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CeMat Nachlese

teleskopstapler neben 
industriemaschine

Der Haulotte-Stand auf der CeMAT 2008. Einzige Dieselmaschine …  BM-Bild

Neben diversen Elektro-Arbeitsbühnen präsentierte die Hau-
lotte Group auf der CeMAT auch einen Teleskopstapler. Seit der 
bauma im vergangenen Jahr präsentiert sich der französische 
Hersteller auf Messen nicht mehr in der üblichen Hausfarbe 
Gelb, sondern ganz in Schwarz.

Mit dem HTL 4017 hatte 
Haulotte ihren größten Tele-
skopstapler ausgestellt. Dieser 
bietet 4 t maximale Tragfähig-
keit sowie 17 m Hubhöhe. Die 
Teleskopstapler, die vor einem 
Jahr Premiere feierten, wurden 
im eigenen Haus konstruiert 
und entwickelt. Dabei flossen 
nach Herstellerangaben Erfah-
rungen, die mit Maschinenver-
mietern gesammelt wurden, 
umfassend in die Entwicklung 
der neuen Telestapler ein.

Das hydrostatische Getrie-
be, die Servolenkung, der All-
radantrieb sowie -lenkung er-
möglichen den Einsatz auch in 
unwegsamem Gelände. Dabei 
stellt sich die Hinterachse bei 
den verschiedenen Lenkarten 
automatisch wieder gerade. Für 
die notwendige Standsicherheit 
während der Arbeit sorgen die 
beiden vorderen Stützen, wenn 
die maximale Leistung benötigt 
wird. Selbstverständlich kann 
mit Leistungsverlust auch ohne 
Stützen operiert werden. Hau-
lotte hebt bei den noch jungen 
Teleskopstaplern insbesondere 
die kompakte Bauweise, den 
emissions- und geräuscharmen 

Betrieb, die Bediensicherheit 
sowie den Komfort hervor.

Die leicht zu transportieren-
den Personen-Lifte waren in 
Hannover durch den Quick up 9 
vertreten. Diese Haulotte-Pro-
duktreihe umfasst insgesamt 
sieben Maschinen mit Arbeits-
höhen zwischen 7 m und 14 m. 
Das Ausstellungsstück verfügt 
über 9,3 m Arbeitshöhe und  
159 kg Tragfähigkeit.

Dank des geringen Gewichts 
von 366 kg (Netzspannungsbe-
trieb) und 406 kg (Batteriebe-
trieb) bei der Quick up 9 lassen 
sich auch Arbeiten auf Fuß-
böden mit geringer Tragkraft 
ausführen. Die Quick up-Reihe 
ist für Arbeiten an Standorten 
mit wenig Platz prädestiniert. 
Neben dem geringen Gewicht 
ermöglichen auch die kompak-
ten Maße von 0,74 m Breite und 
1,97 m Höhe den problemlosen 
Transport im Gebäudeinneren, 
beispielsweise durch Bürotü-
ren oder in Fahrstühlen. Für das 
Be- und Entladen der Quick up-
Modelle reichen – aufgrund des 
geringen Gewichts – eine Person 
und ein Kleintransporter aus.

Mit der Star 10 hatte Hau-
lotte eine weitere Elektro-Hub-
arbeitsbühne mit zur CeMAT 
gebracht, die ebenfalls für den 
Einsatz in beengten Innenräu-
men konzipiert wurde. Die Star 
10 ist mit einem teleskopierba-
ren Mast ausgestattet und er-
zielt eine Arbeitshöhe von 10 m 
bei 200 kg Tragfähigkeit. Mit 
einer Bauhöhe von 1,99 m und 
einer Breite von 1 m kann auch 
die Star 10 Normtüren im Ge-
bäudeinneren durchfahren.

Im Gegensatz zur Quick up 
bietet die Star 10 verschiedene 
Extras, die der Arbeitsbühne 
mehr Komfort und Flexibilität 
verleihen. So ist die Star 10 mit 
einem elektrischen Fahrantrieb 
ausgestattet, um von Einsatz-
ort zu Einsatzort zu gelangen. 
Der Oberwagen bietet einen 
360°-Drehbereich, wobei in-
nerhalb des Fahrgestells (ohne 
Überhang) gedreht wird.

Weiteres Ausstattungsmerk-
mal ist der Korbarm, der über 
eine eine Reichweite von 3 m 
verfügt, sodass auch über Hin-
dernisse hinweg gearbeitet 
werden kann. Zudem bietet der 
Korbarm einen vertikalen Dreh-
bereich von +/- 70°. Die Star 10 
wird mit leistungsstarken Batte-
rien betrieben, die laut Haulotte 
lange Arbeitszyklen gewährlei-
sten.

Aus dem Segment der Elek-
tro-Scheren-Arbeitsbühnen 
war auf dem Haulotte-Stand 
die Compact 12 ausgestellt. Das 
Gerät wurde für den universel-
len Industrieeinsatz entwickelt. 
Die Breite von 1,2 m ermöglicht 
den Einsatz in unzugänglichen 
Industriehallen. Hier können 
dann beispielsweise Wartungs-
arbeiten bis zu 12,15 m Höhe 
durchgeführt werden. Dabei 
stehen dem Anwender 300 kg 

Nutzlast zur Verfügung. Hohe 
Sicherheit beim Arbeiten in der 
Höhe gewährleistet dabei der 
Kippschutz („Pot Hole“).

Schließlich präsentierte Hau-
lotte noch die Elektro-Gelenkte-
leskop-Arbeitsbühne HA 15 IP.  
Mit 2 m Transporthöhe und 
1,5 m Breite steht auch bei die-
ser Maschine Inneneinsätzen 
nichts im Wege. Die HA 15 IP 
kann aber ebenso bei Außenein-
sätzen auf befestigtem Grund 
genutzt werden.

Flexibilität beweist die Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühne im 
Einsatz. Dank des Gelenk-
punkts von 6,6  kann nicht nur 
in dieser Höhe horizontal über 
Hindernisse hinweg gearbeitet 
werden, sondern auch – dank 
des Korbarms – mit einem ver-
tikalen Drehbereich von +/- 70° 
sogar wieder in die Tiefe. Die 
weiteren Leistungsdaten der  
HA 15 IP: 15 m Arbeitshöhe,  
8,5 m seitliche Reichweite und 
230 kg Tragfähigkeit. BM
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