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Silberne Maschine für 
„silbernes“ Jubiläum
Vor 25 Jahren verließ der weltweit erste Teleskop, ein JCB Loadall 520, die Werkshallen im mittelenglischen Rocester, wie der
Hersteller berichtet. Angetreten als Konkurrent zum Geländestapler, sollte der JCB Loadall zum wendigen Alleskönner auf
Baustellen, in der Landwirtschaft und in der Industrie werden. Es war der Beginn einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschich-
te, wie das englische Unternehmen betont.

Aus Anlass dieses „silbernen“
Jubiläums produzierte JCB eine
ganz in Silber lackierte Einzelan-
fertigung des Typs 530-70, mit
einer Nennnutzlast von 3 t und
einer maximalen Hubhöhe von 7
m.

Grundidee bei der Entwick-
lung des JCB Teleskopen war es,
Geländestapler mit horizontaler
Reichweite zu versehen. So las-
sen sich Lasten auch an Stellen
platzieren, die man nicht direkt
anfahren kann. Schnell stellte
sich heraus, dass das revolu-
tionäre Konzept mit dem telesko-
pierbaren Monoarm für eine Viel-
zahl an Aufgaben geeignet ist,
die weit über den einfachen Wa-
renumschlag hinausgehen. Tele-
skope können einen Großteil al-
ler Anwendungen auf Baustellen
und in der Landwirtschaft effizi-
ent alleine abdecken.

Bereits kurz nach Produkti-
onsstart im Jahr 1977 war die
Nachfrage nach dieser neuen
Maschinengattung enorm, wie
der Hersteller berichtet. Um
schnell und effektiv auf den
wachsenden Bedarf reagieren zu
können, gründete JCB ein eigen-
ständiges Unternehmen inner-
halb des Konzerns, dessen Auf-
gabe ausschließlich die Herstel-
lung und die Vermarktung der
JCB Teleskopen ist. Nach nur
vier Monaten konnte man die
Auslieferung der 100. Maschine
feiern. Heute – 25 Jahre später –

sind es bereits 66.000 Maschi-
nen, von denen nach Angaben
von JCB noch weit über die Hälf-
te im täglichen Einsatz sind.

„Die Teleskopen haben beim
Umschlag von Materialien aller
Art ganz neue Aspekte einge-
bracht. Und noch heute, 25 Jah-
re nachdem die erste Maschine
zum Einsatz kam, werden immer
wieder neue Anwendungsmög-
lichkeiten gefunden“, erläutert
Françoise Rausch, Geschäfts-
führerin von JCB Sales Ltd., den
Erfolg der Teleskopen.

Modellvielfalt

Aktuell bietet JCB mehr als
20 verschiedene Typen für die
unterschiedlichsten Aufgaben in
der Baubranche, der Industrie
wie auch in der Landwirtschaft
an. Die Palette reicht vom kom-
pakten Loadall 520-50 mit nur
1.800 mm Breite, 2.120 mm
Bauhöhe, einer Nutzlast von bis
zu 2 t und einer Hubhöhe von
immerhin 5,5 m bis zum JCB
540-170. Dieser Gigant unter
den JCB-Teleskopen bringt es
bei einer Nennnutzlast von 4 t
auf eine maximale Hubhöhe von
16,7 m. Zum Standard gehören
heute auch Leistungsmerkmale
wie eine komfortable Kabine mit
einem ergonomischen Arbeits-
platz, der eine gute Rundum-
sicht auf das Arbeitsumfeld ge-
währt, die Wartungsfreundlich-

keit sowie ein hohes Maß an Si-
cherheit.

Jüngster Spross in der JCB
Teleskopen-Familie ist das kom-
pakte und wendige Modell 533-
105. Mit einer maximalen Nutz-
last von 3,3 t sowie einer Hub-
höhe von bis zu 10,22 m eignet
sich diese Maschine insbeson-
dere zum Einsatz beim Bau von
Ein- oder Zweifamilienhäusern.
Der JCB 533-105 ist mit Abstüt-
zungen für hohe Standsicher-
heit auch bei maximaler Reich-
weite ausgerüstet. So kann eine
Ladung von 1 t aufgenommen
und bei 6,84 m horizontaler
Reichweite abgesetzt werden.
Ein leistungsstarker Perkinsmo-
tor, Powershift-Getriebe, servo-
unterstützte Bremsen, bediener-
freundliche Zweihebelsteuerung
und eine progressive Lastmo-
mentanzeige gehören auch
beim jüngsten Teleskopen zum
Standard.

In Europa umfasst das
Marktsegment der Teleskopen
jährlich mehr als 19.000 Maschi-
nen, heißt es in der Pressemit-
teilung. Davon geht ein Drittel in
landwirtschaftliche Anwendun-
gen. Auch aus der Welt des
Sports sind die Teleskopen nicht
mehr wegzudenken: Manch ein
Formel-1-Bolide wäre ohne die
Hilfe eines JCB Teleskopen
nicht mehr aus dem Kiesbett

gekommen. So findet man sie
beim großen Preis von Europa
ebenso wie in Silverstone (Eng-
land), Spa (Belgien), Kuala-
Lumpur (Malaysia) und im italie-
nischen Monza im „High-
Speed“-Einsatz.

JCB

JCB Ltd. ist nach eigenen
Angaben einer der weltweit er-
folgreichsten und wachstums-
stärksten Hersteller von Bau-,
Land- und Industriemaschinen.
In Europa liegt der Marktanteil
Firmenangaben zufolge bei 16
%, weltweit gesehen sieht sich
JCB unter den fünf größten Un-
ternehmen der Branche. Der Fir-
mensitz des Familienunterneh-
mens befindet sich im britischen
Rocester. Mehr als 130 Modelle
aus elf Produktgruppen werden
in neun eigenen Werken auf drei
Kontinenten gefertigt. Von Köln
aus betreut die deutsche Nie-
derlassung des Unternehmens,
die JCB Baumaschinen und In-
dustriemaschinen GmbH, rund
60 Vertragshändler und über 80
Servicestationen.

Man darf also im Jahr
2027/2028 auf den ersten in
Gold lackierten Teleskopen des
Unternehmens gespannt sein.
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Jüngstes Modell der JCB Teleskopen-Familie: der Typ 533-105. Der Teleskop verfügt
über eine maximale Hubhöhe von 10,22 m und eine Nutzlast von bis zu 3,3 t.

Aus Anlass des „silbernen“ Jubiläums – 25 Jahre Teleskope – produzierte JCB eine ganz
in Silber lackierte Einzelanfertigung des Typs 530-70, mit einer Nennnutzlast von 3 t und
einer maximalen Hubhöhe von 7 m.




