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Das neue Modell 515-40 ist 
gerade einmal 1,8 m hoch, 2,97 
m lang und wiegt weniger als 3,5 
t. Trotz dieser kompakten Ab-
messungen liefert die Maschine 
laut JCB jede Menge Leistung 
und macht die bekannten Vorteile 
der äußerst erfolgreichen JCB 
Loadall-Teleskopen nun auch für 
bislang unzugängliche Einsatzbe-
reiche in der Bauwirtschaft und 
der Industrie verfügbar.

Kernstück des JCB 515-40 
ist eine innovative, patentierte 
Rahmenkonstruktion. Um eine 
möglichst geringe Arbeitshöhe zu 
erreichen, hat JCB alle herkömm-
lichen Designkonzepte infrage ge-
stellt und ist zum Ergebnis eines 
nach eigenen Angaben einzig-
artigen, seitlich versetzten Rah-
mens mit nur einem Längsträger 
gelangt, der nun Platz für eine ge-
räumige Kabine schafft – sowohl 
in der Breite als auch der Höhe.

Damit bietet die Maschine 
einen geräumigen und bequem 
zugänglichen Arbeitsplatz, wäh-
rend die Gesamthöhe des 515-40 
deutlich unter zwei Meter bleibt 
– eine Grenze, die den Einsatz 
kompakter Teleskoplader für an-
sonsten geeignete Anwendungen 
häufig unmöglich machte.

Zur Zielgruppe der neuen Ma-
schine gehören Bauunternehmen 
ebenso wie Baustoffhandlungen 
und Baumaschinenvermieter. Das 
vielseitige Modell kann eine Viel-
zahl von Aufgaben vor Ort erledi-
gen, für die bislang häufig mehre-
re Maschinen notwendig waren. 
Der JCB 515-40 wurde speziell 
für eine Steigerung der Produk-
tivität im Baugewerbe konzipiert 
– insbesondere durch den stan-
dardmäßigen Schnellwechsler 
zur Verwendung unterschied-
licher Anbaugeräte für eine große 
Bandbreite an Baumaterialien von 
Zuschlagstoffen bis zu Palettenla-
dungen.

Kleiner, kompakter Teleskoplader 
feiert Premiere
JCB wird in Kürze das kleinste Modell seiner Loadall-Teleskopladerreihe vorstellen. Er ist das Ergebnis einer neu-
artigen Konstruktionsweise, mit deren Hilfe die Bauhöhe der Maschine reduziert werden konnte, trotz eines voll-
wertigen Kabinenaufbaus, wie der Hersteller betont. Auf der bauma – Freigelände F7 Stand 707/1 – präsentiert 
JCB diese Neuheit.

Für eine effiziente Wendig-
keit auf engstem Raum und bei 
schwierigen Bodenbedingungen 
– typische Merkmale vieler Bau-
stellen – ist der JCB 515-40 mit 
Allradantrieb, Allradlenkung und 
einem hydrostatischen Antrieb 
ausgerüstet. Der 50-PS-Deutz-
Motor bietet jede Menge für eine 
Hydraulikleistung, um eine Last 
von 1.500 kg auf 4 m Höhe zu 
heben. Zusätzliche Vielseitigkeit 
schafft ein wahlweise erhältlicher 
Kompaktteleskopen- oder Kom-
paktlader-Schnellwechsler, der 
die Verwendung eines umfang-
reichen Anbaugeräteprogramms 
ermöglicht. Diese zusätzliche 
Funktionalität, gepaart mit kin-
derleichter Bedienung, macht die 
Maschine besonders für Miet-
parks zu einer interessanten Al-
ternative.

Ein idealer Anwendungsbe-
reich sind Einsatzorte mit stark 
eingeschränktem Bewegungsbe-
reich, beispielsweise auf inner-
städtischen Baustellen. Hier er-
lauben nicht nur seine kompakten 
Abmessungen den Zugang zur 
Baustelle. Sein enger Wendekreis 
mit Allradlenkung resultiert zu-
dem in einer herausragenden Ma-
növrierfähigkeit und erlaubt ein 
produktives Arbeiten auf engstem 
Raum, so JCB. Die Maschine 
gelangt in Bereiche, die für her-
kömmliche Modelle unzugäng-
lich sind. Dazu zählt die Verwen-
dung innerhalb von Gebäuden 
und Containern ebenso wie die 
Möglichkeit, das Gerät anzuhe-
ben und auf erhöhten, weniger 
tragfähigen Ebenen einzusetzen.

Im Baustoffhandel und sons-
tigen industriellen Einsatzumge-
bungen bietet der JCB 515-40 mit 
seiner Vorwärtsreichweite und 
Auskippwinkel einen deutlichen 
Produktivitätsvorteil gegenüber 
herkömmlichen Gabelstaplern, 
da er in der Lage ist, Paletten über 

Hindernisse hinwegzuheben und 
in zweiter Reihe abzusetzen oder 
Schüttgut auszukippen. Damit 
muss die Maschine deutlich weni-
ger hin- und herfahren und kann 
den vorhandenen Lagerplatz bes-
ser ausnutzen. Darüber hinaus 
bietet der Allradantrieb des JCB 
515-40 in Verbindung mit seiner 
leichtgewichtigen Bauweise eine 
bessere Leistung, weniger Einsin-
ken und eine gute Standfestigkeit 
auf rauem, weichem oder une-
benem Untergrund.

Wie die geräumige Kabine mit 
optionaler Klimaanlage und gefe-
dertem Komfortsitz zeigt, gehen 

die kompakten Abmessungen 
in keiner Weise zulasten des 
Komforts. Geringe Geräuschent-
wicklung sowie die ROPS- und 
FOPS-geprüfte Kabine bieten zu-
sätzliche Vorteile für die Gesund-
heit und Sicherheit des Fahrers, 
während der Einstieg in die Kabi-
ne dank niedrig angebrachter Stu-
fe äußerst bequem erfolgt. Bleibt 
abschließend die automatische, 
akustisch-optische Lastmomen-
tanzeige in Augenhöhe des Fah-
rers zu nennen, die kontinuierlich 
die Standfestigkeit der Maschine 
in Längsrichtung überwacht.
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Der neue kleinste Teleskoplader von JCB: der Loadall 515-40

Auch für den JCB 515-40 stehen zahlreiche Anbaugeräte, wie beispielsweise diese Kehr-
maschine, zur Verfügung.




