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Neue Produktreihe an drehbaren 
Teleskopen im Gepäck
Bei den Teleskopstaplern wird zwischen zwei Maschinengruppen unterschieden: mit starrem und mit drehbarem 
Oberwagen. Der französische Hersteller Manitou ist in beiden Segmenten ein Komplettanbieter. Auf der Bauma in 
Müchen – Freigelände F9 Stand 908/2 – präsentiert Manitou nun eine komplett neue Produktreihe an drehbaren 
Teleskopen (MRT).

Bei den MRTs handelt es sich 
um Allrounder. Die Maschinen 
können mit Haken und Winde 
oder Winde mit zusätzlichem 
Ausleger als Kran eingesetzt wer-
den. Mit Gabelzinken ausgestat-
tet, können die unterschiedlichs-
ten Lasten in die Höhe befördert 
werden. Schließlich ermöglich 
der Anbau eines Arbeitskorbes 
den Einsatz als Arbeitsbühne. 
Insgesamt sechs neue MRT-Teles-
tapler wird Manitou in München 
vorstellen. Diese unterteilen sich 
nochmals in jeweils drei Maschi-
nen in der „Easy“- und drei Ma-
schinen in der „Privilege“-Reihe.

Hauptunterscheidungsmerk-
mal ist dabei der verwendete Mo-
tor. Während bei den „Easy“-Mo-
dellen ein Perkinsmotor für die 
notwendige Leistung sorgt, ge-
schieht dies bei den „Privilege“-
Maschinen durch einen Merce-

desmotor. Bei der „Easy“-Serie 
ergänzen der MRT 1440, 1640 
und 1840 die Produktpalette. 
Während alle Modelle eine ma-
ximale Tragkraft von 4 t aufwei-
sen variieren die Hubhöhen zwi-
schen 14 m, 16 m und 18 m. Die 
„Privilege“-Reihe wird ergänzt 
durch den MRT 1850+, 2150+ 
und dem 2540+. Hier stehen dem 
Anwender 18 m, 21 m und 25 m 
Hubhöhe zur Verfügung. Bei den 
ersten beiden Modellen beträgt 
die maximale Hublast 5 t und bei 
dem MRT 2540+ 4 t.

Die zur Verfügung stehenden 
Anbaugeräte für die neuen Mo-
delle wurden mit einem Trans-
ponder ausgestattet, sodass die 
Maschinen erkennen, welches 
Anbaugerät gerade Verwendung 
findet. Ferner kommt eine adap-
tive Traglasttabelle zum Einsatz, 
womit Manitou nach eigenen 

Angaben den Bedürfnissen der 
Kunden entspricht. Dabei wird 
eine automatische Stabilitätskal-
kulation in Abhängigkeit von den 
Stützpositionen und dem Winkel 
des Oberwagens durchgeführt. 
So kann die Maschine beispiels-
weise nahe an einer Wand posi-
tioniert werden oder nur auf der 
zu arbeitenden Seite voll abge-
stützt werden. Zudem wurde die 
Geschwindigkeit beim Aus- und 
Einfahren der Stützen erhöht.

Das Deckendesign der Fahrer-
kabine wurde bei den neue MRTs 
modifiziert, sodass der Anwender 
jetzt noch besser Sicht auf die Ga-
belzinken beziehungsweise das 
Anbaugerät in der Höhe hat. Fer-
ner kommt ein neues Farbdisplay 
zum Einsatz, auf dem wichtige 
Schlüsselfunktionen, wie Moto-
renkontrolle oder Fahrzustand, 
angezeigt werden. Zudem infor-
miert das Display über wichtige 

Maschinenfunktion, wie Nivel-
lierung des Telestaplers oder die 
Stabilität. Somit bieten die Neu-
heiten laut Manitou optimierten 
Komfort für mehr Sicherheit und 
Produktivität.

Die wichtigsten Verbesserun-
gen an den neuen Teleskopstapler 
fasst Manitou wie folgt zusam-
men: nur eine Bedieneinheit, au-
tomatische Handbremse, was ge-
rade bei Arbeiten an Steigungen 
sehr nützlich ist, das Einstellen 
der maximalen Geschwindigkeit, 
sowohl den Teleskopausschub 
als auch die Drehbewegung be-
treffend, der programmierbare 
Arbeitsbereich mit möglichen 
Einschränkungen die Höhe, die 
seitliche Reichweite und nach 
vorne betreffend sowie schließ-
lich der Eco-Modus beim Verfah-
ren auf der Straße, der dem An-
wender hilft, Kraftstoff zu sparen.

Eine von vielen Bauma-Neuheiten auf dem Manitoustand: der MRT 2150 Privilege+ hier 
im Kranbetrieb.

Die modifizierte Kabine gewährt dem Anwender eine bessere Sicht nach oben.

Über das neue Farbdisplay erhält der Fahrer alle wichtigen Informationen.




