
langguttransport 3 – 45 t

Baumann seitenstapler 
Hart im neHmen – 
fleXiBel im 
austeilen
fleXiBel im 
austeilen



optimierte prozesse für lange güter

ein optimierter materialfluss erfordert transport- 

lösungen mit zuverlässigen maschinen, die exakt auf 

last und raum abgestimmt sind.

Baumann bietet eine Vielzahl an seitenstaplermodel-

len für das Handling langer und sperriger güter auf 

engstem raum. ob in der Holz-, stahl-, Kunststoff- oder 

der Bauindustrie – Baumann seitenstapler steigern mit 

passendem equipment den umschlag ihrer Waren.

ganz naH am Kunden

Baumann hat sich für seine Kunden als zuverlässiger 

und professioneller partner etabliert und ist für seine 

lösungskompetenz und Know-how weltweit anerkannt. 

erfahrene Konstrukteure setzen innovative ideen vor 

allem im Bereich sicherheit und produktivität um. zu-

sammen mit dem dichten Vertriebs- und qualifizierten 

servicenetz entwickelt und baut Baumann die premi-

um-Klasse im seitenstaplermarkt – einsatzspezifisch 

abgestimmt und erstklassig betreut.

„Baumann“ und „Baumann rosso“

in einigen ländern sind Baumann seitenstapler als 

„Baumann rosso“ erhältlich. Baugleich mit den ori-

ginalmaschinen werden diese von spezialisierten Ver-

tragspartnern angeboten. der gleiche name, der selbe 

Hersteller die gleiche Qualität und zuverlässigkeit.

ergonomiscHe KaBinen – aucH in 
üBerBreiten erHältlicH 

für fast alle Baureihen ist die neu entwickelte Kabine 

verfügbar. Bestechend in raumangebot und ergonomie. 

ein übersichtliches Bedienpult informiert mit dem Be-

triebskontrollsystem permanent über den gerätestatus. 

logisch konzipierte bedienerfreundliche Hebel schlie-

ßen eine fehlbedienung aus. sie erlauben so eine lange 

schicht an einem ermüdungsfreien arbeitsplatz. groß-

flächige fenster ermöglichen optimale rundumsicht, 

fahrersitz und armlehne sind vielfach verstellbar und 

der geräumige fußraum sorgt für zusätzlichen Komfort.  

die Kabinen werden in vier Breiten von 750 bis 1070 mm  

angeboten. ein Hydrobuchsen-doppelkammersystem 

nimmt längs- und Querschwingungen auf und ver-

mindert die Vibrationsbelastungen für den fahrer auf 

ein minimum. das dachfenster kann aufgestellt und 

auch als notausstieg verwendet werden. ein wichtiger  

sicherheitsaspekt in engen gängen. 

laststaBilisierendes neigesystem

mit zwei unter der plattform angebrachten neigezy-

lindern wird neben der erforderlichen chassisneigung 

auch noch eine laststabilisierung erreicht. durch das 

korrespondierende system werden gabelträger, gabeln 

und last selbst bei Bodenunebenheiten immer waag-

recht gehalten. damit wird einem Verrutschen der last 

vorgebeugt – ein weiteres sicherheitsmerkmal von  

Baumann.



BeQuemer einstieg, optimale üBersicHt und ein meHr an Komfort



Baumann HuBgerüst

unsere maste sind eigens konstruiert und gebaut für 

das Heben langer lasten. spezialprofile und exakte  

rollenführungen (schräg gestellte mastrollen zur auf-

nahme axialer und radialer Kräfte) sorgen für ver-

schleißarmen Betrieb. die schlanke Bauweise des 

Hubmastes gewährt beste sichtverhältnisse. schon der 

standardduplexmast verfügt über einen großzügigen 

freihub knapp unter die plattformhöhe. sonderfreihub- 

und triplexhubgerüste sind als option in zahlreichen 

Hubhöhenvarianten erhältlich.

cHassis und acHsen

der fahrzeugrahmen wird als verwindungssteife, hoch-

wandige schweißkonstruktion gefertigt. Kastenförmige 

Bauformen in Verbindung mit inneren Versteifungen ge-

währleisten ein Höchstmaß an stabilität. die achse für 

die X-modelle ist als achskasten ausgeführt und trägt 

alle aggregate mit. dadurch sind die aggregate nicht 

unmittelbar mit dem chassis verbunden und so vor  

Vibrationen und schlägen geschützt gelagert. zusätzlich 

neigt sich das chassis um 

den stehenden achskas-

ten und gewährleistet so 

einen tiefen schwerpunkt 

für hohe resttragkräfte bei 

gehobener last.

motor und antrieB – neueste tecHniK

in Baumann seitenstaplern findet sich die neueste 

technologie der antriebstechnik wieder. Kraftvolle, ab-

gasoptimierte motoren renommierter Hersteller wie 

perkins oder Volvo stellen 

ausreichend Kraft zur Ver-

fügung. abgasreinigungs-

systeme wie beispielswei-

se dieselpartikelfilter sind 

auf Wunsch erhältlich.

WartungsfreundlicH

mit wenigen Handgriffen sind die aggregate für die 

Wartungsarbeiten freigelegt. unsere Vertragspartner, 

allesamt mit werkseitig geschulten servicetechnikern, 

gewährleisten eine optimale Betreuung der Baumann 

geräte auf allen Kontinenten. die onlineverbindung 

in das Werk erlaubt jedem techniker zugang zu den  

gerätedaten und auf das ersatzteillager. somit sind 

schnelle und effiziente reaktionszeiten garantiert.

ein meHr an standard

die komplette Beleuchtungsanlage zählt bei Baumann 

ebenso zum standard wie nützliche details wie bei-

spielsweise der freihub knapp unter die plattformhöhe 

oder ein von innen verstellbarer arbeitsscheinwerfer 

auf dem dach. das hydraulische load-sensing-system 

(standard ab 5 t gX/gs) arbeitet effizient und wirtschaft-

lich. Hydrauliköl wird nur „auf Kommando“ gefördert 

– dies mindert den Verschleiß der kompletten Hydrau-

likanlage und des Hydrauliköles.

Bereifung

die richtige auslegung der Bereifung ist ein wichtiger 

aspekt in der Konstruktion von seitenstaplern. Wie bei 

allen Komponenten wird auch hier auf einen erhöhten 

sicherheitsfaktor Wert gelegt, um ein mehr an stabilität 

und weniger Verschleiß zu garantieren. 

Bremssystem

die Baumann seitenstapler verfügen über ein allrad-

Bremssystem mit mehreren Bremsstufen. die hydro-

statische Betriebsbremse unterstützt das system und 

wirkt auf die antriebsräder, die hydraulische Betriebs-

bremse – die lenkräder werden mitgebremst – erlaubt 

ein punktgenaues anhalten. die auf die antriebsräder 

wirkende parkbremse ist als elektro-hydraulische fest-

stellbremse ausgeführt und per Knopfdruck bedienbar.



gelB und rot – das original aus dem Baumann WerK



mastVorscHuB

der mastvorschub erfolgt über gekreuzte zylinder. die 

Hydraulik erlaubt ein feinfühliges manövrieren des mas-

tes in richtung lastaufnahme bzw. lastablage. ein inte-

griertes dämpfungssystem beim masteinschub schont 

zusätzlich last und maschine. 

reifenscHutz

im harten einsatz und 

schwierigen gelände wer-

den die reifenwände oft 

stark beansprucht. Bau-

mann bietet optional ver-

schiedene möglichkeiten 

die räder rundum gegen schäden zu schützen.

zusätzlicHer scHutz

einsatzspezifisch werden 

von Baumann zusätzliche 

schutzmaßnahmen ange-

boten, um last und gerät 

vor Beschädigungen zu 

schützen.

zusätzlicHe aufmerKsamKeit

moderne Kamerasysteme mit monitorüberwachung in 

der Kabine machen auf gefahren aufmerksam. Bei-

spielsweise wenn hohe, lange lasten neben der Kabi-

ne zum transport auf der plattform abgestellt werden. 

rückfahrsensoren, rück-

fahralarm und Warnleuch-

ten können betriebsgerecht  

auf jedem Baumann sei-

tenstapler montiert wer-

den.

zentralscHmieranlagen

als option werden von Baumann zentralschmieranla-

gen in verschieden Variationen angeboten. die lebens-

dauer vieler Komponenten wird damit deutlich erhöht. 

abschmieren während des Betriebes – der optimale 

fall.

Baumann comfort-step

ab einer gewissen platt-

formhöhe erleichtert die 

elektrische treppe den 

ein- und austieg in die Ka-

bine erheblich. sekunden-

schnell fährt die treppe 

auf Knopfdruck ein oder aus. der sicherste Weg von und 

in die Kabine.

direKter KüHlerzugang

Besonders in staubigen einsatz ist die zugänglichkeit 

zu den Kühlaggregaten ein wichtiger aspekt. eine groß-

flächige Wartungskappe, an der rückseite des chassis, 

mit einem Handgriff schnell geöffnet, erlaubt direkten 

zugang zu den Kühlern und ermöglicht so eine einfache 

reinigung und Wartung.

anBaugeräte

exakt auf die lasten ab-

gestimmte anbaugeräte 

werden von Baumann 

großteils selbst gefertigt. 

integriert in den gabel-

träger werden diese ohne 

tragkraft- bzw. nutzbreitenverlust angeboten. ob bei 

wechselnden lasten oder sich durchbiegendem lang-

gut, Baumann bietet eine Vielzahl an lösungen und 

kombiniert diese für den universellen einsatz des sei-

tenstaplers.

dreHBarer sitz

um ein Höchstmaß an 

Komfort und Bediener-

freundlichkeit sicherzu-

stellen, ist in den Bau-

mann Kabinen auch ein 

schwenkbarer sitz auf 

Wunsch erhältlich. dieser 

eröffnet dem fahrer einen weitaus größeren Blickwinkel 

zur last und nach hinten.



Baumann seitenstapler – durcHdacHte lÖsungen Bis ins detail



Baumann seitenstapler – uniVersell 
im einsatz

unsere seitenstapler sind selbst den schwierigsten an-

forderungen gewachsen. Kompakt und leistungsstark 

bewähren sich die „Baumänner“ in der Holz-, stahl-, 

Beton-, aluminium- und Kunststoffindustrie. eine Viel-

zahl an ausführungsvarianten sorgt für kundenorien-

tierte transportlösungen. das erfahrene und innovative 

Baumann-team bietet auch für ihren einsatz die rich-

tige Beratung und die bedarfsgerechte lösung. 



Baumann – XX-large oder sauBer gestapelt



Baumann – Wendig und KompaKt oder für ricHtig scHWere lasten



Baumann seitenstapler – die modellreiHen im üBerBlicK

Baumann HX 30 - 50
unser Kompakter 3 - 5 t seitenstapler zeichnet sich durch seine 
niedrige plattform sowie durch sein exzellentes Handling aus. 
die unter der plattform eingebauten motore stellen ausreichend 
und zuverlässig Kraft zur Verfügung, sind schadstoffminimiert 
und servicefreundlich. zahlreiche ausstattungsvarianten passen 
diese maschine ihrem einsatz optimal an.

motor: 50 kW 4-zylinder dieselmotor
getriebe: reXrotH
plattformhöhe: 830 mm
standardhub: 4000 mm
standardplattformbreite: 1200 und 1400 mm

Baumann Vorteil: Baumann pendelsystem, tiefer eigen-
schwerpunkt für hohe resttragkräfte, bewährter Baumann 
seitenstaplermast

Baumann gX/gs 50 - 75
stabilität und leistungsfähigkeit zeichnet diese Baureihe beson-
ders aus. gX, der profi in dieser Klasse mit überdimensionierten 
Komponenten und einer unterflur antriebseinheit für optimale 
gewichtsverteilung und uneingeschränkte sicht. der gs mit dem 
motor über plattformniveau besticht durch zahlreiche motorvari-
anten und beste servicezugänglichkeit. die Kraftübertragung er-
folgt beim gX-modell über eine hochwertige rexroth Hydrostat-
pumpe und rexroth Verstellmotoren an den antriebsrädern, 
beim gs-modell über eine hochwertige rexroth Hydrostatpumpe 
an der robusten antriebsachse. alle aggregate sind für beste 
fahreigenschaften und für verschleißlosen zuverlässigen Betrieb 
aufeinander abgestimmt.

motor: 63,5 - 74,5 kW perkins dieselmotor  
 1104d-e44t
getriebe: reXrotH
plattformhöhe: 1050 mm
standardhub: 4000 mm
standardplattformbreite: 1200 und 1400 mm

Baumann Vorteil: Baumann pendelsystem, tiefer eigen-
schwerpunkt für hohe resttragkräfte, bewährter Baumann 
seitenstaplermast, vielfach einstellbarer Komfort-arbeitsplatz, 
load-sensing-system für arbeitshydraulik

Baumann gX/gs 80 - 100
ein Kraftpaket für Komplettladungen und den einsatz im stahl-
werk. reserven in allen Bereichen und niemals am limit. ent-
wickelt und gebaut für einen harten mehrschichtigen einsatz. 
Bestechend die Wendigkeit und überzeugend die zuverlässigkeit 
dieser Baureihen.

motor: 116,5 kW perkins dieselmotor   
 1106d-e66ta
getriebe: reXrotH
plattformhöhe: 1320 mm (8 t) 1420 (10 t)
standardhub: 4000 mm
standardplattformbreite: 1400 mm

Baumann Vorteil: Baumann pendelsystem, tiefer eigen-
schwerpunkt für hohe resttragkräfte, bewährter Baumann 
seitenstaplermast, vielfach einstellbarer Komfort-arbeitsplatz, 
load-sensing-system für arbeitshydraulik

Baumann gX/gs 120 - 450
richtig schwere lasten sicher und schnell transportieren. Hier 
kommt die jahrzehntelange erfahrung im schwerlastseitenstap-
lerbau wortwörtlich zum tragen. nach den erfordernissen des 
Kunden wird das gerät auf wechselnde prozessabläufe selbst mit 
unterschiedlich schweren lasten exakt ausgelegt.

motor: perkins und Volvo
getriebe: reXrotH Hydrostat und   
 clarK drehmomentwandler
standardhub: 3.500 mm

Baumann Vorteil: Baumann pendelsystem, bewährter 
Baumann seitenstaplermast, vielfach einstellbarer Komfort-
arbeitsplatz, load-sensing-system für arbeitshydraulik

Baumann eHX/egX 30 - 70
Keine schadstoffe und nur geringe lärmemissionen, eine um-
weltfreundliche alternative. die leistungsdaten reichen an die 
dieselgeräte heran jedoch mit durchaus geringerem Wartungs-
aufwand und servicekosten.

antrieb: 2 drehstrom fahrmotor ohne Kohle-
 bürsten, mosfet Hochfrequenz steue-
 rungen für optimale energienutzung
standardplattformbreite: 1200 und 1400 mm
standardhub: 4000 mm

Baumann Vorteil: Baumann pendelsystem, tiefer eigen-
schwerpunkt für hohe resttragkräfte, bewährter Baumann 
seitenstaplermast, keine schadstoffemissionen

Baumann foXX-mehrwege
der Baumann foxx steht für ein mehr an sicherheit. 4 räder 
sowie ein hydraulisches pendelsystem gewährleisten stets Bo-
denkontakt, chassisneigung wie bei den seitenstaplern ein wirk-
liches sichern der last.

motor: 50 kW 4-zylinder dieselmotor
getriebe: reXrotH
plattformhöhe: 520 mm
standardhub: 4000 mm
standardplattformbreite: 1000 mm, 1200 mm und 1400 mm

Baumann Vorteil: 4 räder pendelsystem, tiefer eigenschwer-
punkt für hohe resttragkräfte, bewährter Baumann seitenstap-
lermast, chassisneigung, fingertip-control Hydraulikbedienung
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Baumann seitenstapler – das original aus caVaion

seit bald 40 Jahren vertrauen Kunden weltweit den bewährten 

Baumann seitenstaplern. so entwickeln, konstruieren und bauen 

wir maschinen, die sich auch im härtesten einsatz bewähren. mit 

unserem dichten Vertriebs- und qualifizierten servicenetz auf allen 

Kontinenten setzen wir kundenspezifische transportlösungen um. 

die Kompetenz des unternehmens wurde dabei 

kontinuierlich erweitert und an die erfordernisse 

des globalen marktes angepasst. 
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Kontinenten setzen wir kundenspezifische transportlösungen um. 

die Kompetenz des unternehmens wurde dabei 

kontinuierlich erweitert und an die erfordernisse 

des globalen marktes angepasst. 


