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Teleskop oder doch Gelenkteleskop?
Die Apex in Maastricht zählt zu den wichtigsten Treffpunkten der gesamten Arbeitsbühnenbranche, so 
die Haulotte Group. So nutzte der französische Hersteller die Veranstaltung, um die neue Teleskop-Ar-
beitsbühne H28TJ+ sowie die noch jungen Teleskopstapler einem internationalen Publikum, insbesonde-
re aus dem Vermietmarkt, in Europa zu präsentieren.

Die	 neue	 28-m-Teleskop-
Arbeitsbühne	 H28TJ+	 feierte	
auf der Conexpo Anfang des 
Jahres ihre Premiere. Die neue 
Hubarbeitsbühne ist mit einem 
6 m langen, teleskopierbaren 
Korbarm ausgestattet und bie-
tet neben 23 m Reichweite auch 
bis zu 350 kg Tragfähigkeit – 
Leistungsdaten, die nach Un-
ternehmensangaben, derzeit 
einzigartig sind auf dem Markt. 
Dank dieser Merkmale erhöht 
sich die Produktivität bei zahl-
reichen Einsätzen, da beispiels-
weise weniger Versetzfahrten 
durchgeführt werden müssen.

Mit der Konstruktion dieser 
28-m-Teleskop-Arbeitsbühne 
mit dem teleskopierbaren 
Korbarm, gelang es der Hau-
lotte Group eine Maschine mit 
hohem Nutzen auf den Markt 
zu	 bringen.	 Mit	 der	 H28TJ+	
können schwer zugängliche 
Arbeitsbereiche erreicht und 
um Hindernisse herum gear-
beitet werden. Haulotte selbst 
reiht	 die	 H28TJ+	 ins	 Produkt-
programm der Teleskopbüh-
nen ein. Bei einem 6 m langen 
Teleskoparm stellt sich jedoch 
die Frage, wann wird aus einer 

Teleskop- eine Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne?

Weiteres Ausstellungsstück 
war der Teleskopstapler HTL 
4017	mit	4.000	kg	Tragkraft	und	
17	 m	 Hubhöhe.	 Für	 den	 noch	
jungen Teleskopstapler stehen 
verschiedene Anbaugeräte, wie 
Zinken, Schaufel oder Kranha-
ken, zur Verfügung, die schnell 
gewechselt werden können – 
eine Allround-Maschine.

Laut Hersteller sind die Te-
leskopstapler leicht zu hand-
haben. Die Maschinen werden 
in der Grundausstattung mit 
Niveauausgleich und dem pro-
portionalen Joystick, über den 
mehrere Bewegungen gleich-
zeitig durchgeführt werden 
können, angeboten. Unter-
stützt wird der Bediener durch 
die Anzeigen auf dem Display 
sowie hörbare Warnsignale. Die 
Kabine ist geräumig, schallge-
dämpft und ermöglicht einen 
leichten Zugang. Das Pedal für 
den Schrittbetrieb auf der Bau-
stelle erlaubt sanfte, präzise 
Bewegungen und eine flexible 
Bremsung.

Dank der Leistung und der 
hohen Stabilität erweitert der 

HTL-Stapler die Tragkraft deut-
lich. Dadurch ergibt sich eine 
höhere Produktivität: Der Tele-
stapler kann höher fahren und 
bietet mehr Reichweite selbst 
mit schweren Lasten.

Sehr kompakt kam die Ver-
tikalmast-Arbeitsbühne Star 10 
auf der Apex daher. Mit einer 
Transporthöhe	von	1,99	m	passt	
sie auch durch Normtüren. Die 
geringe	 Breite	 von	 0,99	 m	 und	
der Drehbereich von 360° ohne 
Überhang prädestiniert die Ma-
schine für Einsätze in beengten 
Räumen.

Die beiden jüngsten Errungenschaften der Haulotte Group flankierten den Messestand: 
links der Teleskopstapler HTL 4017 und rechts die Teleskop-Arbeitsbühne H28TJ+. BM-Bild 

Mit	 dem	 positiv	 (+70°)	 und	
negativ	 (-70°)	 beweglichen	
Korbarm mit einer Reichweite 
von 3 m ermöglicht die Mast-
bühne Star 10 den Zugang zu 
schwierigen Arbeitsbereichen. 
Dabei bietet der enge Wendera-
dius die Möglichkeit auch um 
enge Kurven zu manövrieren. 
Ein hohes Maß an Sicherheit 
für den Bediener bietet der 
Kippschutz „Pot Hole“.

Auch die elektrische Sche-
ren-Arbeitsbühne Compact 12 
verfügt über den eben beschrie-
benen Kippschutz. Entwickelt 
wurde die Hubarbeitsbühne für 
den universellen Einsatz in der 
Industrie. Die Breite von 1,2 m 
erlaubt den Einsatz auch unter 
beengten Verhältnissen.

Die Bodenfreiheit von 13 cm 
erleichtert Fahrten sowohl au-
ßerhalb als auch innerhalb von 
Industriegebäuden. Selbst auf 
unebenem Boden, oft vorzu-
finden außerhalb von Industri-
ewerken, kann die Compact 12 
verfahren werden.

Im Juli gab Haulotte den Kauf 
des Bühnenherstellers Bil-Jax 
bekannt. So fand sich auf dem 
Haulotte-Stand auch eine Bil-
Jax-Anhänger-Arbeitsbühne 
aus der so genannten „Summit-
Serie“.
 BM

Ebenfalls auf dem Haulotte-Messestand in Maastricht 
ausgestellt: eine Bil-Jax-Anhänger-Arbeitsbühne (rechts).
 BM-Bild




