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Im Rahmen einer Neuausrichtung 
musste eine 150 m lange Bandstraße 
zurückgebaut werden. Die Hallenkra-
ne in einer Höhe von 10,5 m mussten 
demontiert und das alte Montageband 
abgebaut werden. Danach wurde die 
Unterflurförderanlage ausgebaut und 
die Stahlsäulen, Tragkonstruktionen 
und Schutzgitteranlagen entfernt. Die 

Montagestraße schnell demontiert

Arbeiten wurden von der Firma Regel 
Industrie-Montagen ausgeführt. Das 
Unternehmen aus Baunatal ist bundes-
weit tätig und hat sich auf den Rückbau 
und die Entsorgung von Industrieein-
richtungen, die De- und Remontage 
von Maschinen und Anlagen sowie den 
Umzug von Lager- und Produktionsstät-
ten spezialisiert. Das Leistungsspektrum 

 Im John Deere-Werk in Bruchsal half 
ein JCB-Teleskopstapler vom Typ 535-
140 bei der Demontage einer Mon-
tagestraße.

Auch im Außeneinsatz an der John Deere-Produktionshalle zeigte der JCB-Teles-
kop 535-140 mit einer Hubhöhe von 13,8 m seine Stärken.

Produktveränderungen	erfordern	nicht	nur	Investitionen	in	
die	Konstruktion,	den	Formenbau	und	die	Programmierung	
der	Bearbeitungszentren,	sie	machen	auch	häufig	den	Bau	
einer	neuen	Montagestraße	erforderlich.	Damit	ist	oft	der	
Rückbau	 und	 die	 Demontage	 bisheriger	 Anlagen	 verbun-
den.	John	Deere	hat	Ende	der	70er	Jahre	 in	Bruchsal	eine	
Kabinenfabrik	errichtet.	Hier	werden	Kabinen	und	offene	
Fahrerplattformen	für	Traktoren	und	selbstfahrende	Ernte-
maschinen	hergestellt.

Teleskopstapler
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reicht von einfachen Kranarbeiten bis 
zu Luftkissentransporten.

Im John Deere-Werk wurde ein JCB 
Teleskop 535-140 eingesetzt. Die Ma-
schine vom JCB-Händler Wiemann aus 
Kassel bietet eine Hubleistung von 3,5 t 
und eine Hubhöhe von 13,8 m. Für die 
Demontage der Produktionsanlagen war 
der Teleskop mit einer von 2,5 m auf 4 
m ausfahrbaren, hydraulisch schwenk-
baren Arbeitsbühne ausgerüstet. Die 
Übermittlung von Signalen auf die Aus-
legerhydrauliksteuerung erfolgt von der 
Arbeitsbühne per Fernsteuerung auf die 
elektro-hydraulischen Steuerventile. Ge-
steuert werden beispielsweise Funktio-
nen wie Heben, Senken, Ein- und Auste-
leskopieren sowie der Hydraulikantrieb 
für Anbaugeräte.

Kernstück der Maschinen ist der Te-
leskopausleger aus hochfestem Stahl. 
Der Ausleger ist als U-Profil ausgelegt, 
mit voll verschweißtem Abschlussblech 
und Gusskonsolen zur Lagerung der 
Zylinderbolzen. Der innere und äußere 
Teil des Auslegers überlappen mehr als 
einen Meter, um die Steifigkeit des Aus-
legers zu erhöhen. Der Ausschub der 
Teleskopsegmente erfolgt nicht über 
wartungsaufwendige Ketten, sondern 

über Hydraulikzylinder und die Führung 
über druck- und abriebfeste Gleitböcke. 
Das hochwertige Material der Führun-
gen und die „trockene“ Schmierung des 
Auslegers ermöglicht Wartungsinterval-
le von 500 Betriebsstunden, wie der 
Hersteller betont.

Der 535-140 ist mit dem von JCB 
entwickelten Baumaschinenmotor 
444 ausgerüstet. Die sorgfältig abge-
stimmten Kraftstoff- und Turbosysteme 
des Motors verbessern laut JCB die 
Leistung im gesamten Drehzahl- und 
Lastbereich und ermöglichen ein ho-
hes Drehmoment bereits im unteren 
Drehzahlbereich. Das verstärkte Über-
setzungsgetriebe und das Gusseisen-
gehäuse garantieren geringe Vibration 
und sichern eine lange Lebensdauer. 
Der kraftstoffsparende Turbomotor er-
bringt eine Leistung von 74,2 kW (100 
PS). Auf Wunsch können aber auch Va-
rianten mit 63 kW (85 PS) und 93 kW 
(125 PS) geliefert werden. Der gesamte 
Antriebsstrang mit den Motoren und 
den ebenfalls von JCB gebauten Getrie-
ben und Achsen ist optimal aufeinander 
abgestimmt.

Die enorme Wendigkeit des Telesko-
pen wirkte sich in der engen Produkti-
onshalle besonders positiv aus, so der 
Hersteller. Der Fahrer kann zwischen 
drei Lenkarten wählen: Allrad-, Vorder-
rad- und Hundeganglenkung. Der enge 
Wenderadius von nur 4 m unterstreicht 
die Beweglichkeit.

Die Kabine des 535-140 ist komfor-
tabel und großzügig. Der Steuerhebel 
und die Bedienelemente für Stabilisator 
und Niveauausgleich sind bequem in 
Reichweite angeordnet. Die Lastmo-
mentanzeige erfolgt in Augenhöhe, so 
dass der Fahrer stets genau über die 
Standsicherheit informiert ist. Vorar-
beiter Karl-Heinz Ise hebt den hohen 
Bedienungskomfort des JCB Telesko-
pen hervor: „Die Maschine ist ange-
nehm leise und besitzt eine sehr gute 
Reichweite. Außerdem können in dem 
großen Korb zwei Mann bequem arbei-
ten, so dass das demontierte Material 
schnell und sicher abtransportiert wer-
den kann.“ 
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Der Teleskop war mit einer von 2,5 m auf  
4 m ausfahrbaren, hydraulisch schwenk-
baren Arbeitsbühne ausgestattet.

Teleskopstapler  




