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mit dabei: eine ETI-Lkw-Arbeitsbühne.

Mit Teleskopen seit 1977 auf dem Markt
Mit der fein abgestuften Teleskopen-Palette von JCB hat der Anwender nach Unternehmensangaben die Mög-
lichkeit, für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche das jeweils optimale Gerät auszuwählen. Das Spektrum der 
JCB Teleskopen reicht von den sehr wendigen Geräten mit zwei Tonnen Hubleistung und einer Hubhöhe von vier 
Metern bis zum Viertonner mit 17 Metern Hubhöhe.

Besonders im Trend liegen die 
Kompaktmaschinen mit Hublei-
stungen bis 2,7 t, die ideal sind 
für enge Einsatzverhältnisse und 
niedrige Durchfahrtshöhen. JCB 
ist der weltweit führende Anbie-
ter von Teleskopen und kann auf 
mehr als 30 Jahre Praxiserfah-
rung zurückblicken, wie der Her-
steller betont.

Die JCB Technik hat sich be-
währt und wurde über die Jahre 
immer wieder optimiert. Beson-
ders hervorzuheben ist die große 
Zuverlässigkeit, die auf einer 
robusten Bauweise basiert. Der 
Rahmen garantiert maximale 
Stabilität. Das Chassis ist mittig 
unter der Maschine angeordnet, 
sodass eine gleichmäßige Last-
verteilung gewährleistet ist. Der 
Ausleger ist aus U-Profilen und 
Abschlussblechen aufgebaut. 

Gegenüber der Kastenbauwei-
se kann die Materialstärke besser 
den Anforderungen angepasst 
werden. Hub- und Ausgleichzy-
linder sind in der Mitte des Aus-
legers platziert, um so eine gleich-
mäßige Belastung zu sichern und  
beanspruchende Momente zu 
verhindern.

Die große Fahrerkabine ist 
leise, geräumig und leicht zu-
gänglich. Neben dem gefederten 
Komfort-Sitz und den ergono-
misch angeordneten Hydraulik-
steuerhebeln entspricht die Aus-
stattung des Kabineninnenraums 
Pkw-Standard. Telekopier- und 
Zusatzhydraulik-Funktionen 
werden über separate Hebel ge-
steuert. Digitale Anzeigen sind in 
der Frontkonsoleneinheit unter-
gebracht. Für ungehinderte Sicht 
auf Last und Anbaugerät sind sie 
tief seitlich angeordnet. Zudem 
ermöglicht die zentrale Fahrer-
sitzposition eine gute Rundum-
sicht beim Fahren.

Alle Loadall-Teleskopen kön-
nen mit einer Vielzahl von An-
baugeräten ausgerüstet werden, 

von Schaufeln und Palettenga-
beln über Kranhaken bis hin zu 
Kehrmaschinen. Die größeren 
Modelle 535-125, 535-140, 540-
140 und der 540-170 können 
ab Werk mit allen notwendigen 
elektronischen Steuerungen für 
Arbeiten mit einer Hubarbeits-
bühne geliefert werden. Bei ent-
sprechender Ausrüstung kann die 
Maschine von der Zugangsplatt-
form aus ferngesteuert werden; 
dann können auf Arbeitshöhen 
von 12 m bis 17 m Lasten von 300 
kg bewältigt werden.

Der JCB-Teletruk:  
drei Geräte in einem

JCB hat nach eigenen Angaben 
als erste Marke bereits vor Jahren 
weit mehr als 100.000 Teleskopen 
verkauft und damit als weltweiter 
Marktführer einen Meilenstein in 
der gesamten Branche gesetzt.

Diese einzigartigen Gegenge-
wichtsstapler mit bis zu 5,15 m 
Hubhöhe und 2 t, 2,5 t, 3 t und 
3,5 t Traglast erfüllen Aufgaben, 
die laut JCB normalerweise von 
drei Maschinen übernommen 
werden. Sie erledigen Arbeiten 
von klassischen Gabelstaplern, 
Ladern und Teleskopgreifern. 
Die besondere Konstruktion des 
Teletruks mit einem Zweistu-
fen-Teleskoparm anstatt eines 
Hubmastes ermöglicht ihm eine 
Vorwärtsreichweite von bis zu 
3,32 m, sodass ein Absetzen von 
Lasten über Hindernisse hinweg 
erfolgen kann.

Auch das Be- und Entladen 
von Lkws von nur einer Seite ist 
völlig unproblematisch. Die Pa-
letten oder sonstigen Güter wer-
den mittels des Teleskopauslegers 
in der hinteren Position abgesetzt. 
Das reduziert die Ladezeiten und 
spart zudem Zeit, da nur eine 
Seite der Plane abgedeckt wer-
den muss. Zeit gespart wird auch 

auf dem Lagerplatz, da nicht erst 
Material aus der vorderen Reihe 
weggeräumt werden muss, wenn 
Ware dahinter gelagert werden 
soll. Der Teletruk hebt die Last 
einfach darüber hinweg.

Der große Gabelträger-Rota-
tionswinkel von 111° erlaubt ei-
ne starke Rückwärtsneigung der 
Ausrüstung. Dadurch können 
zum Beispiel lose Rohre besser 
transportiert werden, ohne dass 
sie beim Bremsen von den Pa-
lettengabeln rutschen. Die große 
Vorwärtsneigung ermöglicht es, 
Abfall leicht in den Müllcontai-
ner zu entsorgen und mit der hy-
draulischen Abwärtsdruckfunk-
tion teilweise zu verdichten, was 
zu verminderten Kosten bei der 
Containermiete führt.

Das serienmäßige, automa-
tische Parallelführungssystem 
hält die Traggabeln oder die 
Schaufel über den gesamten Hub-
bereich in paralleler Stellung. Ein 
Nachsteuern ist nicht notwendig, 

Die JCB Teleskopen erreichen eine Hubhöhe von bis zu 17 Metern. Der serienmäßige 
Schnellwechsler ermöglicht einen raschen Wechsel vom Traggabel- zum Schaufeleinsatz 
und macht die Geräte wirtschaftlich.
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sodass die Arbeitsspiele schneller 
und stressfreier für den Fahrer 
werden.

Das Wechseln der Anbau-
geräte bei dem mechanischen 
Schnellwechslersystem benötigt 
laut JCB etwa drei Minuten – bei 
dem hydraulischen System nur 
30 Sekunden! Die Anzahl der ein-
setzbaren Anbaugeräte ist größer 
als bei klassischen Gabelstaplern, 
da durch die Vorwärtsreichweite 
das Einsatzspektrum größer und 
dadurch vielseitiger ist.

Auch die Sichtverhältnisse 
sind besser als beim Stapler, da 
kein Hubgerüst die Sicht nach 
vorne einschränkt. Der Fahrer 
sitzt bequem und sicher in der 
ROPS-/FOPS-Kabine. Die Über-
lastwarneinrichtung zeigt ihm 
auf einen Blick den Belastungs-
zustand beim Teleskopieren und 
Heben an. Die 3-t- und 3,5-t-
Teletruks sind auch mit perma-
nentem Allradantrieb lieferbar, 
sodass sie auch im unebenen Ge-
lände problemlos eingesetzt wer-
den können.  BM

Über den Teleskoparm werden die Paletten in die 
hintere Position teleskopiert. So ist eine schnelle 
Be- und Entladung von einer Seite möglich – ein 
Arbeitsvorgang, der mit einem herkömmlichen 
Stapler so nicht zu machen ist.

Besuchen Sie uns am Stand K05/15“OK
Es gibt andere Hersteller, 
aber die Serviceleistungen des 
Manitou-Vertriebsnetzes ma-
chen den Unterschied aus!“

 

MT 625
Ein kompakter Teleskop für Ihre 
Baustelle. Bauhöhe unter 2 Meter, 
Hubhöhe 6 Meter, Tragkraft 2500 kg. 
Einsatzbereit in 10 Sekunden, intuitive 
Bedienung des JSM-Joysticks, perfekte 
360°-Rundumsicht, einfache Wartung, 
kompakt und effizient.

Wenden Sie sich an Ihren zuständigen MANITOU-Händler unter:  www.manitou.com




