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Auf der Werft ist ein JCB Teleskop
535-125 mit 3,5 t Hubleistung und 12,5
m Hubhöhe im Einsatz. Die Maschine
ist als Allrounder gefordert und tut seit
acht Jahren zuverlässig ihren Dienst,
wie der Hersteller betont. Alle Trans-
portaufgaben, die auf einer Werft anfal-
len, werden vom JCB Teleskopen erle-
digt. Dazu zählt das Verfahren der
Schiffskomponenten auf dem Betriebs-
gelände ebenso wie beispielsweise das
Positionieren von neu erstellten Ab-
deckblechen der Ladeluken auf dem
Schiff oder die Verladung von Kohle für
die Befeuerung der Kessel.

Umfangreiche 
Produktpalette

JCB kann auf eine über 25-jährige
Tradition in der Produktion von Tele-
skopen zurückblicken. Die fein abge-
stufte Produktpalette umfasst 16 Typen.
Der Anwender hat somit die Möglich-
keit, für die unterschiedlichsten Einsatz-

Moderne Technik 
in historischem Umfeld
Das Schiffshebewerk Henrichenburg/Waltrop bei Dortmund zählt zu den attraktivsten Kul-
turdenkmälern des Ruhrgebiets. Eingeweiht im Jahre 1899 durch Kaiser Wilhelm II., über-
brückte das Hebewerk bis 1970 für die Schiffe und Kähne einen Höhenunterschied von 14
m. Dabei wurde der 70 m lange Trog über Schwimmer, die in fünf wassergefüllten, 33 m tie-
fen Brunnen platziert waren,  durch zugeführte beziehungsweise abgeführte Wassermen-
gen gehoben oder gesenkt. Heute ist das Hebewerk eine vielbesuchte Touristen-Attraktion,
zu der auch eine Werft gehört. In der Werft liegen 15 historische Schiffe, teilweise bereits
wieder unter Dampf, die Zug um Zug restauriert werden.

bereiche das jeweils passende Gerät
auszuwählen. Das Spektrum der JCB
Teleskopen reicht von kompakten und
sehr wendigen Geräten mit 1,5 t Hub-
leistung und einer Hubhöhe von 4 m
bis zum 4-Tonner mit 17 m Hubhöhe.

Besonders hervorzuheben sind laut
Hersteller einige technische Besonderhei-
ten, die in letzter Zeit in die Serie einge-
flossen sind. Die Schnellwechsel-Einrich-
tung „Clear View“ bietet freie Sicht und ist
mit integriertem Seitenschub und Zinken-
verstellung ausgestattet. Dadurch können
vor allem in großer Höhe Ladungen prä-
zise aufgenommen und abgesetzt wer-
den. Gerade nicht ganz perfekte Fahrer
müssen jetzt nicht mehr mehrmals anset-
zen, um beispielsweise eine Palette exakt
aus dem obersten Stockwerk aufzuneh-
men. Das Side Shift-Verstellsystem er-
möglicht den seitlichen Verschub um 100
mm. Zusätzlich kann der Zinkenabstand
in gleicher Größenordnung bequem von
der Kabine aus verschoben werden.

Dank der integrierten Bauweise muss laut
Hersteller keine Reduzierung der Rest-
tragfähigkeit in Kauf genommen werden.
Außerdem lässt sich die Vorrichtung ein-
fach abbauen, um andere Anbaugeräte,
wie Schaufeln, Auslegerverlängerungen
oder Kehrmaschinen aufnehmen zu kön-
nen.

Die komplett neu konstruierte und
nach automotivem Vorbild ausgestatte-
te Kabine der neuen Serie setzt nach
JCB-Angaben Komfort-Standards. Das
Raumangebot wurde um 20 % er-
weitert. Die Glasfronten haben 11 %
mehr Fläche bekommen und ermög-
lichen ungehinderte Rundumsicht. Indi-
katorleuchten im Armaturenbrett zei-
gen den sicheren Stand der
Abstützungen bei Hubarbeiten an.
Übrigens wird die Funktion von Niveau-
ausgleich und Abstützungen aus Si-
cherheitsgründen zurückgenommen,
wenn der Ausleger größere Höhen er-
reicht.

Auch für die Vereinfachung der
Wartung wurden konstruktive Änderun-
gen vorgenommen. So wurden die Be-
hälter für die Bremsflüssigkeit und das
Scheibenwischwasser vom Inneren in
eine Konsole außerhalb der Kabine ver-
legt. Hier kann auch Werkzeug unterge-
bracht werden. Zum Schutz wird diese
Vorrichtung per Bowdenzug aus der
Kabine heraus entsichert. Außerdem
wurde ein Wendelüfter zur Reinigung
des Kühlergrills entwickelt, so dass die
Wartungszeiten weiter reduziert wur-
den.

Wie der Hersteller betont, wird die
Wirtschaftlichkeit der JCB Teleskopen
durch die verschiedensten Anbau-
geräte, wie zum Beispiel die neuen 
Arbeitsplattformen, erhöht. Die JCB 
Arbeitsbühnen-Systeme sind gemäß
EG-Richtlinien mit entsprechender Si-
cherheitstechnik ausgestattet. Die Kom-
bination Teleskop/Arbeitsplattform ist
CE zertifiziert und entspricht der EG-
Richtlinie EN280 für Hubarbeitsbüh-
nen. Die Übermittlung von Signalen auf
die Ausleger-Hydrauliksteuerung er-
folgt per Funk auf die elektro-hydrauli-
schen Steuerventile. Gesteuert werden
unter anderem die Funktionen Heben,
Senken, Ein- und Austeleskopieren so-
wie der Hydraulikantrieb für Anbauge-
räte. Als Arbeitsplattform werden so-
wohl festangebaute als auch
hydraulisch schwenkbare und telesko-
pierbare Modelle angeboten. BM

Die autokonforme Kabine der neuen JCB
Teleskopen setzt laut Hersteller Maßstäbe
in Komfort, Funktionalität und Sicherheit.
Das stressmindernde Interieur steigert die
Konzentration und die Leistungsfähigkeit
des Fahrers.

Der JCB Teleskop bringt einen restaurierten Anker für den historischen Kahn. Auf der Werft des westfälischen Industriemuseums, mit der
Kulisse des Schiffshebewerks im Hintergrund, trifft über 100 Jahre alte Ingenieurskunst auf modernste Teleskoptechnik.




