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„Testtage“ verlängert
Am 18. und 31. März dieses Jahres hatte die Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH zu „Testing Days“ in Nord- bezie-
hungsweise Süddeutschland geladen. Die Kunden nahmen das Angebot dankend an und testeten die zahlreichen 
Neuheiten ausgiebig. Haulotte entschied sich daraufhin, die Testtage zu verlängern. So fand schließlich am 7. Mai 
noch ein weiterer „Testing Day“ am Standort der Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH in Bad Krozingen-Hausen 
statt.

Unter den Neuheiten war 
auch die neue Groß-Gelenkte-
leskop-Arbeitsbühne HA41PX-
NT. Dabei handelt es sich laut 
Hersteller um eine neue Kon-
zeption mit neuer Technologie. 
Die Hubarbeitsbühne wurde 
beispielsweise für den Bausek-
tor, den Einsatz auf Werften oder 
auch der Erdölindustrie entwi-
ckelt, um hier den Bedürfnissen 
für sicheres Arbeiten in bis zu 
41 m Höhe gerecht zu werden.

Die neue HA41PX-NT ver-
fügt über neue Winkelsensor-
technik für den Gelenkausleger. 
Dank neuer Sensoren, die besser 
positioniert und geschützter un-
tergebracht sind, bietet die Ma-
schine absolute Sicherheit beim 
Arbeiten. Die Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne verfügt ferner 

über eine neue Korblastkontrol-
le, einen 4°-Neigungsmesser, der 
in allen Positionen arbeitet, hy-
draulische Korbnivellierung und 
ein Stabilitäts-Management in 
allen Positionen. Die verwende-
te CAN-Bus-Technik stellt laut 
Haulotte den perfekten Daten-
austausch sicher.

Zu den Standardfeatures 
zählen Simultan- und Propor-
tionalsteuerung für exakte, ge-
fühlvolle Bewegungen, um die 
Produktivität zu maximieren. 
Zudem ist die Groß-Gelenkte-
leskop-Arbeitsbühne mit All-
radantrieb, -lenkung sowie zwei 
ausschiebbaren Achsen – davon 
eine Pendelachse – ausgestattet, 
die laut Haulotte den kleinsten 
Wenderadius in dieser Klasse 
auf dem Markt bieten. So aus-

gestattet ist die HA41PX-NT 
für den harten Geländeeinsatz 
bestens gerüstet. Die neuen aus-
schiebbaren Achsen sind mit Si-
cherheitssensoren versehen, die 
einen einfachen Zugang für Di-
agnose- und Wartungszwecken 
sicherstellen.

Die maximale Arbeitshö-
he von 41 m wird laut Herstel-
ler in Rekordzeit erreicht. Die 
HA41PX-NT bietet einen ho-
hen Gelenkpunkt von 17,75 m, 
sodass noch in dieser Höhe ho-
rizontal über Hindernisse bis 
zur maximalen Reichweite von 

19,8 m gearbeitet werden kann. 
Flexibilität beim Positionieren 
in der Höhe bietet der verti-
kale 140°-Schwenkbereich des 
Korbarmes (130° bei der alten 
HA41PX) und der Drehbereich 
von 180° des Arbeitskorbes.

Ebenfalls bei den Testing Days vor Ort: zwei neue Teleskopstapler. BM-Bild

Die maximale Arbeits-
höhe von 41 m wird 

laut Hersteller in  
Rekordzeit erreicht. 
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Die neue Groß-Gelenk- 
teleskop-Arbeitsbühne verfügt 
ferner über einen neuen einzig-
artigen Hydraulikantriebsblock 
mit neuer Diagnose-Software. 
Die Hubarbeitsbühne bietet 
einen leichten Zugang zu den 
Elektroventilen des Drehturms, 

Haulotte präsentierte bei den Testing Days die neue Groß-Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
HA41PX-NT. BM-Bild

eine Motorkontrolle für lange 
Lebensdauer sowie ein neues 
Leitungssystem mit weniger fle-
xiblen und maximalen Metall-
leitungen sowohl am unteren 
als auch am oberen Ausleger. 
So können Wartungsarbeiten 
an der HA41PX-NT sehr ein-

fach und schnell durchgeführt 
werden, sodass die Maschine in 
einem besseren Zustand gehal-
ten werden kann.

Weitere Haulotte-Neuheiten 
waren die Teleskopstapler HTL 
3614 Pro und HTL 3617 Pro. 
Designed, um Lasten bis zu einer 
Höhe von 14 m beim HTL 3614 
und 17 m beim HTL 3617 zu 
heben, bietet Haulotte eine Al-
ternative für Bau und Industrie. 
Die beiden neuen Maschinen 
ergänzen die Produktreihe an 
bestehenden Haulotte Teleskop-
staplern. Beide Telestapler er-
möglichen es, Lasten bis zu 3,6 t 
in die Höhe zu heben.

Der hydrostatische Antrieb 
wird von einem 93 PS-starken 
Motor angetrieben, um sowohl 
ausreichend Fahrgeschwindig-
keit als auch maximale Präzi-
sion und Kraft zu verbinden. 
Diese Kraftübertragung ermög-
licht das genaue und feinfühlige 
Handling von Lasten sowohl 
im schnellen als auch im lang-
samen Modus – je nach Bedarf 

des Bedieners. Alle Bewegungen 
des Auslegers und der Anbau-
teile werden simultan und pro-
portional mit der exklusiven 
„Flowshar ing“-Technologie 
durchgeführt, die schon bei 
dem HTL 4014 und HTL 4017 
zum Einsatz kommt. Der ergo-
nomische Joystick ermöglicht 
dabei einfache und komfortable 
Bedienung für den Anwender.

Die Blockierung der Hinter-
achse während des Einsatzes 
bietet mehr Sicherheit und ist 
Standard bei den neuen Tele-
skopstaplern HTL 3614 und 
HTL 3617 Pro. Neue Sicherheits-
standards, wie die automatische 
Abschaltung der Maschine in 
unsicheren Situationen, zählen 
ebenso zur Serie. Weitere Neu-
heiten waren die Compact 14 
mit 14 m Arbeitshöhe und 1,2 m 
Breite sowie die Compact 12 RTE, 
die jetzt mit Abstützung ausge-
stattet ist.
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