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Die technische Armverlän-
gerung des Fahrers ist mit ei-
nem neuen JSM-Steuerhebel 
ausgestattet worden, der über 
alle bereits bei der Produktrei-
he MLT bekannten klassischen 
Funktionen verfügt.

Die Bewegungen werden 
proportional ausgeführt: Anhe-
ben/Senken des Auslegers, An-
kippen/Ablassen, zusätzliche 
Leitung mit 2 Drehschaltern. 
Die Funktion für die Vorwärts-
bewegungen des Maniscopic 
(Fahrtrichtungsschalter mit ge-
sicherter N-Stellung und Um-
stellung der Geschwindigkeits-
verhältnisse für die mit einem 
Powershift-Getriebe ausgestat-
teten MLT) ist ebenfalls direkt 
mit dem JSM verbunden.

Hierdurch kann der Fahrer 
seine linke Hand ausschließ-
lich zum Lenken und die rechte 

MLT`s mit neuem Joystick und Getriebe
Der Joystick JSM (Joystick Switch & Move) von Manitou ist stan-
dardmäßig auf allen LSU-Versionen der neuen Teleskopstapler-
Produktserie MLT „Evolution“ vorhanden. Die Powershift-Gerä-
te dieser Serie sind zudem mit einer neuen Getriebeumsetzung 
ausgestattet.

Hand zur Steuerung des Aus-
legers und zur Auswahl der 
Fahrtrichtung einsetzen.

Das 6-Gang „Powershift“-
Getriebe ist mit einer neuen 
Getriebeumsetzung ausgestat-
tet. Diese neue Getriebeüber-
setzung in Verbindung mit dem 
D r e h m o m e n t -
wandler geht laut 
Manitou auf alle 
Bedürfnisse und 
Einsatzzwecke in 
der Landwirtschaft 
ein.

Die ersten bei-
den Stufen wer-
den zu Arbeiten 
mit langsamen 
Fahrgeschwindig-
keiten und hohen 
Schubkräften ver-
wendet, wie bei-
spielsweise beim 

… mit dem neuen JSM-Joystick.

Schaufelbetrieb. Die Gänge 
drei, vier und fünf werden für 
Transportarbeiten (zum Bei-
spiel Fahren mit Anhänger) 
und alle anderen Fahrten ver-
wendet. Der sechste Gang wird 
bei Leerfahrten auf der Straße 
verwendet, bei denen eine Ge-
schwindigkeit bis zu 42 km/h 
erreicht werden kann.

Der im JSM-Joystick inte-
grierte Wahlschalter ermög-
licht durch einen einzigen 
Knopfdruck, die Gangstufen 

umzuschalten. Dabei stehen 
dem Anwender drei verschie-
dene Betriebsarten zur Ver-
fügung: der Handbetrieb mit 
einer sequentiellen Schaltung, 
der Automatikbetrieb, bei dem 
die Gänge durch Gedrückthal-
ten des Joysticks nacheinander 
hochgeschaltet werden, sowie 
der programmgesteuerte Be-
trieb mit Wahl des Startgangs. 
Der gewählte Gang wird dabei 
auf dem Display des Armatu-
renbretts angezeigt.

Manitou präsentierte auf Agritechnica unter anderen auch die MLTs … BM-Bild




