Flurförderzeuge

Still: Zwei neue Staplermodelle der Baureihe RX 70

Optimierte Umschlagleistung
Mit dem RX 70-60/80 und
dem RX 70-40/50 bringt
die Hamburger Still GmbH
starke Nachfolgemodelle
der bekannten Serie R 70
auf den Markt. Die neuen
verbrennungsmotorischen
Stapler mit Tragfähigkeiten
von 4 bis 8 t ermöglichen
eine für jeden Einsatz optimierte Umschlagleistung,
weil das Grundkonzept auf
einer abgestimmten Kombination der Faktoren
Kraft, Präzision, Ergonomie, Kompaktheit und
Sicherheit basiert.

Leistungsstark, wendig
und ergonomisch
Auch diese Fahrzeug-Premiere
wurde in der Hamburger StillArena zünftig zelebriert. Eine
perfekt inszenierte MusicalShow mit dem Motto „Touch
the Future“ gab den Rahmen
für die Presse-Präsentation der
neuen Staplermodelle, die die
Baureihe RX 70 nach oben erweitern. Zum einen handelt es
sich um den Diesel- und Treibgas-Gabelstapler RX 70-40/50
mit Tragfähigkeiten von 4, 4,5
und 5 t und zum anderen um
den Dieselstapler RX 70-60/80
mit Tragfähigkeiten von 6, 7
und 8 t. Die neuen „Kraftpakete“ von Still ermöglichen mit
ihrer Verbindung von leistungsstarken Industriemotoren und bewährtem dieselelektrischen Antrieb hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei
gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch. Dank einer
präzisen Steuerung des Fahrantriebs und der Arbeitshydraulik – in Verbindung mit
fünf einstellbaren Fahrprogrammen – lässt sich diese
Kraft effektiv umsetzen. In jedem Programm können die
maximale Fahrgeschwindigkeit
sowie das Beschleunigungsund Abbremsverhalten individuell angepasst werden – der
Stapler „klebt“ förmlich am
Fuß des Fahrers. Zum Beschleunigen und Bremsen ist nur das
Fahrpedal zu betätigen, die
Betriebsbremse wird fast nicht
benötigt. Nimmt der Fahrer
beispielsweise den Fuß vom
Gas, wird das Fahrzeug elektrisch und damit völlig ver-
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Größe zeigen in der Still-Arena: Präsentation der neuen
Stapler aus der Baureihe RX 70
schleißfrei abgebremst. Das
automatische Abbremsen gibt
zusätzliche Sicherheit gegen
unbeabsichtigtes Wegrollen
auf unebenem Untergrund
oder auf Rampen. Da sich die
Stapler durch ein feinfühliges
und präzises Fahrverhalten
auszeichnen, kann der Bedie-

ner Fahrzeugbreite von nur
1,60 m (RX 70-60) reichen auch
bei schweren Transporten zum
Manövrieren geringe Gangbreiten von unter 5 m aus.
Damit lassen sich Lagerplätze
optimal nutzen. Ein Novum in
Sachen Ergonomie, Sicherheit
und Komfort ist die seitlich
nach links versetzte Fahrerkabine des RX 70-60/80. Sie ermöglicht einen freien Blick
durch das Hubgerüst sowie
seitlich daran vorbei. Tiefliegende Neigezylinder, große
Sichtfelder im gesamten Fahrerschutzdach sowie die äußere Fahrzeugkontur sorgen
für eine sehr gute Rundumsicht. Sie ist in anspruchsvollen
Einsätzen, z. B. in der Papier-,

ner genau und produktiv arbeiten.
Darüber hinaus überzeugen
die neuen Fahrzeuge durch ein
ergonomisches und funktionales Design. Das Modell mit
Tragfähigkeiten von 6 bis 8 t ist
besonders kompakt gebaut
und äußerst wendig. Dank ei-

Ob als Treibgas- oder
Dieselvariante – der RX
70-40/50 ermöglicht
eine optimale Umschlagleistung

Der neue RX 70-60/80 meistert durch vielfältige Ausrüstungsoptionen – hier mit Mehrfachpalettengabel – die schwersten
Aufgaben

Getränke- und Holzindustrie,
oder bei der Beladung von Lkw
eine wichtige Voraussetzung
für zügiges und sicheres Arbeiten. Ein derartiger Überblick
erhöht die Arbeitssicherheit
und Einsatzbereitschaft erheblich und vermindert das Verletzungs- und Beschädigungsrisiko.
Bei aller Funktionalität des
neuen Staplers ist im Entwicklungsprozess der Fahrer nicht
vergessen worden. Eine umfangreiche Auswahl bezüglich
der Kabinenausstattung, die
optimale Anordnung und Gestaltung aller Bedienelemente
sowie eine geräumige, vibrations- und schallgedämmte Fahrerkabine sorgen jederzeit für
ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten. Außerdem
weisen die neuen RX-70-Modelle mit Beschleunigungen
von nur 0,31 m/s2 (RX 70-60/80)
bzw. 0,47 m/s2 (RX 70-40/50)
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Bestwerte hinsichtlich Humanschwingungen auf und beugen
so möglichen Gesundheitsschäden vor.

Kraftstoffsparend
und wartungsarm
Trotz hoher Umschlagleistung
wird auch der Umweltaspekt
groß geschrieben. Die neuen
Stapler der Baureihe RX 70
erfüllen nicht nur die Grenzwerte der Abgasgesetzgebung
nach 97/68/EG Stufe 3b, sondern unterbieten sie sogar
deutlich. Beim RX 70-60/80
reduziert die Kombination
aus Oxydationskatalysator und
Rußpartikelﬁlter im Vergleich
mit den Vorgängermodellen

Komfortabler Fahrerarbeitsplatz des RX 70-60/80 mit
ergonomisch angeordneten
Bedienelementen

Dank der sehr kompakten Bauform lässt sich der RX 7060/80 auch auf engem Raum sicher und präzise navigieren

Große Sichtfelder im Fahrerschutzdach sorgen für einen
guten Durchblick
(Bilder: Still 5, N. Hamke 1)
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die ausgestoßenen Stickoxide
um rd. 50 %. Der Rußpartikelausstoß wird sogar um 97 %
reduziert. Als einziger Stapler
seiner Klasse erreicht der
RX 70-40/50 diese Werte nur
mithilfe eines Oxydationskatalysators – der Einsatz eines
Rußpartikelﬁlters ist hier dank
eines völlig neu entwickelten
2,9-l-Deutz-Dieselmotors gar
nicht notwendig.
Für die neuen Stapler von
Still wird ein sehr sparsamer Kraftstoffverbrauch angezeigt. Abgesehen von dem
bekannten Energieefﬁzienz-

programm Blue-Q und dem
bewährten dieselelektrischen
Antrieb, bieten die RX-70-Modelle mit der intelligenten
Antriebssteuerung einen weiteren Vorteil. Das Prinzip:
Der ausbeschleunigte Stapler
schaltet sozusagen noch einen
Gang hoch – die Motordrehzahl wird um ein Viertel reduziert und die Fahrgeschwindigkeit dennoch gehalten. Diese zukunftsweisende Technik
senkt den Kraftstoffverbrauch
und sorgt in Kombination mit
dem optionalen Tempomaten
für ein ebenso entspanntes wie
sparsames Fahren auf längeren
Strecken.
Der Einsatz wartungsfreier
und gekapselter Bauteile, wie
z. B. der elektrischen Antriebsaggregate in verschleißfreier
Drehstromtechnik und einer im
Ölbad laufenden verschleißfreien Lamellenbremse, erfordert eine Fahrzeugwartung
erst nach jeweils 1000 Betriebsstunden bzw. 12 Monaten.
Leicht zugängliche Wartungspunkte sowie ein integriertes
Diagnosesystem, das durch die
Anzeige von Wartungshinweisen und Fehlermeldungen auf
einem Display eine schnelle
Fehleridentifikation ermöglicht, sorgen für eine hohe Verfügbarkeit bei gleichzeitig
niedrigen Wartungskosten. □
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