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10 Jahre Hubarbeitsbühnen-Bau

Kundenanforderungen spielen eine 
wichtige Rolle
Fragen zur Bühnenentwicklung an Kai Schliephake, Geschäftsführer der JLG Deutschland GmbH

BM: Wenn Sie auf die ver-
gangenen 10 bis 15 Jahre zu-
rückblicken (etwa bis zur bau-
ma 1998): Wie hat sich der Bau 
von Hubarbeitsbühnen aus Sicht 
Ihres Unternehmens seither ent-
wickelt?
Schliephake: JLG hat in dieser 
Zeit sein Produktportfolio so-
wohl im unteren, wie beispiels-
weise mit der 5,7 m Arbeitshöhe 
bietenden Arbeitsbühne 1230ES, 
als auch im oberen Arbeitshö-
henbereich, hier ist die 43 m Te-
leskop-Arbeitsbühne 1350SJP zu 
nennen, erweitert.
Zunehmend fanden auch mo-
derne Technologien, wie Digi-
taltechnik oder auch modernes 
Maschinendesign, Verwendung. 
Datenkontrollsysteme zur Ma-
schinenüberwachung und -ana- 
lyse sowie Leistungsmodifikati-
onen zählen ebenso zum Stan-
dard. Sicherheitstechnisch ist 
beispielsweise die europaweite 
Übernahme der Korblastüberwa-
chung zu nennen. Zudem wurde 
verstärkt nach Wegen gesucht, 
um Umweltschädigungen zu re-
duzieren.

BM: Was waren die wichtigsten 
Innovationen?
Schliephake: Die Verwendung 
von CAN-Bus-Technologie bei 
der Maschinensteuerung ist hier 

als Erstes zu nennen. Die Ent-
wicklung kompakter Konstruk-
tionen, die beispielsweise bei 
Antriebs- oder den Hydraulik- 
systemen der JLG-ES-Scheren-
bühnenreihe zum Einsatz kom-
men.
Die universale Einführung von 
Diagnosesystemen spielt ebenso 
zunehmend eine Rolle wie ge-
nauere und vielfältige Sensortech-
nik. Verbesserungen konnte auch 
durch eine neue Generation an 
elektrischen Antriebssystemen, 
wie neue Wechselstrommotoren, 
erzielt werden.
BM: Was sind die grundlegenden 
Unterschiede zwischen einer Ar-
beitsbühne aus den 1990er Jah-
ren zu einer modernen Hubar-
beitsbühne?
Schliephake: Die Steuersysteme 
sind sensibler und sprechen bes-
ser an, sodass sanfte und feine 
Bewegungen ermöglicht werden. 
Die leicht verständlichen und 
feinfühligen Steuerungen passen 
sich zudem den Bedürfnissen 
des jeweiligen Anwenders an. 
Bei den JLG-Maschinen wird die 
benötigte Leistung – zum Beispiel 
Hydraulikdruck – den jeweili-
gen Anforderungen angeglichen 
(ADE-System), so wird die Effizi-
enz erhöht, Leistungsüberschuss 
reduziert und so auch die Umwelt 
geschont.
Hoch effiziente Batterie-Arbeits-
bühnen verfügen über gesteigerte 
Arbeitszyklen. Modernes Design 
der JLG-Maschinen erleichtern 

den Service und den Zugang zu 
wartungsrelevanten Stellen.
BM: Wie haben sich die Marktan-
forderungen verändert?
Schliephake: Hier ist einerseits 
der Bedarf an selbstfahrenden Hu-
barbeitsbühnen mit mehr als 40 
m Arbeitshöhe und andererseits 
die Nachfrage nach kompakten, 
leichten Maschinen für niedrige 
Arbeitshöhen zu nennen. Ferner 
werden vom Markt Spezialma-
schinen beziehungsweise spezielle 
Maschinenoptionen gefordert.
Zudem wird ein höherer Fokus 
auf leichten Service- und War-
tungszugang gelegt. Eine weitere 
Marktanforderung ist sicherlich 
erhöhte Produktivität und Effi-
zienz durch gesteigerte Arbeits-
geschwindigkeit und höhere 
Nutzungszyklen. Zudem ist eine 
erhöhte Nachfrage an umwelt-
schonenden Maschinen bezie-
hungsweise Ausstattungen, wie 
nicht-markierende Reifen, zu 
nennen.

BM: Welche Endkundenanforde-
rungen haben auf den Bühnen-
bau besonders eingewirkt?
Schliephake: Alle der gerade ge-
nannten Anforderungen gehen 
auf Kundenanforderungen zu-
rück. Einige davon, wie Größe 
und Gewicht der Maschine, kom-
men aus dem Endkundenbereich. 
Andere, wie beispielsweise Ser-
vice- und Wartungszugang, ha-
ben ihren Ursprung bei Arbeits-
bühnen-Vermietern.
BM: Was erwarten Sie bühnen-
technisch für die nahe Zukunft?
Schliephake: Viele Neuerungen 
werden noch kommen, von denen 
einige noch nicht genauer genannt 
werden können. Auf jeden Fall 
werden neue Materialien Verän-
derungen bei Maschinengröße/-
gewicht bringen sowie Konfigura-
tionseinschränkungen aufheben. 
Emissionskontrolle wird die An-
triebssysteme verändern. Ferner 
gibt es einen Bedarf an höherer 
Effizienz, Produktivität und Lei-
stung.
Die Ferndiagnose wird weiter 
entwickelt werden. Neues Zube-
hör und Optionen werden mehr 
Einsatzmöglichkeiten applizie-
ren. Neue einzigartige Produkte 
werden sowohl Auswahl als auch 
Anzahl der Anwendungen erhö-
hen. Ein wichtiger Fokus wird bei 
JLG ferner auf die Erhöhung der 
Sicherheit gelegt.
Herr Schliephake, danke für das 
Interview!  BM

JLG hat in den vergangenen 10 bis 15 Jahren sein Produktportfolio ständig erweitert.  
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