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… aus der umfangreichen Produktpalet-
te an Gelenkteleskop- (SG-Serien) und 
Scheren-Arbeitsbühnen (SF-Serie) wird 
der italienische Hersteller Airo auf der 
bauma, Freigelände F10 Stand 1004/3, 
präsentieren. Seit 20 Jahren produziert 
Airo nun selbstfahrende Hubarbeitsbüh-
nen. Die beiden Arbeitsbühnen-Serien 
umfassen sowohl batteriebetriebene als 
auch dieselbetriebene Maschinen. Letzte-
re sind mit Allradantrieb ausgestattet.

In München werden drei Scheren- und 
zwei Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen aus- 
gestellt sein. Aus dem Scheren-Arbeits-
bühnen-Programm werden zwei Diesel-
maschinen und ein Elektro-Gerät vertreten 
sein. Mit der SF 1700 D 4WD geht es im 
voll abgestützten Zustand bis auf 19,28 m 
Arbeitshöhe. Unabgestützt reduziert sich 
die Arbeitshöhe um 0,28 m. Bis zu einer 
Plattformhöhe von 10 m kann die Arbeits-
bühne verfahren werden.
Auf der Plattform können 500 kg beför-
dert werden, auch bei ausgefahrener 
doppelter Plattformerweiterung, die op-
tional hydraulisch ausgeführt sein kann. 

Einen bunten Mix …

Bei einseitigem Plattformausschub wird 
die 4,04 m lange Plattform um 1,17 m ver-
längert. Werden beide Seiten erweitert, 
bringt es die Plattform auf eine Gesamt-
länge von 6,38 m.
Zur Serienausstattung zählen beispiels-
weise die Proportionalsteuerung, eine 
230 V-Steckdose auf der Plattform, vier 
hydraulische Nivellierstützen mit Einzel-
antrieb (optional mit automatischer Nivel-
lierung), Allradantrieb, Pendelachse und 
schaumgefüllte Geländereifen. Durch das 
serienmäßige klappbare Gelände bringt 
es die SF 1700 D 4WD auf 2.585 mm 
Transporthöhe. In Transportstellung misst 
die Arbeitsbühne ferner 4,53 m Länge 
und 2,33 m Breite.
Die Scheren-Arbeitsbühne SF 1000 D 4WD 
bietet 12,2 m Arbeitshöhe und 450 kg 
Tragkraft. Auf dem 0,85 m langen, manu-
ellen Plattformausschub reduziert sich die 
Tragkraft auf 300 kg. Optional kann ein 
1,5 m langer, manueller Ausschub zum 
Einsatz kommen auf dem dann noch 150 
kg Korblast bereitstehen. Ohne Erwei-
terung bietet die Arbeitsplattform 1,4 m 
Breite und 2,36 m Länge.
Auch die SF 1000 D 4WD weist die oben 
aufgeführten Standardausstattungsmerk-
male auf. Bis zu einer Plattformhöhe von 
5 m ist mit dieser Maschine ein Verfah-
ren möglich. Die Transportabmessungen 
gibt der Hersteller mit 2 m Höhe, 1,7 m 
Breite und 2,97 m Länge an. Beide Die-
sel-Scheren werden von einem Hatz-
Motor angetrieben. Während jedoch bei 
dem kleineren Modell ein Hatz 2G40 mit 
14,6 kW zum Einsatz kommt, bezieht die 
SF 1700 D 4WD ihre Leistung von einem 
Hatz 3L41C Silent Pack mit 36 kW.
Die Elektro-Scheren-Arbeitsbühne SF 
1000-IRR bietet dem Anwender etwa 
12,14 m Arbeitshöhe und eine Tragfähig-
keit von 400 kg. Plattformlänge, Plattfor-
merweiterung (Standard/Optional) sowie 
Nutzlast sind identisch mit der SF 1000 D 
4WD. Die Plattformbreite beläuft sich bei 
dem Elektrogerät jedoch auf 1,14 m.
Ein 230 V-Hochfrequenz-Ladegerät gehört 
bei der SG 1000-IRR ebenso zur Serie wie 
eine 230 V-Steckdose auf der Plattform, 
das automatische Kippschutzsystem für 
Fahrgeschwindigkeiten bei maximaler 
Höhe oder die nicht markierenden wei-
ßen Reifen.
Die Transportabmessungen der Elektro-
Scheren-Arbeitsbühne belaufen sich auf 
2,51 m Länge, circa 1,9 m Höhe bei ge-
klapptem Geländer und 1,31 m Breite.
Die elektrisch betriebene Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne SG 1100-JE verfügt über 

13,1 m Arbeitshöhe, 8,1 m seitliche Reich-
weite bei einer übergreifenden Höhe von 
4,7 m und 200 kg Nutzlast. Auch die SG 
1100 ist bei voller Höhe von der Plattform 
aus verfahrbar und mit einem Hochfre-
quenz-Ladegerät ausgestattet.
Im Einsatz bietet die Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühne durch verschiedene Drehbe-
reiche hohe Flexibilität und leichtes Posi-
tionieren zum Einsatzfeld. Der Korbarm 
kann vertikal um +/- 71° und die Arbeits-
plattform horizontal um +/- 70° gedreht 
werden. Der Schwenkbereich des gesam-
ten Bühnenaufbaus beträgt 360°.
Auch bei der dieselbetriebenen Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne SG 1850-JD 4WD 
kommt ein 36 kW-Hatz Silent Pack-Die-
selmotor zum Einsatz. Im Einsatz können 
mit der Maschine Arbeiten bis in einer 
Höhe von 20,55 m, bis zu einer seitli-
chen Reichweite von 11,25 m bei einer 
übergreifenden Höhe von 9,4 m durch-

geführt werden. Dabei sind 230 kg im Ar-
beitskorb, der über drei Zugänge verfügt, 
mitführbar.
Der vertikale Drehbereich des 2 m langen 
Korbarms beträgt bei dem Dieselgerät +/- 
70°. Der Arbeitskorb hingegen kann sogar 
um +/- 90° horizontal gedreht werden. 
Zur Serienausstattung zählen beispiels-
weise die 230 V-Steckdose, wie bei allen 
Arbeitsbühnen, schaumgefüllte Gelände-
reifen, ausschwenkbare Motorlagerung, 
Allradantrieb sowie ein Diagnosesystem. 
Optional kann die SG 1850-JD 4WD mit 
Allradlenkung mit drei Lenkarten ausge-
stattet werden.
Das Airo-Produktprogramm umfasst Ar-
beitbühnen mit Arbeitshöhen von 4,9 m 
bis 23 m. Alle Maschinen entsprechen der 
EN 280-Norm und sind CE-zertifiziert.

Aus der Airo-SF-Serie wird unter anderem 
die dieselgetriebene SF 1700 D 4WD sowie 
…

 … die elektrisch betriebene SF 1000-IRR in 
München ausgestellt sein.

Die Airo-Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen – SG-Serie – werden auf 
der bauma durch das Elektrogerät 
SG 1100-JE und …

… die Dieselmaschine SG 1850-JD 4WD vertreten sein.

bauma
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Die Haulotte Group setzt ihren dies-
jährigen bauma-Schwerpunkt auf die 
neuen Teleskopstapler. Dies erläuterte 
Patrick Degen, Geschäftsführer der Hau-

Weltpremiere für neue Teleskopstapler

lotte Hubarbeitsbühnen GmbH, kürzlich 
im Gespräch mit BM. Produziert werden 
die neuen Haulotte-Stapler an dem neu-
en Produktionsstandort in Nordspanien. 

Weitere Highlights auf dem Haulotte-
Stand, Freigelände F10 Stand 1005/3, 
werden sicherlich die beiden großen 
Arbeitsbühnen HA 41 PX und H 43 TPX 
sowie der Multijob MJX sein.

Den Einstieg in das Teleskopstapler-Seg-
ment startete Haulotte vor einigen Jah-
ren mit dem Gemeinschaftsprodukt Fa-
resin-Haulotte. Nun präsentiert Haulotte 
ein Produkt, das zu 100% im eigenen 
Haus konzipiert und entwickelt wurde.
Selbstverständlich griff man dabei auch 
auf die langjährige Erfahrung und das 
Know-how zurück, das das Unterneh-

men beim Bau von Hubarbeitsbühnen 
sammeln konnte. Einfluss auf die Ent-
wicklung des neuen Staplersortiments 
hatten nach Herstellerangaben auch 
die mit den Vermietfirmen gemachten 
Erfahrungen.
Aber auch im Hinblick auf Kompaktheit, 
Emissionen (sowohl Lärm- als auch 
CO2-Emission konnten verringert wer-
den), Benutzersicherheit und -freund-
lichkeit, Zuverlässigkeit, Komfort oder 
Transport stellen die neuen Haulotte-
Stapler nach Ansicht des Herstellers 
eine Innovation dar. Auf der bauma 
werden Teleskopstapler mit 14 m bezie-

Werden in München mit dabei sein: die beiden Haulotte-Großgeräte HA 41 PX …

… und die H 43 TPX.

bauma  
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hungsweise 17 m Hubhöhe ausgestellt 
sein.
Auf der größten Baumaschinenmesse 
der Welt dürfen die größten Hubar-
beitsbühnen nicht fehlen. So werden 
in München auch die Teleskop-Arbeits-
bühne H 43 TPX mit 43 m Arbeitshöhe 
und die HA 41 PX mit 41 m Arbeitshöhe 
ausgestellt sein. Die beiden Großgerä-
te sind mit Proportionalsteuerung und 
einer neuen Lastüberwachung ausge-
stattet. Zudem können die Maschinen 
bis zu einer zulässigen Neigung von 4° 
betrieben werden.
Allradantrieb sowie -lenkung mit Simul-
tansteuerung zählen ebenso zur Serie 
wie die ausziehbaren Pendelachsen. 
Beide Arbeitsbühnen verfügen ferner 
über einen um 140° drehbaren Korb-
arm, der den Bühnen Flexibilität verleiht 
und das Positionieren zum Einsatzfeld 
erleichtert.
Dank der Gelenktechnik kann mit der 
HA 41 PX bis in einer Höhe von 17,75 
m (Gelenkpunkt) noch horizontal über 
Hindernisse hinweg gearbeitet werden. 
Die Einsatzfelder der beiden Großgeräte 
sind zahlreich. Haulotte benennt bei-
spielsweise den Bausektor, die Schiffs-
bauindustrie, Häfen sowie die Bereiche 

Chemie, Erölchemie oder die Raum-
fahrtindustrie.
Ebenfalls in München vor Ort ist der 
Multijob MJX. Wie der Name schon 
sagt, ist der Multijob MJX eine laut Her-
steller vielseitig einsetzbare Maschine 
und bietet in der Standardausführung 
einen Teleskopradlader, einen Bag-
ger mit endloser Schwenkung (360°), 
Allradantrieb und -lenkung, schnelles 
hydraulisches Greifen im Bagger- und 

Radladereinsatz sowie die Möglichkeit, 
von zwei Arbeitsplätzen aus – Bagger 
und Radlader – die Funktionen Fahren 
und Lenken auszuüben.
Die Arbeit des Benutzers wird dadurch 
erleichtert, dass er über einen echten 
Bagger – ob in Monoblock-Ausführung 
oder mit doppeltem Ausleger – verfügt, 
der mit einem Teleskopradlader ausge-
stattet ist. Gerade bei Arbeiten unter be-
engten Verhältnissen zeigt der Multijob 

laut Haulotte seine Stärken. Hier belegt 
die Maschine bei Arbeiten im Stadtge-
biet nur eine Fahrbahn und kann Ar-
beiten und das Entladen auf einer Linie 
ausführen.
Das Füllen der Schaufel des Teleskop-
radladers ist nicht mehr von der Grif-
figkeit der Räder und der Motorkraft 
abhängig, da das Füllen der Schaufel 
durch die hydraulische Schubkraft des 
Teleskops (9 t) erleichtert wird.

Bei Arbeiten mit dem Bagger des Multi-
job MJX kann das Schüttgut in der großen 
Schaufel des Teleskopradladers zwischen-
gelagert werden, bevor es …

… dank des teleskopierbaren Radladers auf den Kipper eines Lkws entsorgt werden kann.

bauma
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Auf dem 2.300 m² großen Stand, Freigelän-
de Stand F100.1002, wird JLG mehr als 20 
Maschinen aus der umfangreichen Produkt-
palette präsentieren. Darunter auch den 
neuen kompakten Senkrechtlift 1230ES. 
Zudem wird der Bühnenhersteller auch auf 
dem Caterpillar-Stand präsent sein. Dort ist 
eine Caterpillar-Teleskopmaschine zu fin-
den, die von JLG produziert wurde.
Erstmalig wird JLG eine nicht in Hausfarben 
lackierte Maschine auf seinem Stand prä-
sentieren. Ein kompakter Teleskopstapler 
wird die grünen Farben von Same-Deutz-
Fahr als Zeichen des dritten Jahrestags der 

Liefervereinbarung tragen, die auf der bau-
ma 2004 in die Wege geleitet wurde.
Mit dem Senkrechtlift 1230ES erweitert der 
amerikanische Hersteller seine Produktpa-
lette. Die neue selbstfahrende Arbeitsbühne 
wiegt nur 790 kg bei einer Plattformhöhe 
von bis zu 3,66 m und ist lediglich 0,76 m 
breit, so dass Normtüren kein Problem dar-
stellen. Das neue Modell trägt die gleiche 
„ES“-Typenbezeichnung wie die elektrisch 
betriebenen Scheren-Arbeitsbühnen von 
JLG, da der neue Lift sowohl Antriebsstrang 
als auch Steuerungskomponenten mit die-
sen gemein hat.
Anstelle des Scherenpakets kommt bei 
dem 1230ES jedoch ein Dreifachstahlmast 
mit einem mehrstufigen Hydraulikzylinder 
zum Einsatz. Bei den Anwendungsgebieten 
gibt es ebenfalls Gemeinsamkeiten mit den 
ES-Arbeitsbühnen. Auch der Senkrechtlift 
ist für die Wartung sowie den Innenaus-
bau prädestiniert. Aufgrund des geringen 
Gewichts und der kompakten Bauweise 
können Inneneinsätze auf Doppelböden, 
in Hochhäusern oder auch mehrstöckigen 
Lagerhallen durchgeführt werden.
Kernstück des Modells 1230ES ist der be-
währte JLG-Direktelektroantrieb. Das Sy-
stem besteht aus doppeltem Frontantrieb 
und Elektrotraktionsmotoren (6 kW) mit 
eingebauten Bremsen und Untersetzungs-
vorrichtung. Die Proportionalsteuerung für 
die Antriebs- und Hebefunktionen erfolgt 
über einen Joystick von der Plattform aus. 
Dieses System wurde für die ES-Reihe von 
JLG entwickelt.
Vier 6-Volt-Batterien (220A/h) auf aus-
schwenkbaren Trogen, die außerdem für 
leichten Zugang zu Gehäuseteilen und 
Netzgerätbestandteilen sorgen, treiben das 
Modell 1230ES zusammen mit einem voll-
automatischen Batterieladegerät (20 A) an, 
die nach Herstellerangaben für die Modelle 
der ES-Reihe üblich sind.
Der mehrstufige Hydraulikzylinder ist in 
einer umgekehrten Dreifach-Teleskopstahl-
mastbaugruppe angeordnet. Dieser ist 
nicht nur so gut wie wartungsfrei, sondern 
umfasst auch ein geschlossenes Design, 
das die Ansammlung von Schmutz und 
Ablagerungen verhindert.
Die niedrige Einstieghöhe von nur 0,56 m 
sowie die federbelasteten Pendeltüren er-
leichtern den Ein- und Ausstieg. Die 0,69 m 
breite x 1,26 m lange Plattform bietet 230 kg 
Tragfähigkeit. Im Einsatz stellt der Senk-
rechtlift 1230ES zudem noch 25% Steig-
fähigkeit zur Verfügung. Die kompakten 
Maße von 1,36 m Länge, 0,76 m Breite und 
1,66 m minimale Plattformhöhe sowie das 
geringe Gewicht ermöglichen den Trans-

port in Bau- und Industrieaufzügen.
Neben den weiteren ausgestellten Maschi-
nen, wie beispielsweise den beiden „Ultra-
booms“, mit Arbeitshöhen von 40,1 m (Mo-
dell 1250 AJP) beziehungsweise 43,15 m 
(Modell 1350 SJP), JLG-Liftlux-Scheren-
Arbeitsbühnen, Modellen der bekannte 
Toucan-Baureihe und verschiedenen Te-
leskopstaplern wird JLG zudem noch sein 
interaktives Display vorführen. Es beinhaltet 
nach Unternehmensangaben nicht nur die 
Ersatzteilversorgung und den Vor-Ort-Ser-
vice, sondern auch Wartungs- und Bedie-
nerschulungen sowie Qualifikationsbeur-
kundungen.
Weiteres Thema des bauma-Auftritts ist 
das Equipment Services-Umbauprogramm 
(EQS) für Arbeitsbühnen. Als Beispiel hier-
für wird eine aufgearbeitete Arbeitsbühne 
ausgestellt sein. Das Service-Umbaupro-

gramm bietet Kunden laut JLG nicht nur 
eine bequeme Austauschmöglichkeit, 
sondern führt das Konzept mit einem 
exklusiven Generalüberholungs- und Auf-
bauservice für JLG-Geräte weiter, der die 
Nutzungsdauer mit einer Werksgarantie 
verlängert.

Senkrechtlift mit Scherenbühnen-Technik

… die Teleskopstapler sein.

JLG wird auf der bauma den neuen Senk-
rechtlift 1230ES präsentieren. Er trägt die 
ES-Typenbezeichnung der JLG-Elektro-Sche-
ren-Arbeitsbühnen aufgrund der vielen Ge-
meinsamkeiten mit diesen Maschinen.

Die „Ultra-booms“, wie hier das Gelenkte-
leskop 1250AJ, dürfen in München selbst-
verständlich nicht fehlen.

Weitere Ausstellungsstücke werden zudem die bekannten Toucans, …

… die JLG-Liftlux-Scheren-Arbeitsbühnen so-
wie …

bauma  
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… wird der italienische Lkw-Bühnen-
hersteller GSR mit zur bauma bringen. 
Präsentiert werden die Neuheiten auf 
dem Stand des deutschen Händlers, 
der Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH 
– Freigelände F10 Stand 1003/3. Zwei 
der Neuheiten kommen aus dem Be-
reich der Teleskop-Arbeitsbühnen, eine 
aus dem Segment der Gelenkteleskop-
Maschinen.

Drei Neuheiten …

Die neue Lkw-Arbeitsbühne E290PX ist 
in Sigma-Gelenktechnik ausgeführt und 
bietet 29 m Arbeitshöhe. Die neue Hub-
arbeitsbühne wird auf einem MAN TGL 
8.180-Fahrgestell mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 7,5 t aufge-
baut sein.
Bis auf 20 m Arbeitshöhe geht es mit 
der neuen E200T von GSR. Die auf 
einem Mercedes Sprinter montierte 
Lkw-Arbeitsbühne bietet zudem eine 
seitliche Reichweite von bis zu 12,9 m 
bei einem zulässigen Gesamtgewicht 
von bis zu 3,5 t.
Auf einem 3,5 t-VW Crafter wird die 
neue E179T aufgebaut sein. Im Einsatz 
können mit der Neuheit dann Arbeiten 
bis in einer Höhe von 17,1 m und bis zu 
einer seitlichen Reichweite von 11,2 m 
durchgeführt werden. Dabei stehen 
dem Anwender 200 kg Plattformkapazi-
tät zur Verfügung.
GSR wird die Lkw-Arbeitsbühne E179T 
in verschiedenen Abstützvarianten für 

die meisten handelsüblichen Standard-
Fahrgestelle, wie beispielsweise Nis-
san Cabstar, Renault Maxity, Mercedes 
Sprinter, Iveco Daily oder eben auch 
VW Crafter anbieten.
Schließlich wird in München noch die 
Lkw-Arbeitsbühne D162TJ ausgestellt 
sein. Die Teleskop-Arbeitsbühne erzielt 

eine Arbeitshöhe von 16 m. Zudem ist 
die D162TJ mit einem Korbarm („J“) 
ausgestattet, wodurch die Flexibilität im 
Einsatz erhöht wird. Die D162TJ wird 
auf einem Mercedes Atego 818 aufge-
baut sein. In dieser Konfiguration ist die 
Maschine nach Herstellerangaben ins-
besondere für den Kommunalbereich 
geeignet.

GSR wird auf der bauma die neue Gelenkte-
leskop-Lkw-Arbeitsbühne E290PX auf 7,5 t- 
Fahrgestell vorstellen.

Eine weitere GSR-Neuheit auf dem Stand 
der Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH wird 
die E200T mit 20 m Arbeitshöhe sein.

Die neue E179T bietet GSR  
in verschiedenen Abstützvarian-

ten für viele Standard-Fahrge-
stelle an.

Auf dem Stand der Palfinger AG, Frei-
gelände F8 Stand N822/3, wird Bison 
Palfinger die Lkw-Arbeitsbühne TKA 
35 KS präsentieren. Zudem wird es ei-
ne Weltpremiere im Segment der 3,5 t 
Lkw-Arbeitsbühnen geben.

Die TKA 35 KS wird die umfangreiche 
Palette an Bison-Lkw-Arbeitsbühnen 
mit dem patentierten Kurbelschwenk-
tisch in München vertreten. Aufgebaut 
auf Trägerfahrzeugen mit einem mini-
malen zulässigen Gesamtgewicht von 

Weltpremiere im 3,5 t-Segment

18 t, bietet die Hubarbeitsbühne 35 m 
Arbeitshöhe sowie maximal 30 m seit-
liche Reichweite bei 100 kg Nutzlast im 
Arbeitskorb und 25,5 m seitliche Reich-
weite bei maximaler Tragfähigkeit von 
350 kg.
Außerdem darf man sich in München 
auf eine Weltpremiere freuen. Bison 
Palfinger wird die neue 3,5 t TA-Reihe 
präsentieren. Abgerundet wird die Pro-
duktreihe durch die neue TA 25 mit 25 
m Arbeitshöhe.

Auf der bauma wird Bison Palfinger die TKA 35 KS präsentieren.
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