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APEX-Nachbericht

Neue Teleskopbühne und  
Sicherheitssystem präsentiert
Im Laufe der letzten 15 Jahre hat sich das Sortiment an Arbeitsbühnen der Marke Manitou, im Bereich Zuverläs-
sigkeit, Leistung und Bedienerfreundlichkeit, ständig weiterentwickelt und verbessert, wie der Hersteller berich-
tet. Ob Scheren-, Vertikal-, Gelenk- oder Teleskop-Arbeitsbühnen aber auch Teleskopstapler mit schwenkbarem  
Arbeitskorb ... der französische Hersteller bietet ein breites Spektrum an Höhenzugangstechnik. Ab sofort wird 
das Angebot an Teleskop-Arbeitsbühnen der Manitou Group um die 260 TJ erweitert, welche als Vorpremiere auf 
der APEX 2014 präsentiert wurde.

Mit einer Arbeitshöhe von 26 m  
entspricht die 260 TJ den kun-
denspezifischen Anforderungen 
für Arbeiten in großer Höhe. 
„Der anhaltende Erfolg der 280 
TJ in den letzten zwei Jahren hat 
uns motiviert, unser Angebot an 
selbstfahrenden Arbeitsbühnen 
mit großer Reichweite zu erwei-
tern. Unsere Erfahrung auf dem 
Markt der Arbeitsbühnen und 
unser Know-how ermöglichen 
es uns heute, diese Ergänzung in 
unserem Segment für große Hö-
hen zu präsentieren, das für Leis-
tungsstärke und benutzerfreund-
liche Anwendung steht. Die 260 
TJ ist besonders für den Einsatz 
bei der Hallenmontage und im 
Metallbau sowie bei der, Gebäu-
de- oder Fassadenrenovierungen 
geeignet. Außerdem bietet sie bei 
Baumschnittarbeiten oder beim 
Einbau von Fenstern einen siche-
ren Höhenzugang“, erläutert Sa-
muel Viaud, Marketingleiter für 
die Maniaccess Baureihe.

Flexibel und kompakt

Die Geometrie des Hubarms 
der TJ Arbeitsbühne erlaubt es, 
ganz nahe an die Gebäude heran-

zufahren und sorgt für eine opti-
male Ausnutzung des Arbeitsbe-
reichs und mehr Produktivität.

Dank der kompakten Abmes-
sungen der 260 TJ (Breite 2,42 
m x 10,80 m Länge, die sogar 
noch auf 8,05 m reduziert wer-
den kann) wird die Manövrier-
fähigkeit auf beengten Baustel-
len verbessert und der Transport 
optimiert, was einen deutlichen 
Gewinn an Zeit und Sicherheit 
bedeutet. Dank der geländegän-
gigen Eigenschaften und der 
extremen Wendigkeit (4-Rad-
Lenkung und Hundegang) kön-
nen Hindernisse problemlos 
umfahren und die Einsatzorte 
besser erreicht werden. Diese Ar-
beitsbühne ist mit einem breiten 
Arbeitskorb ausgestattet, der den 
Betreibern eine flexible Nutzung 
ermöglicht.

Technische Daten

Auf der 260 TJ, die über einen 
breiten Arbeitskorb mit einer 
beachtlichen Kapazität von 400 
kg verfügt, können bis zu 3 Per-
sonen nebeneinander und im ge-
samten Arbeitsbereich arbeiten.

Der Kubota Euro III A-Motor 
(45 PS) verleiht der 260 TJ die er-
forderliche Leistung und macht 
sie besonders geländegängig. In 
Kombination mit einer elektroni-
schen Steuerung der Motordreh-
zahl wird eine lineare und gleich-
mäßige Bewegung des Korbes, 
beim Anheben des Teleskoparms 
erreicht und sorgt für optimalen 
Komfort und Sicherheit des Be-
dieners. Gleichzeitig werden die 
Umweltauswirkungen gesenkt, 
der Treibstoffverbrauch reduziert 

und die Lärmemission so gering 
wie möglich gehalten. Der Motor 
entspricht den seit 2013 gültigen 
europäischen Abgasnormen.

Durch eine einzigartige Steu-
erung des Fördervolumens kann 
das Austeleskopieren und Heben 
des Teleskoparms simultan erfol-
gen und automatisiert werden. 
Mit der elektronischen Steuerung 
werden die horizontalen und ver-
tikalen Bewegungen des Korbes 
beim Einsatz entlang einer Ge-
bäudewand ermöglicht.

„Safe MAN System“ – 
für noch mehr Sicher-

heit

Die Manitou Group präsen-
tierte auf der APEX 2014 das 
Fahrerschutzsystem „Safe MAN 
System“. Dieses System sichert 
den Fahrer beim Anfahren an 
ein Hindernis vor Quetschungen 
und entspricht der EN 280 Norm.

Wie funktioniert das System? 
Im vorderen Teil der Bedienein-
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heit/Steuerpult im Arbeitskorb 
befindet sich ein Sensor. Wenn 
beim Einsatz der Arbeitsbühne 
die Kontaktleiste gedrückt wird, 
löst die automatische Abschal-
tung den sofortigen Stillstand al-
ler Bewegungen aus.

Im selben Augenblick wird 
eine Alarmnachricht auf der An-
zeige in der Konsole am Oberwa-
gen angezeigt, ein Geräuschsignal 
ertönt und ein blaues Blitzlicht 
leuchtet auf. Das Arbeitsumfeld 
wird dadurch sehr rasch alar-
miert.

Und danach? Für den Fahrer 
ergeben sich zwei Alternativen: 
Wenn er bei Bewusstsein ist, 
kann er die Rückstelltaste (By-
pass-Button) drücken, falls der 
Bediener bewusstlos ist, kann ein 
Helfer über das Bedienpult am 
Boden die Kontrolle über die Ar-
beitsbühne übernehmen.

Das „Safe MAN System“ wird 
in Kürze (Q3 - 2014) für die Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühnen ATJ 
und die Teleskop-Arbeitsbühnen 
TJ erhältlich sein.
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Eine weitere Neuheit auf dem Manitou-
Stand in Amsterdam: der Arbeitskorb mit 
dem „Safe MAN System“. BM-Bild




