
bauma 2010 - Reportage

35BM Nr. 49  |  2010   Bühnenmagazin

Umweltfreundliches Arbeiten, erhöhte 
Sicherheit, größere Effizienz …
… so lautete der Schwerpunkt für den bauma-Auftritt von JLG in diesem Jahr, wie der Hersteller selber titelt. JLG 
Europe BV, eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation und nach eigenen Angaben führender Hersteller von 
Hubarbeitsbühnen und Teleskopladern stellte eine repräsentative Auswahl seiner umfassenden Modellreihe auf 
der bauma in München aus.

„Die wachsende Gewichtung 
auf umweltfreundlichere Pro-
dukten wird von Tag zu Tag immer 
relevanter. Die Produktreihe von 
JLG erfüllt den Bedarf nach sau-
bereren und kraftstoffeffizienten 
Alternativen zu herkömmlichen 
Maschinen mit Verbrennungsmo-
tor. Diese umweltfreundlicheren 
Lösungen, zum Beispiel die  
M-Serie von JLG und unser großes 
Angebot von Produkten mit Elek-
tromotor, erfüllen die heutigen 
Standards umweltfreundlicheren 
Arbeitens, die strengen Sicher-
heitsvorschriften für Arbeiten in 
großer Höhe und Gesundheits- 
und Sicherheitsregeln für den 
Arbeitsplatz“, erläuterte Wayne 
Lawson, JLG Vice President für 
Europa, Afrika und den Nahen 
Osten bezüglich der ausgestellten 
Produkte.

Die umweltfreundliche M-Se-
rie wurde als „grüne“ Alternative 
auf der Baustelle vorgestellt. Diese 
Produktreihe kann sowohl elek-
trisch als auch mit einem Verbren-
nungsmotor betrieben werden. 
Diese Mehrfachantriebsoption er-
möglicht den Betrieb rund um die 
Uhr und schnellere Batterieaufla-
dung mit dem JLG-QuikCharge-
GenSet-Ladesystem und reduziert 
Emissionen und Lärm so weit wie 
möglich, betont das Unterneh-
men. Es sind zwei Scherenarbeits-
bühnen mit Arbeitshöhen von bis 
zu 14,19 m und drei Reihen von 
Gelenkteleskopbühnen mit Ar-
beitshöhen von 14,19 bis 20,39 m 
verfügbar. Die M-4069LE, die 
größte Scherenarbeitsbühne dieser 
Reihe, und die M450AJ, eine Ge-
lenkteleskopbühne, waren auf der 
bauma ausgestellt.

Die verbesserte Serie E300 von 
elektrischen Gelenkteleskopbüh-
nen wurde auf der bauma 2010 
erstmals vorgestellt. Die Serie ist 

mit erneuerter Hydraulik, einem 
effizienten Antriebssystem, das 
laut JLG Branchen führende Bat-
terieleistung bietet, und zusätz-
lichen Funktionen ausgestattet, die 
sicherere und effizientere Arbeit 
gewährleisten. Dank der neuen 
wiederaufladbaren Batterien wur-
den die Batterie-Arbeitszyklen 
deutlich verbessert. Trotz der ge-
ringeren Größe (305 ah) und Ka-
pazität kann ein 20 % längerer Ar-
beitszyklus erreicht werden, und 
die Ersatzbatteriekosten wurden 
deutlich verringert. Eine weitere 
kosteneffiziente Verbesserung der 
Serie E300 ist ein neues Ladegerät, 
das leere Batterien schneller auf-
lädt, sodass sie schneller weiterar-
beiten können.

Darüber hinaus stellte JLG das 
dieselbetriebene Modell 510AJ 
mit einer Arbeitshöhe von 17,81 
m und das 24,46 m große Modell 
800AJ aus, beides Gelenkteleskop-
bühnen. Die 510AJ wurde speziell 
für den europäischen Markt ent-
wickelt und hergestellt und bietet 
Zugang zu hoch gelegenen Be-
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reichen und eine große Arbeits-
plattform. Beide Maschinen sind 
für Orte mit begrenztem Platz 
ausgelegt und können in engen, 
kompakten Räumen schnell aufge-
stellt und umpositioniert werden. 
Andere Arbeiten können relativ 
ungestört in der Umgebung ver-
richtet werden, da der Betrieb der 
Arbeitsbühnen mit geringem Ge-
räuschpegel erfolgt.

Die 860SJ und die 1350 SJP 
wurden als Beispiele für das Tele-
skopbühnensegment des Produk-
tangebots von JLG ausgestellt. Die 
860SJ mit einer ausgezeichneten 
Auslegergeschwindigkeit, die den 
Bediener in weniger als 67 Sekun-
den vom Boden auf eine Höhe von 
24,38 m bringt, ist außerordentlich 
leistungsfähig, wie JLG betont. 
Wie viele der JLG-Teleskopbüh-
nen ist die 860SJ mit JLG Control 
ADE (Advanced Design Electro-
nics) ausgestattet, das weichere 
Maschinenfunktionen, erhöhte 
Kraftstoffeffizienz und niedrigere 
Schadstoffemissionen ermöglicht. 
Die Reihe der Teleskopbühnen 
wird durch die 1350SJP abgerun-
det. Diese ist eine der größten Te-
leskopbühnen ihrer Klasse. Mit 
einer horizontalen Reichweite von 
24,38 m und einer Arbeitshöhe 
von 43,30 m übertrifft die 1350 SJP 
die aktuellen Anforderungen sogar 
noch. Dank des robusten Ausle-
gers beträgt die uneingeschränkte 
Tragfähigkeit der Plattform 450 kg. 
Das nach Herstellerangaben kon-
kurrenzlose Bogenkontrollsystem 
reguliert die Geschwindigkeiten 
am Ende des Arbeitsraums und 
schafft so größeren Bedienerkom-
fort.

Die Scheren-Arbeitsbühnen 
wurden durch das dieselbetrie-
bene Modell Liftlux 245-25 reprä-
sentiert. Die Modellreihe Liftlux, 
eine hoch reichende Lösung, ist 
bekannt für ihr starres und stabiles 
dreifaches Scherenarm-Design, 
das dem Bediener eine komforta-
ble Arbeitsumgebung bietet, selbst 
bei voll ausgefahrener Arbeitsbüh-
ne. Dank der Tragfähigkeit von 
500 kg und einer großen Platt-
form, die auf 5,4 m ausgefahren 
werden kann, ist sie die ideale Lö-
sung für die Anwendung auf der 
Baustelle, wenn schwere Geräte 
in großer Höhe installiert werden 
müssen.

Die 245-25 wurde durch eine 
elektrische Scheren-Arbeitsbühne, 
3246ES, für die Anwendung im In-
nenbereich ergänzt. Die Serie der 
elektrischen ES-Scherenbühnen 
ist laut JLG bekannt für ihr effizi-
entes elektrisches Antriebssystem 
mit Branchen führenden Arbeits-
zyklen. Mit der 3246ES kann der 
Bediener gleichzeitig produktiv 
und bequem arbeiten, da die Sche-
renbühne über eine erweiterbare 
Plattform für einen größeren 
Arbeitsbereich verfügt. Weitere 
Merkmale sind standardmäßig 
einklappbare Handläufe für den 
Durchgang durch Türöffnungen 
und schmale Gänge, ein Bodenan-
ker-Schutzsystem für zusätzliche 
Unterstützung der Arbeitsbühne 
im unwahrscheinlichen Fall, dass 
ein Rad in eine Vertiefung gerät, 
und eine Plattform mit rutsch-
festen Streifen für besseren Halt.

Nicht zuletzt war auch der 
Toucan 10E, ein elektrisch ange-
triebenes Teleskopauslegermodell 
mit Hubmast und einer Arbeits-

höhe von 10 m sowie einer um-
fassenden Reichweite im Innenbe-
reich auf der Messe vor Ort. Dieses 
neue Gerät vereint Produktivität 
mit einfacher Wartung und Ver-
wendung dank innovativer Funk-
tionen wie dem neuen elektrischen 
Direktantriebssystem, der Bord-
diagnose und einem vereinfachten 
Hydrauliksystem.

Für den Zugang zu weniger 
hoch gelegenen Stellen vervoll-
ständigt die 1230ES das Senkrecht-
lift-Segment. JLGs kompaktes 
Elektro-Senkrechtliftmodell 
1230ES, das für Anwendungen 
mit räumlicher Einschränkung 
oder Gewichtsbegrenzung entwi-
ckelt wurde, bietet mit einer Platt-
formhöhe von 3,66 m bequemen 
Zugang für Routinereparaturen 
und Wartungsarbeiten im Innen-
bereich. Der 1230ES kann einfach 
auf einem Anhänger oder einem 
Kleinlaster transportiert werden, 
passt durch enge Türen und in die 
meisten Industriefahrstühle und 
kann per Kran auf höher gelegene 
Arbeitsbereiche gehoben werden. 
Er hat kompakte Abmessungen 
von 1,36 m Länge, 0,76 m Breite 
und eine Transporthöhe von nur 
1,66 m.

JLGs wachsende Reihe von 
Teleskopladern für Industrie-, 
Gebäude- und Bauanwendungen 
wurde durch den Powershift-Tele-
skoplader 4017PS mit einer Trag-
fähigkeit von 4 t und 17 m Reich-
weite, das Compact-Modell 2906H 
und das Super-Compact-Modell 
2505 repräsentiert. 

Der JLG-Powershift-Telesko-
pladerbereich besteht aus neun 
Modellen mit Hubhöhen zwischen 
8 und 17 m. Die Maschine wird 

von einem Perkins-Dieselmotor 
1104D-44T (Tier III Turbo) mit 
74,5 kW (100 PS) angetrieben. Al-
le Modelle mit Lastschaltgetriebe 
verfügen laut JLG über eine in der 
Branche führende, lastabhängige 
Verstell-Kolbenpumpe, mit der die 
Hubleistung verbessert, der Kraft-
stoffverbrauch verringert und die 
Zykluszeiten verkürzt werden. 

Die neue Reihe von Compact-
Teleskopladern, die durch den 
2906H vertreten war, wird im JLG-
Werk in Maasmechelen, Belgien, 
entwickelt und hergestellt. Diese 
Maschinen sind mit einem zuver-
lässigen Deutz-Motor (Tier III) 
ausgestattet, der eine Leistung von 
101 PS (74,9 kW) liefert. In Kom-
bination mit dem Hydrostatan-
trieb mit hohem Drehmoment 
ergibt sich so eine gute Gelände-
fähigkeit der JLG-Teleskoplader 
der Compact-Reihe. Selbst in 
schwierigem Gelände erhöht die 
Sperrdifferenzialfunktion an der 
Vorderachse die Zugkraft.

Neben den Powershift- und 
Compact-Modellen stellte JLG 
auch das Super-Compact-Modell 
2505 aus. Mit einer Tragfähigkeit 
von 2,5 t und einer maximalen 
Reichweite von 5,6 m ist dieses 
Modell das kleinste Modell in der 
JLG-Teleskopladerreihe. Dank der 
kompakten Abmessungen von 
nur 1,9 m Höhe und 1,8 m Breite 
ist es sowohl für das Baugewerbe 
als auch für den Industriebereich 
geeignet, in dem unter Platzein-
schränkungen gearbeitet werden 
muss.

Insgesamt sind bei JLG drei-
zehn Modelle mit einer großen 
Auswahl von Anbaugeräten er-
hältlich.  BM
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… waren selbstverständlich auch die Teleskoplader vertreten.  BM-Bild




