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Neue Teleskopbühnen und  
überarbeitete Telestapler vorgestellt

Nach dem Aussetzen der Bauma 2010 nahm der französische Hersteller Haulotte in diesem Jahr wieder an der 
Bauma teil. Premiere auf dem Haulotte-Stand feierte nicht nur der neue Geschäftsführer der Haulotte Hubarbeits-
bühnen GmbH Thomas Stock, sondern auch die beiden Teleskop-Arbeitsbühnen HT21 RT und HT23 RTJ sowie die 
überarbeiteten Teleskopstapler.

Die neuen Teleskoparbeits-
bühnen wurden von der Haulotte 
Group in Zusammenarbeit mit 
Kunden entwickelt, um die An-
forderungen einer Vielzahl von 
Branchen zu erfüllen, in denen in 
Höhen von bis zu 23 m gearbeitet 
wird. Sie eignet sich ideal für eine 
Vielzahl von Anwendungen, dar-
unter Bau, Schiffbau, chemische 
und petrochemische Industrie 
oder auch Luftfahrt. Diese Ma-
schinen bieten in vielen wichti-
gen Bereichen eine bisher einma-
lige Leistung, so der Hersteller.

Wie Haulotte weiter betont, 
bestechen die neuen Teleskop-
Arbeitsbühnen durch mehrere 
Alleinstellungsmerkmale bei der 
Leistung. So bietet die HT21 RT 
20,6 m Arbeitshöhe und 15,9 m 
seitliche Reichweite und die 
HT23 RTJ 22,5 m Arbeitshöhe 
und 18,3 m horizontale Reich-
weite – etwa 1 m mehr als der 
Branchenstandard. 

Optional ist für die Maschinen 
ein Doppellastsystem für eine 

Tragfähigkeit von bis zu 450 kg 
erhältlich.

Laut Haulotte bieten die neu-
en Arbeitsbühnen die höchste 
Ausfahrgeschwindigkeit: In le-
diglich 56 Sekunden kann die 
Bühne voll ausgefahren werden, 
wodurch sich die Produktivität in 
diesem Produktsegment verdop-
pelt. Weiterhin wird die optimale 
Manövrierfähigkeit mit dem bes-
ten Wendekreis ihrer Klasse her-
vorgehoben. Allradlenkung und 
-antrieb vereinfachen den Einsatz 
auf verkehrsreichen Baustellen 
und auf kleinstem Raum.

Steuerungswahlhebel mit 3 
Positionen: Zweiradsteuerung, 
Allradsteuerung und Kriech-
modus. Mit der zentralisierten 
Steuerung lassen sich alle vier 
Räder simultan steuern, sodass 
die Fahrbefehle schneller und si-
cherer umgesetzt werden können. 
Hohes Maß an Fahrkontrolle bei 
Höchstgeschwindigkeit. Das An-
heben des Korbarms sorgt für 
eine bessere Sicht auf Räder und 

Hindernisse (bei der HT23 RTJ). 
Die neuen Teleskoparbeitsbüh-
nen HT21 RT & HT23 RTJ sind 
standardmäßig mit Pendelachsen 
und einer automatischen Diffe-
renzialsperre ausgestattet, die für 
gute Geländegängigkeit sorgen.

Bei der Entwicklung des Aus-
legers der HT21 RT und der 
HT23 RTJ wurde nach Angaben 
des Herstellers besonderes Au-
genmerk darauf gelegt, ihn so 
stabil auszuführen wie keinen 
anderen Mast auf dem Markt. 
Gleichzeitig wurde besonders da-
rauf geachtet, die Leistungsfähig-
keit der Hydraulik zu optimieren, 
sodass eine bisher ungekannte 
Leistung bei simultanen Bewe-
gungen erzielt werden konnte. 
Der Bediener hat die maximale 
Kontrolle und genießt Sicherheit 
und Komfort. Das Fahrgestell ist 
vollkommen hydraulisch ange-
trieben, was die Maschine sehr 
zuverlässig macht.

Der Teleskoparm wurde so 
konstruiert, dass eine einfache 

Sensorik realisiert werden konn-
te. Die Überwachung des Ar-
beitsbereichs wird mechanisch 
geregelt. Die obere Pultsteuerung 
ist jetzt noch langlebiger und zu-
verlässiger (bessere Wasserdich-
tigkeit, Kennzeichnungen mit 
UV-Filter, standardmäßige Abde-
ckung und Werkzeugablage).

Ferner wird die einfache War-
tung betont, und dass alle ausge-
wählten Komponenten höchste 
Anforderungen erfüllen. Zu den 
Komponenten zählen der zuver-
lässige und leise Kubota-Motor, 
Bosch-Bedienhebel sowie Hyd-
raulikkomponenten von Sauer, 
Bosch und Hydraforce.

Die Führungszylinder sind für 
vollkommenen Schutz im Fahr-
gestell untergebracht. Alle beweg-
lichen Teile sind mit Schmier-
punkten ausgestattet, die für 
eine einfache Wartung und eine 
längere Komponentenlebensdau-
er sorgen. Komponenten, die ge-
wartet werden müssen, sind leicht 
zugänglich und die Maschinen 

Der Haulotte-Stand auf der Bauma in 
München. BM-Bild
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verfügen über einen ausschwenk-
baren Motor. Das Ausfahren des 
Auslegers erfolgt über Kabel: Für 
den Wechsel des Ausfahrsystems 
muss der Ausleger nicht mehr 
zerlegt werden. Die Komponen-
ten sind leicht zugänglich und 
einfach zu warten. Eine Diagno-
seanzeige für Störungs- und War-
tungsmeldungen ist in der unte-
ren Pultsteuerung integriert. Sie 
zeigt Fehlercodes an und erlaubt 
eine Vordiagnose.

Teleskopstapler kom-
plett neu überarbeitet

HT21 RT und HT23 RTJ sind 
die ersten Maschinen, die mit 
dem neuen, vollständig modula-
ren Haulotte-Korb ausgestattet 
sind, der einfach und kosten-
effektiv repariert werden kann. 
Statt den gesamten Korb austau-
schen zu müssen, kann lediglich 
das beschädigte Bauteil ersetzt 
werden.

Die Haulotte Teleskopstap-
ler (HTL- Reihe) mischen nach 
Unternehmensangaben ihren 
Markt mit einer Vielzahl von 

Innovationen auf, die Kompakt-
heit, Bedienersicherheit, Zuver-
lässigkeit, einfache Bedienung, 
Stabilität sowie Komfort betref-
fen. Der HTL 4017 mit neuem 
TIER-IV-interim-Motor erfüllt 
die Anforderungen der Norm an 
den Schadstoffausstoß, da weni-
ger Stickoxide und Partikel ab-

gegeben werden. Der neue Motor 
senkt außerdem den Verbrauch 
und ist einfacher zu warten.

Der HTL 3510 wurde entwi-
ckelt, um Lasten in eine Höhe 
von bis zu 10 m heben zu kön-
nen. Dadurch eignet sich der 
neue Teleskopstapler HTL 3510 
besonders für Bau und Industrie. 

Die Maschine gehört zum 10-m-
Teleskopstaplersortiment. 

Sie setzt laut Haulotte einen 
neuen Standard bei der Hebeleis-
tung, da die maximale Kapazität 
und Reichweite in einer Höhe 
von bis zu 5 m ohne Stabilisator 
gesteigert werden konnte.
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Die neue Teleskop-Arbeitsbühne HT23 RTJ in 
Deutschlandfarben lackiert (Schwarz, Rot, 
Gold (Gelb). BM-Bild

Die HTL-Reihe der Haulotte-Teleskopstapler 
wurde neu überarbeitet – 
so auch der HTL 3510. BM-Bild




