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Die Minilader wurden haupt-
sächlich für die Anforderungen 
im Agrarsektor entwickelt, sie ent-
sprechen aber auch dem Bedarf 
von Unternehmern, Gemeinden 
oder auch Landschaftsgärtnern. 
Dank ihrer robusten Struktur sind 
sie vielseitig einsetzbar, und das 
umfangreiche Anbaugeräte-Sorti-
ment ermöglicht eine Vielzahl von 
Anwendungen.

Die Knicklader setzen sich zu-
nehmend auf dem Agrarmarkt 
durch. Mit diesen vielseitigen und 
kompakten Maschinen können 
zahlreiche Arbeiten erledigt und 
Schäden am Boden begrenzt wer-
den. Diese Lader sind gut manöv-
rierbar und äußerst leistungsstark, 

Messeauftritt stand im Zeichen  
der Innovation
Vom 8. bis 12. November 2015 nahm die Manitou Group an der Fachmesse Agritechnica in Hannover teil, um ihre 
Neuheiten auf dem europäischen Agrarmarkt zu präsentieren (Halle 6 - Stand D16). 34 % des Umsatzes der Gruppe  
werden im Agrarsektor erwirtschaftet.

Die Forschungsaktivität und 
Entwicklung der Gruppe stan-
den im Mittelpunkt, denn im 
Rahmen dieser Veranstaltung 
wurden nicht weniger als 5 neue 
Produkte, 6 neue Funktionen und 
in Vorpremiere ein innovatives 
Eco-Testkonzept präsentiert. Die 
Gruppe verfolgt einen gezielten 
kunden- und bedarfsorientierten 
Ansatz und hatte exklusiv für die 
Fachmesse eine TCO-Strategie 
entwickelt.

Michel Denis, Generaldirek-
tor der Manitou Group: „Wir 
schenken den Bedürfnissen der 
Landwirte große Aufmerksam-
keit, denn für sie ist die Maschine 
ein tägliches Arbeitswerkzeug. In 
diesem Sinne haben wir uns dar-
auf konzentriert, die Ergonomie 
und Kosteneffizienz anhand neu-
er Funktionen zu verbessern. Wir 
haben ein innovatives Konzept 
entwickelt, das auf der Fachmesse 
testweise präsentiert wird, um ein 
verbessertes Energiemanagement 
innerhalb der Maschine zu ge-
währleisten. Die Rolle eines Bran-
chenführers geht auch mit der 
Verbesserung der sektorspezifi-
schen Praktiken einher. In Kombi-
nation mit diesem neuen Konzept 
stellen wir den Service in den Vor-
dergrund, indem wir ein Tool zur 
Erfassung des TCO (Total Cost of 
Owner, dt. Gesamtbetriebskosten) 
entwickelt haben. Im Rahmen un-
seres Programms Reduce TCO, 
einem Aspekt der Strategie Redu-
ce, möchten wir unsere Kunden 
ebenfalls bei der Optimierung 
ihrer Energieeffizienz begleiten, 
durch eine vollkommene Transpa-
renz in Bezug auf den Verbrauch 
unserer Maschinen.“

Das landwirtschaftliche Sorti-
ment der Manitou Teleskopstapler 
umfasst 10 Modelle mit Hubhö-
hen von 6 m bis 10 m und Kapa-
zitäten von 2,5 bis 6 Tonnen. Diese 

Maschinen werden gemeinsam 
mit den Benutzern entwickelt. 
Sie sind den spezifischen Bedin-
gungen des Agrarsektors perfekt 
angepasst und entsprechen allen 
Anforderungen in Hinsicht auf 
Komfort, Leistungsfähigkeit und 
Robustheit. 

Dieses Sortiment ist in 3 Aus-
führungen erhältlich: CLASSIC, 
PREMIUM und ELITE, die ver-
schiedene Funktionen umfassen, 
wie Lüftungsumkehr für optimale 
Kühlung, Easy Connect System 
für einen raschen Wechsel der 
Anbaugeräte durch Ablassen von 
Druck in der Hydraulik, oder der 
Hubarm mit Schwingungsdämp-
fung für mehr Benutzerkomfort.

Die Kunden der Gruppe 
können ebenfalls aus einem 
umfangreichen Sortiment an 
Mini-Ladern und Knickladern 
der Marken Gehl und Mustang 
wählen. Sie sind für den Einsatz 
in anspruchsvoller Umgebung 
konzipiert und werden dank der 
Kundenrückmeldungen konti-
nuierlich optimiert, um den kun-
denspezifischen Anforderungen 
perfekt zu entsprechen.

denn sie sind in der Lage, Lasten 
von bis zu 1.160 kg zu verladen.

Dank dieses umfassenden An-
gebots, das gemeinsam mit den 
Kunden entwickelt wurde, ist die 
Manitou Group in der Lage, eine 
Reihe von bedarfsgerechten Lö-
sungen für Landwirte anzubieten –  
mit bestem Service, jeden Tag.

Manitou MLT 732 – die 
neue Alternativlösung

Schlicht und robust, wirt-
schaftlich attraktiv – der MLT 732 
ist besonders für eine Erstkäufer-
kundschaft mit einer Verwendung 

Manitou präsentierte auf der Agritechnica …  BM-Bild

… den neuen Teleskopstapler MLT 732, 
bei dem …
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von etwa 500 bis 800 Stunden pro 
Jahr geeignet. 

Die Karosserie und der Hub-
arm des MLT 735 sichern jene 
Robustheit und Widerstandsfä-
higkeit, die für landwirtschaftliche 
Anwendungen erforderlich sind. 
Das Hubarmende des MLT 735 
bietet einen optimierten Kippwin-
kel.

Der Lader bietet die Komfort-
standards des MLT-Sortiments 
und ist in mehreren Ausführun-
gen erhältlich: CLASSIC, PRE-
MIUM und ELITE (Komfortsitz, 
Sonnenschutz, Belüftung...) – in 
Übereinstimmung mit den festge-
legten Komfortniveaus des Agrar-
sortiments. Er ist mit einem Deutz 
Motor Stage IIIB 101 PS ausgestat-
tet, ergänzt durch ein Getriebe mit  
Drehmomentwandler, 4-Gang-
Getriebeautomatik und Hydrau-
likpumpe mit einem Durchsatz 
von 104 l/min.

Diese Maschine wird mit ei-
nem umfangreichen Anbauge-
räte-Sortiment (Schaufeln, Bal- 
len-Greifzange) für landwirt-
schaftliche Anwendungen ange-
boten, das eigens für dieses Modell 
entwickelt und validiert wurde. 
Durch seine Vielseitigkeit kann 
er für leichte Verladetätigkeiten 
und verschiedene Umschlagan-
wendungen im Betrieb verwendet 
werden.

Gehl 650/750 &  
Mustang 608/708 –  
für Anwendungen  
unter erschwerten  
Umgebungsbedin-

gungen

Auf der Agritechnica 2015 prä-
sentierte die Manitou Group in 
Vorpremiere zwei neue Radlader: 
Gehl 650 und Mustang 708. Diese 
zwei Modelle werden in Vorschau 
auf die insgesamt 4 neuen Mo-
delle (Gehl 650/750 & Mustang 
608/708) präsentiert, die ab 2016 
erhältlich sein werden.

Alle vier Modelle sind mit Stage 
3B kompatibel, das Modell der Se-
rie 600 ist mit einem Yanmar Mo-
tor/46 PS und das Modell der Serie 
700 mit einem Deutz Motor/55 PS 
ausgestattet.

Die Modelle ergänzen das be-
reits vorhandene Sortiment an 
Gehl und Mustang Knickladern 
und stellen eine Produkterwei-
terung in der Größenklasse 60 
bis 80 PS dar. Mit einem Gewicht 
von 4 bis 5 metrischen Tonnen 
handelt es sich um die größten 
Radlader im Produktangebot der 
Marke, die standardmäßige Kom-
fortfunktionen wie digitale Inst-
rumentenanzeige, Power-A-Tach 

und Handgashebel bieten werden. 
Die Vorschaumodelle werden eine 
Reihe von optionalen Funktionen 
sowie eine neu gestaltete Haube 
und Fahrerkabine präsentieren. 

„Diese Modelle wurden für 
schwierige Anwendungen im land- 
wirtschaftlichen Bereich entwi-
ckelt“, erklärt Frederik Crul, Pro-
duktmanager Manitou Group. 
„Hydraulikleitungen aus Stahl, Re-
versierlüfter und massive Stoßstan-
gen sind nur einige der Merkmale, 
die aus diesen Ladern perfekte 
Arbeitsgeräte für landwirtschaft-
liche Anwendungen machen. 
Mit einer Breite von circa 1,6 m 
bis über 2 m können diese vielsei-
tigen Modelle mit Optionen wie 
Hi-flow Hilfshydraulik und LED-
Scheinwerfer auch für gewerbliche 
und industrielle Anwendungen 
gut eingesetzt werden.“

MLT 625 jetzt mit ELITE 
Paket

Der MLT 625 – laut Manitou 
unbestrittener Bestseller in seinem 
Marktsegment – wird jetzt mit ei-
nem ELITE Paket angeboten, um 
den Benutzern mehr Komfort und 
Leistungsfähigkeit zu bieten. Das 
Paket beinhaltet: Durchflussver-
teilung, Geschwindigkeitsbegren-
zung, manuelle Beschleunigung, 

Kontrollsystem des Hydraulik-
flusses, Wartungslauf, Hubarm + 
Schwingungsdämpfung, Klima-
anlage, Pneumatischer Sitz, Easy 
Connect System sowie CD/MP3-
Player/Radio.

Durchflussverteilung  
(Flowsharing)

Diese Funktion ist exklusiv im 
Paket ELITE erhältlich. Sie ermög-
licht die Kombination mehrerer 
Bewegungen gleichzeitig: Anhe-
ben, Handhabung des Teleskop-
auslegers oder eines Anbaugeräts, 
um die Arbeit des Anwenders zu 
erleichtern. Höhere Ergonomie 
und Produktivität dank der hyd-
raulischen Durchflussverteilung, 
um jeder Bewegung zeitgleich die 
notwendige Energie zu liefern.

manuelle Beschleunigung und 
Geschwindigkeitsbegrenzung

Die manuelle Beschleunigung 
erleichtert die Arbeitsabläufe für 
den Fahrer dank höherer Prä-
zision, um eine konstante Ge-
schwindigkeit zu ermöglichen. In 
Kombination mit der Geschwin-
digkeitsbegrenzung (einstellbar 
von 0,4 bis 12 km/h im Kriech-
gang) kann die Motordrehzahl 
eingestellt werden, um die erfor-
derlichen Bewegungen bei niedri-

… das Chassis und der Hubarm des MLT 735 (im Bild) zum Einsatz kommt. BM-Bild

Der Radlader Mustang 708 der Manitou 
Group feierte in Hannover Vorpremiere. 
 BM-Bild
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ger Geschwindigkeit auszuführen. 
Diese Geschwindigkeit ist von 

der Motordrehzahl unabhängig 
und ermöglicht präzisere Bewe-
gungen. Falls erforderlich kann 
mit der Taste „Memo“ dieselbe 
Geschwindigkeit erneut eingestellt 
werden.

Hubarm + Schwingungs- 
dämpfung

Die Aktivierung der Taste Hub-
arm + Schwingungsdämpfung 
ermöglicht es, abrupte und/oder 
unbeabsichtigte Bewegungen des 
Hubarms zu vermeiden, unabhän-
gig ob dieser aus- oder eingefahren 
ist (mit oder ohne Last). Wenn die 
Funktion aktiviert ist, leuchtet eine 
Signalleuchte am Armaturenbrett 
auf. Die Schwingungsdämpfung 
wird automatisch aktiviert, wenn 
die Maschine die Mindestge-
schwindigkeit von 4 km/h erreicht. 
Darunter bleibt die Funktion 
deaktiviert, um der Bewegungs-
präzision für ein einfacheres und 
komfortableres Absetzen der Last 
Priorität zu geben.

MLT – ein Trend zu 
mehr Automatisierung

Der MLT 840 ist technologisch 
bereits sehr fortgeschritten und 
integriert 4 neue Optionen, um 
durch gesteigerte Automatisierung 
den Arbeitsalltag der Landwirte zu 
erleichtern.

Option 1:  
Comfort Steering System

Die Manitou Group hat das 
Comfort Steering System entwi-
ckelt und patentieren lassen. Diese 
Innovation reduziert den Arbeits-
aufwand dank einer variablen 
Servolenkung, die den Besonder-
heiten eines Teleskopstaplers mit 
Allradantrieb angepasst ist. Für 
den Bediener ergeben sich folgen-
de Vorteile:

Mehr Komfort: Ein Teles-
kopstapler wird mehr als 1.000 
Stunden pro Jahr verwendet, 
hauptsächlich für Verlade- und 

Umschlagsanwendungen, bei de-
nen die Lenkung sehr beansprucht 
wird. Laut Schätzungen von Ma-
nitou führt der Fahrer etwa 3.000 
Lenkradumdrehungen pro Tag 
aus. In Anbetracht der Muskel-
Skelett-Erkrankungen, die durch 
repetitive Gesten entstehen und 
die Ursache von 92.1 % (laut Stu-
die MSA „Muskel-Skelett-Erkran-
kungen im Landwirtschaftssek-
tor“) der Berufskrankheiten bei 
Landwirten sind, hat Manitou eine 
Lösung zur Reduzierung dieser Ri-
siken entwickelt. 

Dank des Comfort Steering 
Systems ist nur eine einzige Um-
drehung des Lenkrads notwendig, 
um eine komplette Drehbewegung 
der 4 Räder zu bewirken. Dank 
dieser Verbesserung wird die Be-
schwerlichkeit der Arbeit um ein 
Vierfaches erleichtert, bei erheb-
lich verbessertem Fahrerkomfort.

Erhöhte Effizienz: Die Redu-
zierung der Anzahl an Lenkrad-
umdrehungen ermöglicht es auch, 
dank einer verbesserten Kontrolle 
der Maschine die Produktivität zu 
steigern. Interne Tests zeigen einen 
Produktivitätsgewinn von 5 % bei 
einer Verladeanwendung mit einer 
Maschine, die über dieses System 
verfügt.

Weiterhin optimale Präzision: 
Die Anzahl an Lenkradumdrehun-
gen passt sich der Drehgeschwin-
digkeit des Lenkrads an. Somit 
erhält der Fahrer auf Wunsch eine 
sehr genaue Lenkung, indem er 
das Lenkrad langsam dreht, um 
Präzisionsarbeiten wie zum Bei-
spiel das Absetzen von Ladungen, 
auszuführen. Gleichzeitig verfügt 
er über eine sehr reaktionsschnelle 
Maschine, indem er das Lenkrad 
rasch dreht, um die Räder schnell 
mit einer einzigen Lenkradumdre-
hung einzuschlagen.

Erhöhte Sicherheit: Das Ma-
nitou Comfort Steering System 
ist das weltweit 1. System für 
Allradantrieb, das eine bis jetzt 
unerreichte Manövrierbarkeit er-
möglicht, wie Manitou betont. Das 
System passt sich ebenfalls der 
Position des Hubarms an, um die 
Stabilität der Maschine zu gewähr-
leisten. Die Lenkübersetzung passt 
sich ebenfalls der Winkelverände-
rung des Hubarms an.

Dieses hochpräzise System 
basiert auf einer ergonomischen 
Steuerung, die die Fahrtgeschwin-
digkeit der Maschine berücksich-
tigt. Es passt sich automatisch der 
Anwendung (Geschwindigkeit) 
der Maschine an, um deren Stabi-
lität zu sichern.

Option 2:  
Funktion Schaufelschütteln

Durch das Schütteln der Schau-
fel können Rückstände, die in der 
Schaufel anhaften, einfach entfernt 
werden. In bestimmten Fällen 
muss die Schaufel geschüttelt wer-
den, um sie komplett zu entleeren. 
Um diesen Vorgang zu vereinfa-
chen und zu optimieren, erfolgt 
die Schüttelfunktion automatisch, 
wenn die Taste Auskippen auf dem 
JSM gedrückt gehalten wird. Das 
Schaufelschütteln trägt zur Ver-
kürzung der Arbeitszyklen bei und 
vereinfacht die Arbeitsvorgänge.

Option 3: Automatische Ladungs-
rückstellung

Die Rückstellung in die Grund-
position der Ladung erhöht die Ef-
fizienz und Produktivität der Ver-
lade- und Umschlaganwendungen, 
bei gleichzeitiger Verringerung der 
Beschwerlichkeit der Arbeit bei 
wiederholenden Vorgängen.

Funktionsweise: Der Fahrer 
speichert die gewünschte Arbeits-
position (Winkel des Hubarms, 
der Schaufel). Wenn er den JSM 
nach unten drückt, führt die Ma-

schine automatisch alle Bewe-
gungen durch (Absenken und 
Einfahren des Hubarms, Positio-
nierung der Schaufel), um in die 
gespeicherte Position zurückzu-
kehren. Der Fahrer muss nicht alle 
3 Befehle auf dem JSM betätigen, 
er kann den Absenkbefehl bei vol-
ler Leistung betätigen und findet 
seine Schaufel zentimetergenau in 
der gewünschten Position wieder, 
und das bei maximaler Arbeitsge-
schwindigkeit. Er kann sich somit 
auf das Fahren konzentrieren – für 
sicherere Arbeitsvorgänge und 
verbesserte Produktivität.

Option 4: Quicklift

Diese Funktion ermöglicht es, 
2 Bewegungen gleichzeitig auszu-
führen – für mehr Produktivität 
und Ergonomie für den Fahrer.

In den meisten Fällen erfor-
dert das Anheben 2 aufeinander-
folgende Bewegungen: Anheben 
des Hubarms und Ausfahren des 
Teleskopauslegers. Dank der Funk-
tion Quicklift hebt die Maschine 
automatisch den Hubarm an und 
fährt gleichzeitig den Teleskopaus-
leger aus, wenn der Hubarm durch 
Drücken des JSM nach oben oder 
unten angehoben oder abgesenkt 
werden soll. Um die Stabilität der 
Maschine zu gewährleisten, folgt 
die Bewegung einer vertikalen 
Linie, was bei Wartungsarbeiten 
ebenfalls von Vorteil ist.
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Der auf der Agritechnica gezeigte Teleskopstapler MLT 840 bietet vier neue Optionen, die 
den Arbeitsalltag erleichtern, wie beispielsweise das Comfort Steering System. BM-Bild




