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Die Rundumsicht der neuen Loadall 535-
125 HiViz- und 535-140 HiViz-Modelle 
wurde im Vergleich zu den Vorgängermo-
dellen insbesondere im Heckbereich um 
10% verbessert. Dazu wurde der Dreh-
punkt des Auslegerarms um 235 mm 
tiefer gelegt. Zudem konnte durch den 
Einsatz innovativer Werkstoffe und Kom-
ponenten bei den neuen Maschinen der 
Auslegerquerschnitt um 13% reduziert 
werden.
Darüber hinaus ist das hintere Chassis der 
neuen Maschinen jetzt noch kompakter, 
wodurch sich der Überhang um 90 mm 
verringert. Zu den weiteren Optimierun-
gen gehören laut JCB neue Achsen mit 
größerem Lenkeinschlag, wodurch sich 
der Wenderadius der Maschine um etwa 
300 mm verkleinert.
Durch diese Kombination aus verbesser-
ter Manövrierbarkeit und Sicht lassen sich 
die neuen HiViz-Loadalls einfacher und 
schneller bedienen und erzielen so eine 
höhere Produktivität.

JCB: Neue Teleskoplader mit Niedrigausleger

JCB	präsentierte	auf	der	bauma	die	neuen	HiViz-Loadalls.	Die	beiden	vorgestellten	Te-
leskoplader	zeichnen	sich	durch	Niedrigausleger	aus,	die	eine	verbesserte	Rundumsicht	
zur	Folge	haben.

„JCB ist mit seinen Loadall-Teleskopla-
dern weltweit führend. Die neuen niedrig 
angebrachten Auslegerversionen bieten 
dem Kunden noch produktivere und ma-
növrierfähigere Maschinen, mit denen wir 
unsere starke globale Position ausbauen 
werden“, so JCB Chief Operating Officer 
Matthew Taylor.
„Die Wohngebiete sind immer dichter be-
siedelt, und daher steigt der Bedarf nach 
kompakteren und einfacher zu manövrie-
renden Maschinen mit besserer 3/4-Sicht 
nach hinten. Mit den beiden neuen HiViz-
Modellen ist JCB gut platziert, um diesem 
Bedarf gerecht zu werden“, so Taylor 
weiter.
Der 535-125 HiViz und der 535-140 HiViz 
gehören auch zu den ersten Modellen 
mit einer neuen Armaturen- und Steuer-
elementausrüstung mit neuen, gut ables-
baren Instrumenten, die alle um separate 
analoge Anzeigen in einer einzelnen 
Display-Einheit angeordnet sind. Dazu 
gehört ein LCD-Display, an dem der Be-

diener auf  Tastendruck die Zeit bis zur 
nächsten Inspektion und die zurückgeleg-
te Fahrdistanz ablesen kann.
In das neue Instrumentenpult wurden 
auch Warnlichter integriert; eines davon 
warnt den Bediener, wenn die Stabilisa-
toren ausgefahren sind. Früher waren 
diese Warnleuchten separat vom Haupt-
instrumentenbereich angeordnet. Mit der 
neuen Anordnung kann der Bediener auf 
einen Blick alle Maschinendaten in einer 
ergonomischeren und produktiveren 
Umgebung erfassen.
Beide Maschinen verfügen weiterhin 
über die gewohnte Hubkraft und -weite  
(3,5 t/12,5 m beziehungsweise 3,5 t/14 
m), die bekannte Bedienerumgebung, 
den bewährten Dieselmax-Motor, das 
Getriebe und die Achsen von JCB.
Die beiden neuen Modelle sind standard-
mäßig mit dem 63 kW JCB-Dieselmax-
Motor ausgestattet, wahlweise kann auch 
ein 74,2 kW-Motor oder später im Jahr 
2007 ein Tier III 97 kW-Motor zum Ein-
satz kommen. Für den einfachen Maschi-
nenbetrieb verfügen die Teleskoplader 
weiterhin über das  Powershift-Getriebe 
mit den ‚Plus‘- Hydrauliksteuerungsvari-
anten.
Die geräumige Kabine hat eine große 
Glasfläche und abgewinkelte Dachleisten 
für eine gute Sicht nach oben. Die Ma-
schinen sind mit Q-FIT-Schnellwechslern 
für die schnelle Umrüstung und mit ei-
nem Seitenmotor ausgestattet, der einen 
guten Wartungszugang bietet. Mit dem 
2.750 mm-Radstand erhalten die Maschi-

nen nach Herstellerangaben eine stabile 
Fahrplattform.
Im vergangenen Jahr konnte JCB den 
100.000sten verkauften Teleskopen feiern. 
Um der steigenden Nachfrage gerecht zu 
werden, investierte das Unternehmen 
kürzlich 13 Millionen Euro in eine zweite 
Produktionslinie für Teleskopen im briti-
schen Werk Rochester. Zudem wurde die 
Produktion im amerikanischen Werk in 
Savannah, Georgia, ausgebaut.
JCB bietet ein umfassendes Teleskopla-
der-Programm an. Vom Kompakten 520-
40 mit 2 t Hubkapazität und 4 m Hubhö-
he bis zum 540-170 mit 17 m Hubhöhe 
und 4 t Hubkapazität.
Die kleineren Loadall-Modelle 524-50 
und 527-55 werden nun mit JCB-Die-
selmax-Motoren mit 63 kW Leistung 
angeboten. Beide Maschinen sind wie 
der 520-40 mit einem überarbeiteten 
hydrostatischen Vierradantrieb für mehr 
Leistung und Drehmoment ausgestattet 
worden.
Alle Loadall-Teleskopen können mit einer 
Vielzahl von Anbaugeräten ausgerüstet 
werden, von Schaufeln und Löffeln über 
Kranhaken bis hin zu Kehrmaschinen. 
Die größeren Modelle 535-125, 535-140, 
540-140 und der 540-170 können ab 
Werk mit allen notwendigen elektroni-
schen Steuerungen für Arbeiten mit einer 
Hubarbeitsbühne geliefert werden. Bei 
entsprechender Ausrüstung kann die 
Maschine von der Zugangsplattform aus 
ferngesteuert werden; dann können auf 
Arbeitshöhen von 12 m bis 18 m Lasten 
von 300 kg bewältigt werden.

Die neuen HiViz-Teleskopen von JCB bieten durch die Niedrigausleger-Konstruk-
tion bessere Rundumsicht. Geblieben ist die hohe Leistung und die Vielseitigkeit 
durch ein breites Anbaugeräteprogramm.

JLG: Neue PS-Modelle vorgestellt

Die Verbesserungen betreffen nach 
Ansicht des Herstellers das Design, die 
Gesamtleistung und die Attraktivität 
für den Betreiber. „Um unseren euro-
päischen Teleskopstaplerkunden eine 
hervorragende Auswahl, Leistung und 
Qualität bieten zu können, verfeinern 
und verbessern wir unser bestehendes 
Sortiment ständig“, erläuterte Isreal Cel-

Der	amerikanische	Hersteller	JLG,	ein	Tochterunternehmen	der	
Oshkosh	Truck	Corporation,	stellte	auf	der	bauma	neben	dem	
im	BM-Vorbericht	ausführlich	behandelten	kompakten	Senk-
rechtlift	 1230	 ES	 erstmals	 seine	 neue	 Teleskopstapler-Serie	
vor.	Die	neuen	„PS“-Modelle	(Powershift),	alle	mit	Lastschalt-
getriebe,	bieten	 laut	 JLG	eine	Reihe	von	Verbesserungen	ge-
genüber	den	Vorgängermaschinen	der	Serie	3500	und	4000.

li, Senior Vice President für International 
Market Development und Sales. „Die 
neuen PS-Modelle stellen einen wich-
tigen Schritt nach vorne in der Entwick-
lung unseres wachsenden Sortiments 
an Teleskopstaplern dar. Die PS-Serie 
besitzt die Leistung und Robustheit, die 
unsere Kunden – Vermieter und Betrei-
ber – erwarten.“

Ein außergewöhnliches Bild auf dem JLG-Messestand: ein in Same-Deutz-Fahr-
Farben von JLG hergestellter Teleskopstapler. BM-Bild
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Beim Hydrauliksystem der PS-Serie 
kommt weiterhin die leistungsstarke 
LS-Pumpe (132 l/min) mit variabler 
Verdrängung, jedoch mit einem neuen 
Flusskompensationsventil zum Einsatz. 
Dies ermöglicht schnelle Reaktionen und 
einen guten Ausgleich der proportiona-
len Steuerung für schnelle Arbeitszyklen 
sowie eine bessere Ausnutzung der Lei-
stung und einen sparsameren Kraftstoff-
verbrauch.
Wie die Vorgängermodelle 3500 und 
4000 werden auch die Teleskopstapler 
durch einen 74,5 kW (100 PS) starken 
Perkins 1104.44 Tier II Turbodiesel-Motor 
mit einem Vier-Gang-Lastschaltgetriebe 
angetrieben. Ebenso bleiben die Haupt-
Baugruppen (Fahrgestell/Rahmen und 

Ausleger) unverändert. Jedoch wurden 
bereits Vorkehrungen für den späteren 
Einbau des neuen Tier III Perkins-Motors 
getroffen, sobald dieser lieferbar ist.
Das Lastschaltgetriebe bietet nun eine 
wählbare bremspedalbetriebene Aus-
kuppelfunktion. Verbesserungen wurden 
laut JLG auch an den Stabilisatoren vor-
genommen. Zudem kommt jetzt ein Ver-
riegelungssystem für den Fahrwerksaus-
gleich zum Einsatz, was das Positionieren 
während der einzelnen Entladevorgängen 
erleichtert.
„Das Lastschaltgetriebe bietet eindeu-
tige Leistungsvorteile bei gewissen An-
wendungen, bei denen beispielsweise 
Eigenschaften wie eine hohe Zugkraft 
über einen großen Geschwindigkeitsbe-

reich gefordert sind“, so Celli. „Da es sich 
dabei um einen so bedeutenden Vorteil 
handelt, hat sich JLG dazu entschlossen, 
das Lastschaltgetriebe als Standardspezi-
fikation und nicht nur als Option zu rea-
lisieren.“
Eine neue, stabilere Motorhaube ersetzt 
die frühere Glasfaserversion und bietet 
eine bessere Wärme- und Schallisolati-
on. Zudem wurde die Luftansaugung für 
den Kühler und den Luftfilter in die neue 
Haube integriert. Bei dem elektronischen 
Steuersystem für Motor und Hydraulik 
handelt es sich um eine Neuentwicklung 
von JLG. Neben einer verbesserten Steue-
rung ermöglicht das neue Steuersystem 
auch eine durch ein eingebautes Prüfge-
rät einfachere Wartung. Über das Prüfge-
rät besteht zudem die Möglichkeit, Daten 
bequem zu aktualisieren. Außerdem kann 
optional eine verbesserte Diebstahlsiche-
rung integriert werden.
Das vollkommen neue Führerhaus bietet 
einen besseren Zugang und eine gute 
Rundumsicht. Der Bedienkomfort wurde 
durch einen neuen Komfortsitz, die ver-
lagerten Pedale, das verstellbare Lenkrad 
und die Steuerung mittels eines Multi-
funktions-Joysticks erhöht. Die neue Tot-
punkt-Feststellbremse erweist sich nach 
Herstellerangaben als praktischer, da sie 

so positioniert ist, dass der Zugang zum 
Führerhaus erleichtert wurde.
Weitere Details, die am Führerhaus ver-
ändert wurden, betreffen die größeren 
Glasflächen mit einer flachen Wind-
schutzscheibe, das Armaturenbrett, die 
neu geformte Innenverkleidung mit Bo-
denmatten, eine verbesserte Heizung mit 
optionaler Klimaanlage und die Schaffung 
von mehr Stauraum.
Es werden weiterhin die gleichen Mo-
dellbezeichnungen verwendet (3508 bis 
4017), jedoch wird ein „PS“ nachgestellt, 
um die neuen Modelle von den vorhe-
rigen und den weiteren hydrostatischen 
Modellen der Kompakt-Palette zu unter-
scheiden. Zudem soll so die Spezifikation 
Lastschaltgetriebe (Powershift) hervor-
gehoben werden. Gleich bleibt auch die 
umfangreiche Palette an Optionen und 
Anbaugeräten.
Die neue PS-Reihe besteht aus den Mo-
dellen JLG 3508PS, 3509PS, 3512PS und 
3513PS mit einer maximalen Hubkapa-
zität von 3,5 t sowie den Modellen JLG 
4008PS, 4009PS, 4012PS, 4013PS und 
4017PS mit einer maximalen Hubkapazi-
tät von 4 t. Entsprechend der Typenbe-
zeichnungen werden 7,9 m (08), 9 m, 
11,5 m (12), 13 m und 17 m Hubhöhe 
angeboten.

Der neue kompakte Senkrechtlift 1230ES feierte auf der bauma ebenso Premiere 
… BM-Bild

… wie die neuen Teleskopstapler der 
„PS“-Reihe (Powershift). Im Bild der 
JLG 4013PS mit 4 t maximaler Hub-
kraft und 13 m maximaler Hubhöhe.
 BM-Bild




