
28 Bühnenmagazin   BM 37  |  Juli 2008

CeMat Nachlese

Gelenkig auf der CeMat

Neben zahlreichen industriellen Staplern waren auf dem Ma-
nitou-Stand in Hannover auch die Elektro-Gelenkteleskop-
Arbeitsbühnen des französischen Herstellers stark vertreten. 
Neben den Maschinen der AETJ-Reihe waren ferner auch Sche-
ren-Arbeitsbühnen vor Ort.

Insgesamt umfasst die AETJ-
Serie fünf Gelenkteleskope 
mit 12 m, 15 m und 17 m Ar-
beitshöhe. In den beiden un-
teren Arbeitshöhenbereichen 
stehen wiederum jeweils zwei 
Versionen zu Verfügung: Eine 
Arbeitsbühne ist schmaler und 
schwerer, die andere breiter und 
leichter. Eines der Hauptein-
satzfelder der Maschinen sieht 
Manitou selbst in industriellen 
Wartungsarbeiten.

Die schmalen Fahrgestel-
le der Kompaktmodelle (AETJ 
„C“) gestatten den Zugang zu 
kleinen oder unzugänglichen 
Räumen. Die kompakten Maße 
vereinfachen Fahrmanöver in 
Lagergängen oder -bereichen. 
Zudem benötigen die „C“-Mo-
delle nur geringen Platzbedarf 
in den Industriestandorten, 
wenn sie gerade nicht benötigt 
werden.

Die leichten AETJ „L“-Ma-
schinen üben einen geringeren 
Bodendruck aus und vereinfa-
chen den Transport. Mit einer 
maximalen Fahrgestellbreite 
von 1,75 m und einer Höhe von 
unter 2 m stellen selbst Stan-
darddoppeltüren für die AETJ-
Maschinen kein Problem dar. 
Das Beladen wird durch die ge-
ringen Abmessungen und die 
verschiedenen Anschlagpunkte 
vereinfacht. Durch die Boden-
freiheit und den großen Rad-
durchmesser sind Rampen laut 
Manitou leicht zu bewältigen.

Der Ausleger der AETJ-Serie 
ist so konzipiert, dass sich der 
Bediener auf der Arbeitsbühne 
bewegen kann, ohne die Ma-
schine fortbewegen zu müssen. 
So bieten die Hubarbeitsbüh-
nen neben ihren Arbeitshöhen 
und seitlichen Reichweiten 
auch Übergreifhöhen mit de-
nen horizontal über Industrie-
anlagen hinweg gearbeitet wer-
den kann.

Der Korbarm am Ende des 
Teleskopauslegers vergrößert 
nochmals den Arbeitsbereich. 
Zusammen mit dem Drehbe-
reich des Arbeitskorbes kann 
sich der Anwender punktgenau 
zum Ort der ausführenden Ar-
beit positionieren. Um die Er-
reichbarkeit in der Höhe noch 
zu steigern, können die beiden 
Kompaktmodelle 120 und 150 
AETJ C mit einem dreidimen-
sionalen Korbarm ausgestat-
tet werden. Dieser Korbarm 
ermöglicht das Umfahren von 
Rohrleitungen und Dachträgern 
in der Höhe.

Zu den Sicherheitsvorrich-
tungen zählen beispielsweise 
ein Neigungssensor, der alle 
Hubbewegungen sperrt, so-
bald die Maschine eine Nei-
gung von 3° beziehungsweise 
5 % erreicht sowie die doppelte 
Korblastüberwachung. Zudem 
erfordert jede Steuerung vom 
Arbeitskorb aus die Betätigung 
des Totmann-Schalters, der 
sich am Joystick befindet. Die 
Negativbremse verhindert ein 

Wegrollen der Maschine im Ein-
satz. Zum Verfahren verlangt die 
Maschine vom Bediener einen 
Fahrbefehl für die Entrieglung. 
Zudem reduziert sich automa-
tisch die Fahrgeschwindigkeit, 
wenn der Ausleger angehoben 
ist.

Die Elektro-Proportional-
steuerung der Bewegungen 
über Joystick sorgt für präzises 
und feinfühliges Fahren. Zudem 
ist das Bedienpult mit einer 
Schutzhaube ausgestattet. Die-
se schützt die Bedienelemente 
beispielsweise bei Lackierarbei-
ten vor Farbe oder bei schlech-
tem Wetter vor Regen.

Die Batterieautonomie lässt 
sich anhand eines Displays mit 
Zeitanzeige auf dem Bedien-
pult überwachen, sodass die 
Batterien frühzeitig geladen 
werden können. Der leichte 
Zugang zu den verschiedenen 
Bestandteilen der Maschinen, 
wie beispielsweise den Batteri-
en, gestattet eine schnelle und 
leichte Durchführung von War-
tungsarbeiten, betont Manitou. 
Die CAN-Bus-Technologie er-
möglicht bei der Wartung das 
schnelle Ablesen der Fehler-
codes sowie eine Diagnose und 
somit den direkten Eingriff an 
der Fehlerursache. BM
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… hatte Manitou auch die 
Senkrecht-Arbeitsbühne 
105VJR ausgestellt. 
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