
Langguttransport 3 - 50 t

baumann seitenstapLer
Hart im neHmen -
fLexibeL im
austeiLen



Optimierte prOZesse fÜr LanGe GÜter

ein optimierter materialfluss erfordert transportlö-

sungen 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 alle baureihen ist die neu entwickelte Kabine ver-

fügbar. 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 fünf breiten von 750 bis 1070 mm 

angeboten. ein Hydrobuchsen-Doppelkammersystem 

nimmt Längs- und Querschwingungen auf und vermin-

dert die Vibrationsbelastungen für den fahrer auf ein 

minimum. 

LaststabiLisierenDes neiGesystem

mit zwei unter der plattform angebrachten neigezylin-

dern wird neben der erforderlichen rahmenneigung 

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 sorgen für verschleißarmen betrieb. 

Die schlanke bauweise des Hubmastes gewährt beste 

sichtverhältnisse. schon der standardduplexmast ver-

fügt über einen großzügigen freihub knapp unter die 

plattformhöhe. 

raHmen unD acHsen

Der fahrzeugrahmen wird als verwindungssteife, hoch-

wendige 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 Vi-

brationen und schlägen geschützt gelagert. Zusätzlich 

neigt sich das chassis um den stehenden achskasten 

und gewährleistet so ei-

nen tiefen schwerpunkt 

für hohe resttragkräfte 

bei gehobener Last.

mOtOr unD antrieb - mODernste tecHniK

in baumann seitenstaplern findet sich die neueste 

technologie der antriebstechnik wieder. Kraftvolle, ab-

gasoptimierte motoren renommierter Hersteller wie 

Vm, DeutZ und cummins stellen ausreichend Kraft zur 

Verfügung. baumann ver-

baut den aktuell entspre-

chenden normen motoren 

der abgasstufe eu stufe 

3b und stufe 4 sowie us 

stage 4 interim und final 4.

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. Das baumann online sys-

tem erlaubt jedem techniker Zugang zu den Geräte-

daten 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 und eLx) arbeitet effizient und wirt-

schaftlich. Hydrauliköl wird nur „auf Kommando“ geför-

dert - dies mindert den Verschleiß der kompletten Hy-

draulikanlage 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 

mastes in richtung Lastaufnahme bzw. Lastablage. 

ein integriertes Dämpfungssystem beim masteinschub 

schont zusätzlich Last und maschine. 

Die neue Gx und eGx baureihe besitzt ein fortschritt-

liches und patentiertes ausfahrsystem mit zwei Kuge-

lumlaufspindeln angetrieben durch 

zwei hydraulische motoren. Diese 

spindeln, in Kombination mit spezi-

ellen konischen rollen, ermöglichen 

eine schnellere und feinfühligere mas-

tausfahrt und dadurch eine steigerung 

der Leistungsfähigkeit des Geräts.

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 angeboten, um Last und Gerät vor 

beschädigungen zu schützen.

ZusätZLicHe aufmerKsamKeit

moderne Kamerasysteme 

mit monitorüberwachung 

in der Kabine machen 

auf Gefahren aufmerk-

sam. beispielsweise wenn 

hohe, lange Lasten neben 

der Kabine zum transport auf der plattform abgestellt 

werden. rückfahrsensoren, rückfahralarm und Warn-

leuchten können betriebsgerecht auf jedem baumann 

seitenstapler montiert werden.

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 ausstieg in die 

Kabine erheblich. sekun-

denschnell fährt die trep-

pe 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 und zu den motorfiltern ein wich-

tiger aspekt. eine großflächige 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. nutzbrei-

tenverlust angeboten. Ob bei wechselnden Lasten oder 

sich durchbiegendem Langgut, baumann bietet eine 

Vielzahl an Lösungen und kombiniert diese für den uni-

versellen einsatz des seitenstaplers.

DreHbarer sitZ

um ein Höchstmaß an Komfort und bedienerfreundlich-

keit sicherzustellen, ist 

in den baumann Kabinen 

auch ein schwenkbarer 

sitz auf Wunsch erhältlich. 

Dieser eröffnet dem fah-

rer einen weitaus größe-

ren 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 – WenDiG unD KOmpaKt ODer fÜr ricHtiG scHWere Lasten

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 motoren stellen ausreichend 
und zuverlässig Kraft zur Verfügung, sind schadstoffminimiert 
und servicefreundlich. Zahlreiche ausstattungsvarianten passen 
diese maschine ihrem einsatz optimal an.

tragkraft:                                 3 bis 5 tonnen
motor:        53 kW - 4-Zylinder Vm Dieselmotor
Getriebe:                                                        rexroth 
plattformhöhe:                                               855 - 880 mm
standardhub:                                           4000 mm
standardplattformbreite:                                      1200 und 1400 mm

baumann Vorteil: baumann pendelsystem, tiefer eigenschwe-
rpunkt für hohe resttragkräfte, bewährter baumann seiten-
staplermast

baumann Gx 50 - 80 L

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. innovativ beim 
neuen Gx ist das patentierte ausfahrtsystem: der mast wird durch 
Kugelumlaufspindeln auf robuste konischen rollen bewegt. Die-
ses neue system ermöglicht eine konstante ausfahrtgeschwin-
digkeit des mastes, vermeidet jegliche schläge während der 
mastausfahrt und erhöht dadurch den fahrt- und bedienungs-
komfort.
Der zuverlässige und abgasoptimierte Vm motor entspricht den 
letzten europäischen umweltschutzregelungen. außerdem ist 
der Gx mit hochwertige rexroth Hydrostatpumpe ausgestattet. 
alle aggregate sind für beste fahreigenschaften und für ver-
schleißlosen zuverlässigen betrieb aufeinander abgestimmt.

tragkraft:                                           5 bis 8 tonnen
motor:                                                    70 kw - 4-Zylinder/ 106 kw - 
                     6 Zylinder Vm motor
Getriebe:                                                      rexroth
plattformhöhe:                                                    1050 mm
standardhub:                                                    4000 mm
standardplattformbreite:                                   1200 und 1400 mm

baumann Vorteil: baumann pendelsystem, tiefer eigenschwe-
rpunkt für hohe resttragkräfte, bewährter baumann seiten-
staplermast, vielfach einstellbarer Komfort-arbeitsplatz, Load-
sensing-system für arbeitshydraulik, patentiertes baumann 
ausfahrwerk für rückfreies ausfahren

baumann Gs 80 - 120 und Gs 150 - 180

ein Kraftpaket für Komplettladungen und den einsatz im stahl-
werk. reserven in allen bereichen und niemals am Limit. entwi-
ckelt und gebaut für einen harten mehrschichtigen einsatz. be-
stechend ist die Wendigkeit und überzeugend die Zuverlässigkeit 
dieser baureihen.
Die im Jahr 2012 präsentierte neue baureihe mit abgasopti-
mierten motoren erfüllt die europäischen umweltschutzrege-
lungen und gewährleistet die beste Leistung. 

tragkraft:                                                8 bis 18 tonnen
motor:                                                                      129/ 164 kw - cummins
Getriebe:                                                rexroth
plattformhöhe:                 1320 mm -1420 mm - 1395 mm - 1550 mm
standardhub:                                           4000 mm

standardplattformbreite:                             1400/ 1600 und 1800 mm

baumann Vorteil: baumann pendelsystem, tiefer eigenschwe-
rpunkt für hohe resttragkräfte, bewährter baumann seiten-
staplermast, vielfach einstellbarer Komfort-arbeitsplatz, Load-
sensing-system für arbeitshydraulik

baumann Gx/Gxs 200 - 500

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.

tragkraft:                                             20 bis 50 tonnen
motor:                                    164 / 283 kw cummins
Getriebe:                                                                    clark 
standardhub:                                                       3.500 mm

baumann Vorteil: baumann pendelsystem, bewährter bau-
mann seitenstaplermast, vielfach einstellbarer Komfort-ar-
beitsplatz, Load-sensing-system für arbeitshydraulik

baumann eHx 30 - 50 / 80V

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.

tragkraft:                                                  3 bis 5 tonnen
antrieb:                        2 Drehstrom fahrmotor ohne Kohlebürsten, 
                                              mosfet Hochfrequenz steuerungen für 
                        optimale energienutzung
standardplattformbreite:                                       1200 und 1400 mm
standardhub:                                                        4000 mm

baumann Vorteil: baumann pendelsystem, tiefer eigenschwer-
punkt für hohe resttragkräfte, bewährter baumann seitenstap-
lermast, keine schadstoffemissionen

baumann eLx 30-50/ eGx 50-80L / 120 V

unsere baureihe mit 120 V technologie gewährleistet eine höhere 
fahrgeschwindigkeit, erhöhte einsatzzeiten, sowie gesteigerte 
Leistungen beim Heben und ausfahren des masts.
Das modell eLx, erhältlich von 3 bis 5 tonnen, zeichnet sich durch 
seine Kompaktheit und Wendigkeit aus. Dieser stapler ist beson-
ders für enge Lager geeignet.
Wie in der Diesel Version, bietet die eGx baureihe stapler von 5 
bis 8 tonnen mit dem neuen ausfahrsystem mit spindeln an.
bei beiden modellen wird die batterie in einem einzigen trog 
leicht zugänglich, hinter dem mast, eingebaut, um einen schnel-
len batterietausch zu ermöglichen.

tragkraft: eLx 3 bis 5 tonnen/ eGx 5 bis 8 tonnen
motor:              eLx: 1 x 20 kw motor ac/ eGx: 2 x 20 kw motoren ac 
plattformhöhe:                  eLx: 750 mm/ eGx: 1.050 mm
standardhub:                                                       4000 mm
standardplattformbreite:                               1200 mm und 1400 mm

baumann Vorteil: 120 V technologie mit gesteigerter Leistung, 
tiefer eigenschwerpunkt für hohe resttragkräfte, bewährter 
baumann seitenstaplermast, chassisneigung, lange einsatz-
dauer.



Baumann S.r.l.
I-37010 CavaIon (verona)
via Palesega, 1 
Telefon +39 045 6 20 53 11
Fax +39 045 6 20 53 55
info@baumann-online.it
www.baumann-online.it

baumann seitenstapLer - Das OriGinaL aus caVaiOn

seit fast 50 Jahren vertrauen Kunden weltweit den bewährten 

baumann seitenstaplern. so entwickeln, konstruieren und bau-

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

mit unserem dichten Vertriebs- und qualifizierten servicenetz 

auf allen Kontinenten setzen wir kundenspezifische transport-

lösungen um.  Die Kompetenz des unternehmens wurde dabei 

kontinuierlich erweitert und an die erfordernisse des globalen 

marktes angepasst.
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