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I n n o v a t i o n  a u s  E r f a h r u n g

Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH

Entdecken Sie unsere H28TJ+ :

Arbeitshöhe: 28 m
Teleskopierbarem Korbarm
Tragfähigkeit bis 350 kg
Allradantrieb

       … und noch viel mehr!
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Das Subjektive im Vordergrund
Zum achten Mal fand der Vertikal 

Check auf den Platformers’ Days 

statt und hat sein Hauptaugenmerk 

neu ausgerichtet. In diesem Jahr 

wurden Gelenkteleskopbühnen mit 

Arbeitshöhen zwischen 18 und 20 

Meter genauer fokussiert.
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Erreichen Sie durch

neue
Höhen

UpRight wird
stärker und stärker

b o o m s a n h ä n g e r   l i f t s  s c h e r e n  

w w w . u p r i g h t . c o m

Eine komplette Produktlinie mit
Arbeitshöhen bis zu 40m

Eine neue Linie von artikulierten und
teleskopierbaren Arbeitsbühnen

sowie Batterie-und Geländescheren  

Globales Verkaufs-und Servicenetzwerk
mit motivierten Partnern auch 

in Ihrer  Nähe

Finden sie die richtige Maschine unter
www.upright.com 

Die  komple t t e  Produk t l i n i e  sowie  Ih ren  zus tänd igen UpR igh t  Händ le r  f i nden s ie  un te r

Kontaktieren Sie bitte zu allen Maschinen- und Ersatzteil- Angelegenheiten innerhalb Deutschlands unseren deutschen
UpRight Master Distributor: Power-Lift GmbH, Otto-Hahn-Str. 3 D-40699 Erkrath  Telefon:+49 (0) 211 220490-0
Telefax:+49 (0) 211 220490-11  info@power-lift.de www.power-lift.de



Das Modell 600 AJ ist in den letzten Jahren nur im Detail 
überarbeitet worden. Das Unternehmen entschied sich daher 
dafür, mit einer werkserneuerten Maschine, Baujahr 2002, 
am Vertikal Check teilzunehmen. Beim Herz der Maschine, 

dem Motorblock 
und der Elektro-
nikeinheit, zeigt 
die Maschine  
ihre Vorzüge. Der 
herausschwenk-
bare Motorblock 
ist der Wunsch 
eines jeden 
Mechanikers und 

die Verkabelung im Elek-
tronikblock ist sehr über-
sichtlich und gut gelungen. 
Die Steuerung lässt sich gut 
bedienen, der Ausleger und 
das Teleskop vermitteln eine 
stabilen Eindruck. Keine 
gute Note hingegen erhielt 

die Verlegung der Schläuche, bei denen im statistischen 
Mittel eher mit einem Reparaturfall zu rechnen ist. Die 
Lackierung kann nicht an allen Stellen als optimal bezeich-
net werden. Der Auftritt während der Testfahrt durch das 
Gelände wurde in den meisten Punkten gut erledigt. Da 
die vorgestellte Maschine ein werkserneuertes Gerät ist, 
muss nicht jedes Detail den neuesten Ansprüchen genügen. 
Aufgrund ihres Alters hat dieses spezielle Gerät noch keine 
Korblastüberwachung. Bei Neugeräten ist dies Vorschrift 
und auch vorhanden.  

Mit einem sehr klassi-
schen Design tritt die 
UpRight AB 60 auf. 
Die Technik stammt 
aus dem Hause Snor-
kel, das vor rund 
einem halben Jahr 
zu UpRight gestoßen 
ist. Der Modelltyp 
ist schon länger am Markt und zeigt so auch Details, die 
heute nicht mehr als Stand der Technik bezeichnet werden. 
Das beginnt teilweise bei der Verarbeitung, die nicht an allen 

Stellen auf besten Feuchtig-
keitsschutz achtet, geht über 
die Verlegung der Schlauch-
kabel und der Verdrahtung 
im Motorblock bis hin zur 
Erreichbarkeit einzelner 
Bauteile, was sich auf Repa-
ratur und Service auswirkt. 
Bei der Lackierung hätten 
sich die Juroren etwas mehr 
Sorgfalt gewünscht. Auf der 
anderen Seite hinterließ die 
Maschine bei der Fahrt durch 
das Gelände einen robusten 
Eindruck. Sie war nicht die 

schnellste und die wendigste, kam beim Hochfahren des Kor-
bes und Austeleskopieren beispielsweise gut mit dem Schräg-
stand zurecht. Trotz 2-Rad-Lenkung und fehlender Pendelach-
se meisterte die Maschine den Kurs. 

Nicht Schönheit und Verspieltheit zeichnen das Gerät aus, 
mehr ihre Einfachheit und das teilweise solide Auftreten. Das 
zeigt sich im Positiven zum Beispiel in der Tatsache, dass der 
Motorblock mit einer Metallhaube geschützt wird, im Negati-
ven, dass trotz Joystick-Steuerung das Gerät erst auf dem letz-
ten Stück des Hebels reagiert.

EVENTS

19

}}

}}

Upright AB 60

JLG 600 AJ
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Von der technischen Seite fiel die Genie Z51/30 in vielen 
Punkten positiv auf. Die Elektronikeinheit und deren Verka-
belung ist übersichtlich und gut. Die Verlegung der Kabel und 
Schläuche ist dergestalt, dass diese gut geschützt verlaufen. Der 
herausschwenkbare Motorblock macht den Zugang an einzel-

ne Bereiche und damit 
die Wartung leichter. 
Die meisten Elemente 
sind auch gut gegen 

ein ungewolltes Anfahren 
geschützt. Die Steuerung ist 
adäquat. Gut wurden der Tele-
skop sowie der Arbeitskorb 
beurteilt. Die Lackierung 
kann nicht für alle Stellen 

als optimal bezeichnet werden. Als einziger aller Teilnehmer 
hat das Gerät kein Endlosschwenkbereich. Die Maschine hat 
den Parcours im Gelände sehr gut gemeistert. Der zulässige 
Schrägstand von 2,5 Grad längs und 1,5 Grad quer bedarf im 
Geländeeinsatz einen relativ ebenen Boden.

In der diesjährigen Gruppe 
stellt die Airo sicherlich die 
Unbekannte dar und sorgte 
auch für manche Überra-
schung. Positiv wurden die 
Wartungsfreundlichkeit, 
der Feuchtigkeitsschutz und 
der Schutz für anfahrgefährdete Teile sowie die Steue-
rung bewertet. In Ordnung ist auch die Verlegung der Kabel und 
Schläuche. Das Unternehmen setzt auf den geraden Strecken ent-
lang des Teleskops und der Ausleger Stahlrohre für die Hydrau-
likversorgung ein und verwendet nur in den bewegten Bereichen 
Schläuche. Sollte denn trotzdem einmal ein Schlauch ausgewech-
selt werden müssen, so muss nur eine kurze Strecke gewechselt 
werden. Die Verkabelung der Elektronik im Steuerkasten ist über-

sichtlich. Zudem hat das Unter-
nehmen hier gleich noch eine 
Diagnoseeinheit mitgeliefert, 
die dem geschulten Anwender 
sagt, wo ein Problem zu suchen 
sein könnte. Das Gegengewicht 
aus Gusseisen ist von seiner 
Oberfläche nicht glatt, so dass 
hier seitens des Herstellers eine 

strukturierte Lackierung aufgetragen wird. Dadurch können auf 
dieser großen Fläche Schriften nicht gut aufgebracht werden. Eine 
Optik, die nicht bei jedem Jurymitglied gut ankam. Der untere 
Ausleger ist sehr stabil, der mittlere nicht. Der Hersteller verzich-
tete auf eine Testfahrt durch das Gelände, weswegen diese nicht 
bewertet werden kann. 
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Genie Z 51/30

Airo SG 1850 JD4WD
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Internet-Ferndiagnose für 
JLG, iteco, Ruthmann, WUMAG.

Fernwartung durch Telediagnose mit Systemen von Rösler.

MINIDAT.DE



Arbeitsbühnen Teleskopstapler Minikrane Stapler Baumaschinen Forstgeräte

Gewerbepark Rother Str.1
D-57539 Roth-Heckenhof

Tel. 0 26 82  / 10 20 
Fax 0 26 82  / 6 75 29
info@beyer-mietservice.de

www.beyer-mietservice.de

750 VERSCHIEDENE MIETGERÄTE ZUR AUSWAHL

bundesweite Miethotline 

0180 5 / 92 99 70*
*nur 14 cent/min. aus dem dt. Festnetz

 www.arbeitsbuehnen-miete.eu  www.teleskopstapler-mieten.de  www.minikran-mieten.de  www.baumaschinen-mieten.com  www.holzhaecksler-mieten.de  

Hauptdepot Rhein−Main
Auf dem Hessel 12
D-63526 Erlensee

Tel. 0 61 83  /  92 99 7-0
Fax 0 61 83  /  92 99 7-10

rhein-main@beyer-mietservice.de

Ihr Partner für: Bau, Handwerk, Industrie, Komunen und Vermieter



Neu im Programm!

14 mtr. und 16 mtr. Tele-

skoparbeitsbühnen und 

Elektroscherenbühnen.

www.plan-deutschland.de
Plan International Deutschland e.V.
Bramfelder Str. 70 · 22305 Hamburg

„Die Welt braucht
gute Nachrichten. 

Nähere Infos:

040-611 400

Werden auch Sie Pate!“



Als einzige Maschine erhielt die Maschine in einem Bereich von 
allen Juroren die Note 1: Die Steuerung hat es der Jury angetan. 
Manitou setzt auf eine Can-Bus-Steuerung, wodurch keine groß-
artigen Verkabelungen mehr notwendig sind. Außerdem ist in 
der Steuerung eine Diagnoseeinheit integriert. Über diese können 

Gerätestörungen 
und Betriebsdaten 
ermittelt werden. 
Eine mögliche 
Anfälligkeit des 
Systems können 
nur Langzeittests 
zeigen. Auch 
in den anderen 

Punkten wie der Verlegung der 
Hydraulik, dem Feuchtigkeits-
schutz, der Lackierung und der 
Stabilität überzeugte das Gerät. 
Ein Manko ist die Erreichbarkeit 

der Bauteile. Da der Unterwagen kompakt ist, der Motor aber nicht 
herausgeschwenkt werden kann, sind nicht alle Bauteile leicht zu 
warten oder auszuwechseln. Bei der Fahrt durch das Gelände zeig-
ten sich die Vorteile der Kombination der Pendel- und Baumaschi-
nenachse. Die Anforderungen wurden problemlos gemeistert.

In vielen 
Belangen wur-
de der Maschi-
ne eine gute 
Verarbeitung 
attestiert. Von 
der Schlauch-
verlegung über 
die Verdrahtung 
im Elektronik-
bereich und den 
Feuchtigkeits-
schutz bis hin zur Lackierung. Die Steuerung, die Stabilität 
des Teleskops und Auslegers sowie der Arbeitskorb wurden 
mehrheitlich als gut bewertet. Obwohl der Motorblock  

nicht herhausschwenkbar  
ist, hat sich das Unterneh-
men einiges einfallen las-
sen, um die Erreichbarkeit 
von Bauteilen im hinteren 
Bereich des Innenlebens 
einfacher zu machen. So 
gibt es weitere Zugriffs-
möglichkeiten von unten 

oder von der Seite. Das Lenkgestänge der Maschine liegt 
vor der Achse. Die Geländefahrt war kein Problem, nur an 
einer Stelle wurde sichtbar, dass die Maschine nicht mit 
einer Pendelachse ausgestattet ist. Dies wird mit dem All-
radlenkung und dieauf zwei Achsen eingebaute Differenti-
alsperre weitestgehend kompensiert.
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Haulotte 20PX

Manitou 180 ATJ


