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Neuerungen erleichtern Alltag
Manitou feiert in diesem Jahr den 20. Geburtstag seines ersten geländegängigen Teleskopstaplers für 
die Landwirtschaft, den MLT. Zwanzig Jahre geprägt von Innovationen, Anstrengungen und Herausfor-
derungen im Dienste der Evolution von landwirtschaftlichen Berufen im modernen Arbeitsalltag, so der 
Hersteller.

Wie Roland Noack, Gebiets-
leiter Ostdeutschland der Ma-
nitou Deutschland GmbH, im 
Gespräch mit der BM-Redak-
tion auf der Agritechnica er-
läuterte, setzt Manitou in der 
Landwirtschaft überwiegend 
MLT-Maschinen ab. Diese bie-
ten Hubhöhen bis zu 10 m. 
Dementsprechend präsentierte 
das Unternehmen im Bereich 
Teleskopstapler überwiegend 
Geräte dieser Reihe.

„Aber gerade zur Erntezeit 
sind auch Maschinen mit über 
10 m Hubhöhe gefragt“, berich-
tete Roland Noack. „In dieser 
Zeit mieten die Agrarbetriebe 
aus Mangel an bekannten Al-
ternativen sogar Maschinen 
aus Holland zu, obwohl bei 
deutschen Bühnenvermietern 
zum Teil solche Teleskopstap-
ler auf dem Hof stehen.“ Somit 

könnten sich gerade Vermieter 
in ländlichen Gegenden große 
Getreidebetriebe als Kunden-
klientel erschließen.

Wie BM im Gespräch erfuhr, 
war der Besucherandrang auf 
dem Manitou-Stand gut. „Wir 
hatten sehr gute und internati-
onale Kontakte“, erläuterte No-
ack. „Die Stimmung war dabei 
sehr positiv und im Gegensatz 
zu der Kaufzurückhaltung der 
letzten Jahre, wollen die Besu-
cher wieder investieren.“

Zoom auf:  
Autoclean-System

Auf der Agritechnica präsen-
tierte der Hersteller das Mani-
toueigene Autoclean-System. 

Das System erhöht die Wirkung 
des Kühlsystems bei intensiver 
Nutzung, erlaubt die Reini-
gung der Luftansauggitter bei 
einer eventuellen Verstopfung, 
garantiert den optimalen Wir-
kungsgrad der Maschine, för-
dert die Kraftstoffeinsparung 
und verlängert schließlich die 
Lebensdauer des Motors.

Das Autoclean-System be-
steht aus drei Elementen und 
wird vom Fahrer von der Ka-
bine aus aktiviert. Zunächst 
hält ein selbstreinigender Vor-
filter Staub und Partikel aus 
der Luft zurück. Die „Schale“ 
des Vorfilters enthält ein dreh-
bares Flügelrad, das während 
des Betriebs des Maniscopic in 
Bewegung gesetzt wird. Seine 
Drehung erzeugt einen zentri-
fugalen Luftstrom, der Staub 
und Schmutz zurückhält. Er-

gebnis: erprobte Wirksamkeit 
unter schwierigen Arbeitsbe-
dingungen, kein vorzeitiges 
Verstopfen des Luftfilters sowie 
keinerlei Reinigungsaufwand.

Ein Schmutzdeflektor be-
grenzt als zweites Element die 
Verstopfung des Ansaugfilters. 
Diese Schutzvorrichtung deckt 
das obere Luftansauggitter ab, 
das die verschiedenen Kühler-
elemente versorgt.  Ergebnis: 
hält das Gitter frei und begrenzt 
die Verstopfung z.B. durch  
Schmutzpartikel oder Stroh-
halme beim Transport, ohne 
die Sicht zur Seite einzuschrän-
ken.

Das dritte Element ist ein 
Ventilator mit umkehrbaren 
Flügeln des Typs „ansaugen/
ausblasen“. Diese Lösung 
erlaubt die effektive und re-
gelmäßige Reinigung der 

Manitou präsentierte auf der Agritech-
nica überwiegend … BM-Bild
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Höhere Mieterlöse durch Nutzungskontrolle.

MINIDAT.DEBis zu 25% mehr!

Kühlerelemente und der An-
sauggitter durch Umkehrung 
des Luftstroms, ohne den Ver-
brennungsmotor ausschalten 
zu müssen. Im Ansaugmodus 
sorgt der Ventilator für das An-
saugen der Luft für die Kühlung 
der Kühlerelemente. Im Aus-
blasmodus stößt er regelmäßig 
Schmutzteilchen aus, die sich 
auf den Ansauggittern ange-
sammelt haben.

Zoom auf:  
LSU-Technologie

Die LSU-Technologie (Load 
Sensing Ultra) verbindet eine 
Kolbenpumpe mit variablem 
Hubraum, die elektronisch ge-
regelt wird (bei den Modellen 
mit 123 PS) mit einem „intelli-
genten“ Verteiler (DDIC: Divisi-
on du Débit Indépendamment 
de la Charge manutentionnée; 
Volumenstromverteilung un-
abhängig von der Last), der 
den maximalen Volumenstrom 
von 150 l/Min. bei 270 Bar op-

timiert. Das exklusive LSU-
System erlaubt außerdem 2, 3 
oder 4 perfekt dosierte Bewe-
gungen gleichzeitig.

Der Monohebel mit elektro- 
proportionaler Steuerung sorgt 
für perfekt dosierte Bewegun-
gen für die häufigsten Funktio- 
nen (hochfahren / absenken; 
ankippen/ausschütten). Die 
Rädchen an der Steuerung er- 
möglichen die Kontrolle „mit 
den Fingerspitzen“ der propor-
tionalen Funktionen ausfah- 
ren / einfahren des Teleskop-
arms sowie des Anbaugeräts 
(zum Beispiel Schließen des 
Greifers). Durch einen ergono-
mischen Griff wird die Hand-
habung des Monohebels er-
leichtert und bietet dem Fahrer 
mehr Komfort.

Die LSU-Technologie garan-
tiert in Verbindung mit dem 
Monohebel eine sehr hohe Prä-
zision der Bewegungen. Dank 
der flexiblen Handhabung bie-
tet dieses System eine größere 
Effizienz bei der Arbeit. So wird 
der Wirkungsgrad bei Verladen 
von Getreide (Tonnen/Stunde) 
um mehr als 20 % gesteigert.

… Teleskopstapler der MLT-
Serie, da …  BM-Bild

… diese verstärkt in Agrarbetrieben zum 
Einsatz kommen. BM-Bild




