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Vereinbarung erhöht Produktpalette
Produktpalette um fünf Hubarbeitsbühnen erweitert. Dies konnte JLG auf der SAIE in Bologna bekannt geben. So 
präsentierte der Hersteller den Prototypen der neuen Gelenk-Arbeitsbühne 340AJ mit Verbrennungsmotor. Dank 
einer Vereinbarung mit dem italienischen Hersteller Hinowa, die auf der SAIE offiziell gemacht wurde, umfasst die 
Produktpalette von JLG jetzt vier Raupen-Arbeitsbühnen.

Mit der Vereinbarung werden 
Spezial-Arbeitsbühnen unter der 
JLG-Marke dem Bühnenmarkt 
zur Verfügung gestellt. Diese 
vielseitigen Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühnen verfügen über ein 
geringes Gesamtgewicht, die 
Möglichkeit durch schmale Tü-
ren zu fahren sowie Stützen zur 

Nivellierung sowie Gummirau-
pen.

„Wir sind sehr erfreut unseren 
Kunden Produkte, dieses schnell 
wachsenden Marktes, anbieten 
zu können“, erklärte Tim Morris, 
Vice President von JLG weltweit. 
„JLG wählte Hinowa, um für uns 
die Spezial-Arbeitsbühnen zu 

produzieren, aufgrund der Pro-
duktqualität, der Innovation und 
der technischen Sachkenntnis. 
Wir sind uns sicher, dass JLG ei-
nerseits dazu beitragen kann, den 
Markt an Raupen-Arbeitsbühnen 
außerhalb von Europa zu erwei-
tern, und andererseits JLG seinen 
europäischen Kunden für ihre 
Zugangstechnik alles aus einer 
Hand, von den Produkten bis 
zum Service, anbieten zu kön-
nen.“

„Wir sind stolz darauf, dass 
JLG uns als Lieferant der JLG-

Spezial-Arbeitsbühnen, ausge-
wählt hat“, erläuterte Dante 
Fracca, Präsident von Hinowa. 
„Die bestehenden Hinowa-Ver-
triebspartner in Europa bleiben 
weiter bestehen, und werden wei-
ter Hinowa-Raupen-Arbeitsbüh-
nen verkaufen und für den Ser-
vice zuständig sein. Wir sind uns 
weiter sicher, dass JLG’s weltweite 
Präsenz und Marke dazu beitra-
gen wird, die Popularität dieser 
Produkte in Nord- und Süd-
Amerika, dem Asien-Pazifik-
Raum und anderen Märkten, die 

Werden unter der JLG-Marke vermarktet werden: die von Hinowa für JLG produzierten 
Raupen-Arbeitsbühnen. BM-Bild

Feierte auf der SAIE Premiere: der Prototyp der JLG-Gelenk-Arbeitsbühne 340AJ. BM-Bild
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sich in der Entwicklung befinden, 
zu steigern.“

Robust und gut  
geländegängig

JLG wird anfangs vier Spezial-
Arbeitsbühnen mit 14 m bis 23 m 
Arbeitshöhe seiner kompletten 
Produktpalette an Arbeitsbüh-
nenequipment hinzufügen. Die 
Arbeitsbühnen werden von 
Hinowa, mit den von JLG ge-
wünschten Spezifikationen ge-
fertigt. JLG wird diese Produkte 
über sein Händlernetzwerk ver-
markten und verkaufen und für 
den gesamten Service verant-
wortlich zeichnen. Dies beinhal-
tet Ersatzteilversorgung, Repara-
tur und Wartung sowie Schulung 
und technischen Support. JLG 
rechnet damit, die Hubarbeits-
bühnen Anfang 2011 liefern zu 
können.

„Wir sind sehr erfreut da-
rüber, diesen Prototyp auf der 
SAIE 2010 vorstellen zu können“, 
kommentierte Robert Monteban, 
Marketing Director EAME bei 
JLG. „Das Produkt wurde tat-
sächlich auf dem Hintergrund 
entwickelt, um den Wünschen 
der Bauindustrie zu entsprechen. 
Während des gesamten Entwick-
lungsprozesses des Produkts 
bezogen wir viele unserer euro-
päischen Kunden ein. Die 340AJ 
bietet unseren Kunden alles, was 
sie wollen, und nichts, was sie 
nicht brauchen.“

„Während der Design-Phase 
achteten wir sehr darauf auf die 
Bedürfnisse heutiger Tage und 
konstruierten die 340AJ so, dass 
sie funktional, bewusst umwelt-
freundlich und in manchmal 
harten Arbeitsbedingungen 
problemlos bestehen kann“, so 
Monteban weiter. Es wurden 
keine Kompromisse bezüglich 
Verwendbarkeit und Wendigkeit 
gemacht. Die Steuerung sowie 
das Betriebssystem, wie beispiels-
weise das JLG ADE, sind iden-
tisch mit anderen JLG-Modellen. 
Ferner verfügt die 340AJ über 
Allradantrieb und Pendelachse, 

um erstklassige Geländeeigen-
schaften zu gewährleisten.“

Die neue laut JLG äußerst 
kompakte 340AJ ermöglich Ar-
beiten in 12,35 m und bis zu einer 
Reichweite von 6,07 m, sodass ei-
ne große Zahl an Einsatzgebiete 
abgedeckt werden kann. Der 
1,22 m große Korbarm bietet ei-
nen vertikalen Schwenkbereich. 
Neben Allradantrieb und Pen-
delachse tragen die Bodenfreiheit 
von 0,25 m zu einer Steigfähigkeit 
von 45 % bei.

Wie JLG betont ist die 340AJ 
mit 4.500 kg leicht genug, um 
in gewichtssensiblen sowie en-
gen Bereichen zu arbeiten. Der 
Drehbereich des Bühnenaufbaus 
von 355° sowie ein Überhang 
beim Drehen von lediglich 5 cm 
ermöglichen den Einsatz unter 
beengten Verhältnissen. Gleich-
zeitig ermöglicht das kompakte 
Design einen effizienten Trans-
port. Mit 2 m Transporthöhe und 
4 m -länge können drei 340Ajs 
auf einem 12 m langen Standard-
Tieflader untergebracht werden.

Die neue Arbeitsbühne weist 
ein robustes Design auf. So sind 
die Abdeckungen, beispielsweise 
für den 19 kW starken Verbren-
nungsmotor aus Stahl gefertigt. 
Es ist das einzige JLG-Modell in 
Europa mit diesem Feature. Zum 
Schutz bei Arbeiten unter harten 
Einsatzbedingungen trägt ferner 
das Kontergewicht aus Stahl so-
wie der geschützte äußere Ein-
füllstutzen bei.

Die Neuheit ist mit einer va-
riablen Geschwindigkeitsoption 
sowie einem Ablass des Auslegers 
mittels Schwerkraft ausgestattet. 
Es handelt sich somit um Ver-
besserungen bei der Bedienung, 
die zur Reduzierung des Ener-
giebedarfs beitragen, sodass län-
gere Arbeitszyklen möglich sind. 
Weitere Verbesserungen bei der 
340AJ sind reduzierte Leitungen 
im Ausleger und eine effizientere 
Hydraulik. Erste Lieferungen für 
den europäischen Markt erwartet 
JLG für April 2011. Verkaufsstart 
wird im Januar 2011 sein.
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