleskopstapler (Faresin-Haulotte), eine 
Palette selbstfahrender, ferngesteuerter 
Krane „Easy Crane“ und den eben be-
schriebenen Multijob (MJX) .

Neues Werk in Spanien

Haulotte wird ein neues Fertigungs-
werk in der spanischen Region Can-
tabre eröffnen . Kurz vor der Intermat 
unterzeichnete das Unternehmen einen 
Vertrag mit den örtlichen Behörden . Am 
neuen Produktionsstandort soll eine 
neue Produktreihe im Bereich Material-
hub gefertigt werden, so der Hersteller . 
Die Fabrikationshallen werden auf einem 
60 .000 m² großen Gelände im Industrie-
gebiet von „Besaya en Reocin“ gebaut .

Alexandre Saubot, Generaldirektor 
Haulotte Group, erklärte, dass die Ent-
scheidung für den Standort Cantabre, 

Alexandre Saubot, Generaldirektor Haulotte Group, Patrick Degen, Geschäftsführer Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH, und Pierre Sau-
bot auf der Intermat. BM-Bild
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Bühnenhighlights

Die Großgeräte jeder Branche faszi-
nieren sowohl Brancheninsider als auch 
Laien . Dies gilt selbstverständlich auch für 
große selbstfahrende Teleskop- und Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühnen . Auf Messen 
können diese Maschinen dem Hersteller 
zudem als „Wegweiser“ dienen . Der inter-
essierte Fachbesucher kann die voll aus-
gefahrene Arbeitsbühne schon aus der 
Ferne erblicken und so leichter den Weg 
zum Stand finden .

Derartige Großgeräte werden zur Zeit 
gut nachgefragt, wie Kai Schliephake, Ge-
schäftsführer JLG Deutschland GmbH, im 
Gespräch mit BM erläuterte .

JLG hatte mit den beiden Großgerä-
ten 1350SJP und 1250AJP seine „Ultra 
Boom“-Serie mit nach Paris gebracht . Das 
Gelenkarmmodell 1250AJP bietet eine 
maximale Plattfomhöhe von 38,1 m (40,1 
m Arbeitshöhe), eine seitliche Reichweite 
von 19,25 m und eine übergreifende Hö-

Spanien, nach sorgfältiger Prüfung erfolg-
te . „Zum einen sind in Westeuropa unse-
re Hauptmärkte und diese Region erfüllt 
alle unsere Bedürfnisse in Bezug auf Ar-
beit und Infrastruktur“, erläuterte Saubot 
diesen Schritt . „Zweitens untermauert 
die Errichtung dieses ersten Produkti-
onsstandortes außerhalb von Frankreich 
unsere internationale Entwicklung .“ Dies 
soll laut Saubot jedoch nicht die letzte 
Produktionsstätte außerhalb Frankreichs 
bleiben . Wie der Generaldirektor auf der 
Intermat-Pressekonferenz darlegte, ist ein 
weiterer Standort in Osteuropa geplant, 
um somit näher an diesem wichtigen 
Markt zu sein .

Auf der Intermat gab das Unternehmen 
auch die Vereinbarung zwischen der Hau-
lotte Group und Holland Lift bekannt . Laut 
dieser Vereinbarung produziert Haulotte 
ab September die 1,2 m schmalen Elektro-
Scheren-Arbeitsbühnen mit 14 m, 16 m und 
18,5 m Arbeitshöhe von Holland Lift für das 
eigene weltweite Vertriebsnetzwerk . Zudem 
wird Haulotte diese drei Scheren-Arbeits-
bühnen auch für Holland Lift produzieren .

Laut Haulotte profitieren beide Unter-
nehmen von der Vereinbarung: Haulotte 
erweitert seine Produktpalette der Sche-
ren-Arbeitsbühnen und kann den Markt 
kurzfristig mit Maschinen, die nach Unter-

nehmensangaben einen hervorragenden 
Ruf haben, bedienen . Holland Lift ermög-
licht dies unter anderem eine Erhöhung 
der eigenen Produktionskapazität in 
dem schnell wachsenden Segment der 

Scheren-Arbeitsbühnen . Auf der Presse-
konferenz in Paris erklärte Alexandre Sau-
bot, dass Haulotte auch weitere Holland 
Lift-Produkte einbeziehen würde, wenn 
darüber Einigkeit mit Holland Lift erzielt 
werden sollte .

Der internationalen Entwicklung 
kommt das Unternehmen auch im Be-
reich Service und Verkauf nach . Neue 
Verkaufsniederlassungen wurden in 
Moskau und Warschau eröffnet . In der 
ersten Jahreshälfte sollen noch Weitere 
in Mexiko und Schanghai folgen . Zudem 
sind weitere Niederlassungen in den USA 
geplant . Derzeit verfügt Haulotte über 18 
Niederlassungen weltweit . Diese Zahl soll 
auf 20 bis 25 anwachsen, wie Saubot auf 
der Pressekonferenz erläuterte .

Bei der Haulotte Hubarbeitsbühnen 
GmbH unter der Geschäftsleitung von Pa-
trick Degen betreuen zwei Vertriebsleiter 
den deutschen Markt . Ingo Regenbrecht 
ist für Süddeutschland und Österreich zu-
ständig und Christian Lohnhardt für den 
norddeutschen Bereich .

 BM

Ingo Regenbrecht, Verkaufsleiter Süddeutschland und Österreich der Haulotte Hubarbeits-
bühnen GmbH, und Christian Lohnhardt, Verkaufsleiter Norddeutschland, vor einer 1,2 m 
schmalen Holland Lift-Elektro-Scherenbühne mit 18,5 m Arbeitshöhe. BM-Bild

„Fokus“ Teleskopstapler
Auf der Intermat präsentierte JLG einen repräsentativen 
Querschnitt der umfangreichen Produktpalette an Hubar-
beitsbühnen und Teleskopstaplern. Neben den Großgerä-
ten im Bereich der Teleskop- und Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen spielten insbesondere die auf der Apex im letzten 
Jahr erstmals international präsentierten JLG Liftlux-Sche-
renbühnen sowie die expandierende Produktpalette der 
Teleskopstapler eine zentrale Rolle.

he von 18,44 m . Die maximale Plattform-
kapazität beträgt 450 kg .

Die 1250AJP ist optional mit der ex-
klusiven 2,44 m JibPLUS-Funktion erhält-
lich – diese bietet sowohl waagerechte 
als auch senkrechte Korbarmrotation . 
Für noch größere Arbeitshöhen kann der 
Kunde auf das Schwestermodell 1350SJP 
zugreifen . Die Teleskop-Arbeitsbühne bie-

tet 43,15 m Arbeitshöhe . Der Bereich der 
JLG Liftlux-Scheren-Arbeitsbühnen waren 
durch zwei Modelle in Paris vertreten . 
Die batteriebetriebene 180-12 ermöglicht 
Arbeiten in bis zu 20 m Höhe und stellt 
500 kg Tragfähigkeit, die sich auch auf 
der Plattformerweiterung nicht reduziert, 
bei einer Gesamtbreite von lediglich 1,2 
m zur Verfügung . Die 1,16 m x 3,91 m 

Ein Wegweiser für interessierte Besucher zum JLG-Stand auf der Intermat: die „Ultra Boom“-Serie mit ihren großen Arbeits-
höhen. BM-Bild
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große Plattform kann maximal auf 5,4 m 
verlängert werden, sodass auch sperriges 
Material befördert werden kann .

Mit der 260-25 präsentierte der ameri-
kanische Hersteller zudem die zweitgröß-
te JLG Liftlux-Scherenbühne . Angetrieben 
wird diese Hubarbeitsbühne von einem 
Deutz Dieselmotor vom Typ BF4L2011 mit 
48,5 kW . Mit der 260-25 können bis zu 
1 .000 kg auf eine Arbeitshöhe von 28 m 
befördert werden . Auch bei diesem Die-
selmodell reduziert sich die Tragfähigkeit 
auf dem Plattformausschub nicht . Somit 
steht dem Anwender auch bei einer ma-

ximalen Plattformlänge von beachtlichen 
9,6 m die volle Tragfähigkeit bereit . Ohne 
Ausschub misst die Plattform 2,5 m Breite 
– gleichzeitig auch die Gesamtbreite der 
260-25 – und 6,5 m Länge .

Neuheiten gab es zudem bei den An-
hänger-Arbeitsbühnen der „Tow-Pro-Se-
rie“, T350 und T500J . Auch dieser Bereich 
wird von JLG weiterentwickelt, und so ist 
die T500J nun auch mit Fahrantrieb liefer-
bar, der vom Korb aus gesteuert werden 
kann, so Kai Schliephake .

Teleskopstapler

Seit einigen Jahren produziert JLG 
im belgischen Maasmechelen auch Tele-
skopstapler für den europäischen Markt . 
Insbesondere in der Arbeitsbühnenbran-
che konnte sich JLG mit diesen Maschi-
nen gut platzieren . So verwundert es 
nicht, dass das Unternehmen auch in die-
sem Bereich weitere Neuheiten lanciert, 
um die Marktposition zu festigen . Auf der 
Intermat präsentierte JLG mit dem Tele-
skopstapler 266 „Lo-Pro“ eine Neuheit . 
Wie das „einfache“ Modell 266 so stellt 

auch die „Lo-Pro“-Variante 5,8 m Hubhö-
he und eine maximale Hubkraft von 2,6 t 
zur Verfügung . Während jedoch das Mo-
dell 266 eine Transporthöhe von 2,18 m 
aufweist, reduziert sich diese bei der „Lo-
Pro“-Spezialkonfiguration auf unter 2 m .

„In den nächsten 12 Monaten wird JLG 
den Fokus auf den Bereich der Teleskop-
stapler legen“, berichtete Kai Schliephake . 
„In dieser Zeit werden auch noch Neuhei-
ten kommen .“ Denkbar wären neue Te-
leskopstapler mit drehbarem Oberwagen . 
Solche Maschinen fehlen derzeit nämlich 
noch im JLG-Telestapler-Programm . BM

Ein wachsender Bereich bei JLG: die Produktpalette der Teleskopstapler. BM-Bild
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