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Die beiden größten Modelle
der zwei Serien – 3500 und 4000 –
mit 12 und 13 m Hubhöhe ermög-
lichen dank Frontstützen sogar
die maximale Nutzlast auf die je-
weilige Hubhöhe zu befördern.
Angetrieben werden die Teleskop-
stapler von einem 60 kW oder 74
kW starkem wassergekühlten Per-
kins-Dieselmotor der neuen Bau-
reihen 1004-42 beziehungsweise
als Turboversion 1004-40T.

Die Geräte zeichnen sich laut
Hersteller durch gute Funktiona-
lität und einfache Bedienung
aus. Alle wichtigen Funktionen
lassen sich mit einem elektropro-
portionalen Joystick steuern, so
dass selbst ungeübte Fahrer kei-
ne Schwierigkeiten bei der Be-
dienung haben, wie man bei JLG
betont. Ferner gewährleisten die
Teleskopstapler eine gute Rund-
umsicht aus der ergonomisch
gestalteten Fahrerkabine.

... der erste in Deutschland entwickelte Teleskopstapler, berichtet die JLG Deutschland GmbH.
Die Maschine wurde von F. Weyhausen aus Wildeshausen projektiert und wird unter dem Na-
men JLG-Teleskopstapler in ganz Europa vertrieben. Jeweils fünf Modelle mit maximal 3,5 t
beziehungsweise 4 t Tragfähigkeit und mit 7, 8, 9, 12 und 13 m Hubhöhe stehen zur Verfügung.

Bei den eingebauten Kompo-
nenten griff das Unternehmen
auf namhafte Hersteller wie bei-
spielsweise das Dana-Spicer Po-
wershiftgetriebe, die selbstzen-
trierenden Achsen von Hurth, die
Ventilblöcke von Danfoss oder
Hydraulikpumpen von Mannes-
mann-Rexroth zurück. Dabei
stellt das „Load sensing“ Hy-
draulikpumpensystem lastab-
hängig bis zu 132 l/min zur Verfü-
gung.Wie bei den Arbeitsbühnen
spielt auch bei den JLG-Tele-
skopstaplern die Sicherheit eine
große Rolle. So verfügen die
Geräte über eine Lastmomen-
tanzeige mit integrierter Funkti-
onsabschaltung in Gefahrensi-
tuationen. Ein Zurücksetzen der
Maschinenfunktionen in einen si-
cheren Betriebszustand bleibt
selbstverständlich gewährleistet.

Der Einsatz der einzeln an-
steuerbaren Pratzen bei den

Großgeräten mit 12 beziehungs-
weise 13 m Hubhöhe erfolgt in
Fahrzeugbreite, so dass auch
schwer zugängliche Baustellen
für die kompakten Teleskopstap-
ler kein Problem darstellen. Der
Radwendekreis beläuft sich beim
13 m-Gerät auf lediglich 3,8 m.
Bei unebenem Gelände ermög-
licht die Chassisnivellierung ein
präzises und sicheres Arbeiten.
Das Bedienpult verfügt über eine
programmierbare Steuerung und
ein integriertes Diagnosesystem.
Zudem lassen sich einzelne
Funktionen oder die ganze Ma-
schine mit einem Code sichern,
so dass ein hoher Diebstahl-
schutz gewährleistet wird.

Der starke Teleskopausleger
in Verbindung mit dem kraftvol-
len Wandlergetriebe sind Ent-
wicklungen, die auf die jahrelan-
ge Erfahrung der Atlas-Konstruk-
teure im Bereich Radlader
hinweisen, wie bei JLG betont
wird. Somit eignet sich das Gerät
insbesondere für den Einsatz in
der Landwirtschaft, in Recycling-
betrieben und im klassischen
Hochbau. Die Robustheit zeigt
sich auch im innen liegenden Te-
leskopzylinder, der gegen herun-
terfallende Gegenstände guten
Schutz bietet.

Ein JLG 4013 
im Einsatz

Ein JLG 4013 Teleskopstapler
der Meier Vermietung befand
sich kürzlich im Mieteinsatz. Die
Maschine verfügt über eine ma-
ximale Hubhöhe von 13 m und
eine maximale Tragkraft von 4 t.
Bei dem Einsatz war der Tele-
skopstapler mit einer Gabel aus-
gestattet. Jedoch weist das Ver-
mietunternehmen darauf hin,
dass eine Vielzahl an verschie-
denen Zusatzgeräten, wie bei-
spielsweise Schüttgutschaufel,
Kranhaken oder Galgen ange-
baut werden können. Varianten-
vielfalt existiert ebenso bei Hub-
höhen und Tragkräften. Wie auch
bei Arbeitsbühnen ist es sinnvoll,
für den jeweiligen Einsatz das
entsprechende Gerät anzumie-
ten, wie der Vermieter betont.

Bei dem Einsatz in Freiburg
mussten etwa 20 Balkonböden

aus verschiedenen Höhen abge-
trennt werden. Die Betonplatten
durften nach dem Abtrennen
aber nicht einfach herunterfallen,
da dies unter anderem ein Si-
cherheitsrisiko dargestellt hätte.
Die Böden wurden mit der Gabel
des Teleskopstaplers gehalten
und nach der Abtrennung sanft
abgelassen und am Boden zur
Seite gesetzt.

Erschwerend kam hinzu, dass
der Untergrund am Einsatzort
nicht befestigt war, so dass ein
Allradfahrzeug notwendig war.
Neben dem Allradantrieb erwies
sich aber auch die Chassisnivel-
lierung des JLG 4013 als vorteil-
haft, da der Untergrund ferner
Unebenheiten und Schieflagen
aufwies. Dank der feinfühligen
Joystick-Steuerung konnte das
Teleskop millimetergenau ein-
und ausgefahren sowie der Tele-
skoparm behutsam abgesenkt
werden. Da sich die Gabel auf-
und abneigen lässt, wurde ein
eventuelles Abrutschen der Bal-
kone nach der Abtrennung ver-
hindert. Somit war ein genaues
Positionieren der Gabel und
anschließend der abgetrennten
Balkone möglich. BM

Der Teleskopstapler der Meier Vermietung in Zusammenarbeit mit einer Scheren-Arbeits-
bühne.

Das Original ist wieder da ...

Mit Schaufel ausgestattet, kann der Tele-
skopstapler auch Baggerarbeiten aus-
führen, wie hier an einem See.

Die „Spuren im Sand“ veranschaulichen
gut den Wenderadius des JLG-Teleskop-
staplers.

Der JLG 4013 der Meier Vermietung im Einsatz. Mit Gabel ausgestattet, konnten die Bal-
konböden vom Teleskopstapler behutsam und sicher zu Boden gelassen werden.




