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„Unsere Kunden werden von 
diesen Verbesserungen profitie-
ren“, so Robbert Monteban, JLG 
Director of Marketing EAME, 
über die Verbesserungen an der 
Gelenkteleskop-Bühnenserie 
E300. „Die Anwenderfreundlich-
keit der Gelenkteleskopbühnen 
der Serie E300 ist unübertroffen. 
Diese Maschinen wurden spezi-
ell für Anwendungen entwickelt, 
bei denen unter räumlichen Ein-
schränkungen gearbeitet wird 
und Geschwindigkeit von großer 
Bedeutung ist. Ihr Ausleger ist ei-
ner der schnellsten seiner Klasse. 
Automatische Antriebskraftver-
teilung und robuste, spurfreie, 
schaumgefüllte Reifen sorgen für 
Traktion auf nassen oder unebe-
nen Flächen und unwegsamem 
Gelände. Andere Arbeiten kön-
nen ungestört in der Umgebung 
verrichtet werden, da der Betrieb 
der Arbeitsbühne emissionsfrei 
und mit geringem Geräuschpegel 
erfolgt.“

Zu den Produktverbesse-
rungen gehören spurfreie 25x7-
12’’-Reifen, die bei der Arbeit in 
empfindlicher Umgebung den 
Boden schützen, und eine er-
höhte Reifentragfähigkeit, die die 
Haltbarkeit und Nutzungsdauer 
der Reifen erhöht. Ein aggressives 
Laufflächenprofil trägt zur Ver-

Gelenkteleskop-Bühnen-Serie verbessert
JLG Europe BV, eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation, kündigt für die bauma eine verbesserte Version 
seiner Serie E300 von Gelenkteleskopbühnen an. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Ersatzteilgeschäft. Über 
Neuerungen in diesem Bereich informiert JLG ebenfalls in München auf dem Freigelände F10 Stand 1005/3.

besserung der Traktion bei und 
sorgt für weichere Fahrt. Darüber 
hinaus wurde die Manövrierbar-
keit der Maschine im Arbeitsbe-
reich verbessert. Die Bodenan-
kerschutzstangen wurden neu 
positioniert, sodass steile Ram-
pen oder Schwellen einfacher be-
fahren werden können. Die Serie 
E300 kann nun Steigungen bis zu 
25 % bewältigen.

Besondere Beachtung wur-
de auch der Alltagseffizienz des 
Produkts geschenkt. Dank der 
neuen Batterien wurden die Ar-
beitszyklen deutlich verbessert, 
betont JLG. Trotz der geringeren 
Batteriegröße (305 Ah), können 
20 % längere Arbeitszyklen er-
reicht werden. Dank der gerin-
geren Kapazität wurden auch 
die Kosten zum Austausch der 
Batterien verringert. Optional 
sind 375-Ah-Batterien für maxi-
male Arbeitszyklen und 305-Ah-
AGM-Batterien für eine sehr 
kalte Arbeitsumgebung erhält-
lich. Eine weitere kosteneffiziente 
Verbesserung ist ein neues Lade-
gerät, das leere Batterien schnel-
ler auflädt, sodass man schneller 
weiterarbeiten kann.

Die Wartung der Maschine 
wurde vereinfacht. Eine aus-
schwenkbare Batteriekonsole 
sorgt für bequemen Zugang zu 

den Batterien, ein neues gegos-
senes Gegengewicht kann deut-
lich einfacher montiert werden, 
und da keine Schweißarbeiten 
notwendig sind, gibt es keine 
Schweißnähte mehr, an denen 
sich Rost bilden könnte. Ein 
neues Anzeigeinstrument mit 
mehreren digitalen Anzeigen 
zeigt den Batterieladezustand, die 
Betriebsstunden der Maschine 
und Fehlercodes zur einfacheren 
Fehlersuche und Fehlerbehebung 
an.

Der Hydraulikölbehälter 
wurde geändert und ist jetzt mit 
einem Hochleistungsfilter ausge-
stattet, der für sauberere Flüssig-
keiten sorgt und das Verstopfen 
von Schläuchen verhindert. Die 
Hydraulikpumpe befindet sich an 
einer neuen Position, sodass sie 
einfacher für Wartungsarbeiten 
zugänglich ist. Die Hinterachs-
Abdeckung wurde erneuert und 
bietet nun ungehinderten Zugang 
zum rückwärtigen Motorraum.

„Bestleistungen in 
Bezug auf Service und 

Verfügbarkeit“

Betriebsverbesserungen er- 
geben sich auch durch die so-
genannte „Schwerkraftabsenk-
funktion“, durch die der Energie-
verbrauch verringert wird und 
die Maschine länger im Einsatz 
bleiben kann. Eine Handpumpe 
kann im Falle eines vollständigen 
Stromausfalls zum manuellen Ab-
senken verwendet werden, und 
separate Ausleger- und Korbarm-
Absenkoptionen ermöglichen 
das Absenken der Plattform auch 
bei vorhandenen Hindernissen. 
Neue Ausleger-Auflagekissen 
am Ende der Auslegerabsenkung 
verringern Vibrationen und Ab-
nutzung während der Fahrt und/
oder des Transports. Der neue 
nicht kontinuierliche 350-Grad-

An den Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen der E300-Serie wurden von JLG Verbesserungen 
vorgenommen.

Wird ebenfalls auf dem JLG-Stand in München zu sehen sein: der LiftPod.
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Schwenkmechanismus-Antrieb 
sorgt nach Herstellerangaben für 
ausgezeichnete Manövrierbarkeit 
am Arbeitsplatz. Durch die wei-
che Schwenkbewegung wird we-
niger Energie verbraucht.

Auf der bauma legt JLG einen 
seiner Schwerpunkte auf Ersatz-
teile für den Sekundärmarkt und 
strebt Bestleistungen in Bezug 
auf Service und Verfügbarkeit 
an, heißt es in einer Pressemittei-
lung. Das deutliche Wachstum, 
das JLG nach eigenen Anga-
ben in den letzten Jahren in der 
EAME-Region erreicht hat, hat 
ebenfalls einen starken Einfluss 
auf das Ersatzteilgeschäft geha-
bt. JLG hat in den letzten Jahren 
einen schnellen Zuwachs seines 
Ersatzteilgeschäfts verzeichnet. 
Um die steigenden Bedürfnisse 
seines ständig wachsenden Kun-

denstamms zu erfüllen, ist die 
Einhaltung von Zeitvorgaben von 
entscheidender Bedeutung.

Wayne Lawson, JLGs Vice 
President of Sales and Field Ser-
vices für EAME, sagt: „JLG ist 
stark auf den Kunden ausgerich-
tet. Wir verstehen, dass Maschi-
nenausfälle Einkommensverluste 
bedeuten. Insbesondere im Er-
satzteilgeschäft sind daher Zu-
verlässigkeit und Fachkompetenz 
von entscheidender Bedeutung. 
Unsere Kunden können sich 
darauf verlassen, dass wir eine 
hohe Anzahl von Originalteilen 
für JLG-Hubarbeitsbühnen und 
Teleskoplader zu einem wett-
bewerbsfähigen Preis vorrätig 
haben. Da viele unserer Kun-
den auch Nicht-JLG-Produkte 
in ihrer Flotte haben, bieten wir 
darüber hinaus circa 5.000 Ori-

ginalteile anderer Hersteller an. 
Das Wissen, das wir uns erarbei-
tet haben, unsere hochmodernen 
Einrichtungen und unsere zuver-
lässigen Ersatzteillieferanten las-
sen uns zuversichtlich in die Zu-
kunft blicken. Wir werden auch 
weiterhin die Ausfallzeiten von 
JLG-Maschinen minimieren.“

Zusätzlich tragen verschie-
dene Versandoptionen zur Kun-
denzufriedenheit bei: Versand 
am selben Tag für Bestellungen, 
die vor 16 Uhr CET eingehen, 
Versand innerhalb von 48 Stun-
den und Versand innerhalb von 
72 Stunden für Lieferungen, bei 
denen zunächst der Bestand auf-
gestockt werden muss. „Darüber 
hinaus werden besondere Ersatz-
teilprogramme entwickelt, mit 
denen die Bedürfnisse unserer 
Kunden nahtlos erfüllt werden 

können, und mithilfe unserer 
Vertriebsmitarbeiter im Innen- 
und Außendienst überprüfen 
und verbessern wir ständig unse-
re Arbeit und unsere Kundenan-
sprache“, so JLG.

„Aufgrund des Schwerpunkts 
auf Produktmarketing und Ser-
vice in den letzten Jahren und 
der Bedeutung des Ersatzteilge-
schäfts für JLG fangen unsere 
Bemühungen um Kundenzufrie-
denheit an sich auszuzahlen“, so 
Robbert Monteban. „JLG ist be-
kannt für seine erstklassigen Pro-
dukte und seinen Schwerpunkt 
auf Kundenzufriedenheit. Unser 
Ziel ist es, diese Aussage auch in 
unserem Ersatzteilsektor weiter 
zu verbreiten.“

 BM

Bildet einen weiteren Schwerpunkt auf der diesjährigen bauma bei JLG: die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
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