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Vorbericht Intermat

Großgerät feiert 
Frankreich- 
Premiere
JLG stellt auf seinem Stand auf der Intermat 2012 in Pa-
ris eine Reihe innovativer und effizienter Teleskoplader 
und unterschiedlicher Arbeitsbühnen aus. Insgesamt 
werden aus allen Serien Modelle auf Stand Nr. E5 H018 
gezeigt. Als Highlight bezeichnet der Hersteller den Ul-
traboom mit 45,72 m Plattformhöhe, der auf der letzt-
jährigen Apex Premiere feierte.

Stellvertretend für seine Serie 
von Compact-Teleskopladern 
stellt JLG den L2906H aus. Er ist 
mit einem zuverlässigen Deutz-
Motor (Emissionsstufe IIIa) aus-
gestattet, der eine Leistung von 
101 PS (74,9 kW) liefert. In Kom-
bination mit dem Hydrostatan-
trieb mit hohem Drehmoment 
und dem Sperrdifferenzial an der 
Vorderachse ergibt sich so eine 
gute Geländegängigkeit.

Mit der 1500SJ zeigt JLG die 
größte Teleskop-Arbeitsbühne 
auf der Intermat in Paris. Sie ist 
laut JLG im Moment die größte 
erhältliche selbstfahrende Ge-

lenkteleskopbühne mit einer 
Plattformhöhe von 45,72 m. Sie 
verfügt über einen oberen Tele-
skopausleger, der bis zu 7,62 m 
ausgefahren werden kann, um ei-
ne größere horizontale oder ver-
tikale Reichweite zu ermöglichen. 
Die vollständige horizontale 
Reichweite der Maschine beträgt 
24,38 m. Für den Straßentrans-
port wird lediglich eine Geneh-
migung für das zulässige Trans-
portgewicht benötigt. 

Die 1500SJ verfügt über ei-
nem 4-Zylinder-Dieselmotor TD 
2011L04 von Deutz mit 55,9 KW 
und Euro IIIb. Die Bühne ist mit 

robusten Stahlmotorhauben in 
Flügelklappenausführung ausge-
stattet, wodurch die Haltbarkeit 
langfristig erhöht wird. Die Hy-
draulikanlage kann optional mit 
einem biologisch schnell abbau-
barem Hydrauliköl befüllt wer-
den.

Der Hauptausleger besteht 
aus vier Teleskopteilen und der 
teleskopierbare Korbarm aus 
zwei. Das ermöglicht höchste 
Reichweiten-Flexibilität. Diese 
Gelenkigkeit ist die ideale Vo-
raussetzung, um auch in schwie-
rig gelegene Arbeitsbereiche zu 
gelangen.

Breites Spektrum an 
Gelenkteleskop- 

Arbeitsbühnen im  
Gepäck

Wie alle anderen Teleskop-Ar-
beitsbühnen der Ultra-Boom-Se-
rie von JLG bietet auch das Mo-
dell 1500SJ, je nach Arbeitsradius 
des Teleskoparms, eine doppelte 
Tragfähigkeit von 450/230 kg. 
Weiterhin besitzt der Ultra-Boom 
drei verschiedene Lenkungsarten, 

nämlich 1-Achs-, Allrad- und 
Hundegang-Lenkung. Dies er-
möglicht eine ausgezeichnete 
Geländetauglichkeit. Systeme zur 
Unterstützung der Positionierung 
der Plattform oder die Anzeige 
der Maschinenfunktionen auf 
einem LCD-Display machen den 
Einsatz sehr gut handhabbar, wie 
JLG betont.

Zudem stellt JLG die die-
selgetriebene Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne 510AJ mit einer 
Arbeitshöhe von 17,81 m aus. 
Die 510AJ wurde speziell für den 
europäischen Markt entwickelt 
und hergestellt und bietet Zugang 
zu hoch gelegenen Bereichen 
und eine große Arbeitsplatt-
form. Die Maschine ist für Orte 
mit begrenztem Platz ausgelegt 
und kann in engen, kompakten 
Räumen schnell aufgestellt und 
umpositioniert werden. Die Ma-
schine arbeitet sehr leise und ist 
somit auch für den Indoor-Ein-
satz bestens geeignet.

Die sehr kompakte Teleskop-
arbeitsbühne 340AJ, die erstmals 
im Oktober 2010 als Prototyp 
auf der SAIE in Italien vorgestellt 
wurde, bietet eine Arbeitshöhe 
von 12,35 m mit einer horizon-
talen Reichweite von 6,07 m und 

JLG zeigt auf der Intermat auch die größte 
Teleskop-Arbeitsbühne: die 1500SJ.

Ebenfalls in Paris vor Ort: 
die Diesel-Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne 510AJ.
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erfüllt so die Anforderungen 
für eine große Bandbreite von 
Anwendungen, so JLG. Der 
Korbarm lässt sich auf 1,2 m in 
eine nahezu vertikale Position 
ausfahren. Bei schwierigen Bo-
denbedingungen wird durch die 
Standard-Pendelachse und den 
Vierradantrieb eine gute Gelän-
degängigkeit ermöglicht. Mit 
einem Bodenabstand von 25 cm 
kann die 340AJ Steigungen und 
Rampenwinkel von bis zu 45° be-
wältigen.

Die verbesserte Serie E300 
elektrischer Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühnen, die erstmals auf der 
Bauma 2010 vorgestellt wurde, 
ist nach Herstellerangaben mit 
erneuerter Hydraulik, einem effi-
zienten Antriebssystem, das bran-
chenführende Batterieleistung 
bietet und zusätzlichen Funk-
tionen ausgestattet. Dank der 
neuen wiederaufladbaren Bat-
terien wurden die Batterie-Ar-
beitszyklen deutlich verbessert. 
Trotz der geringeren Größe (305 
ah) und Kapazität kann ein 20 % 
längerer Arbeitszyklus erreicht 
werden, und die Batteriekosten 
wurden deutlich verringert. Ei-
ne weitere kosteneffiziente Ver-

besserung der Serie E300 ist ein 
neues Ladegerät, das leere Batte-
rien schneller auflädt, sodass der 
Anwender schneller weiterarbei-
ten kann.

Die umweltfreundliche M-
Serie, elektrische Teleskop-Ar-
beitsbühnen, wird als „grüne“ 
Alternative auf der Baustelle vor-
gestellt. Diese Produktreihe kann 
elektrisch betrieben werden. Die 
Mehrfachantriebsoption ermög-
licht den Betrieb rund um die 
Uhr und schnellere Batterieauf-
ladung mit dem JLG-QuickChar-
ge-GenSet-Ladesystem.

Die Scheren-Arbeitsbühnen 
werden durch das dieselbetrie-
bene Modell Liftlux 245-25 re-
präsentiert. Die Modellreihe Lift-
lux, eine hochreichende Lösung, 
ist bekannt für ihr starres und 
stabiles dreifaches Scherenarm-
Design, das dem Bediener eine 
komfortable Arbeitsumgebung 
bietet, selbst bei voll ausge-
fahrener Arbeitsbühne. Dank der 
Tragfähigkeit von 500 kg und ei-
ner großen Plattform, die auf be-
eindruckende 5,40 m ausgefahren 
werden kann, ist sie die ideale Lö-
sung für die Anwendung auf der 
Baustelle, wenn schwere Teile in 

großer Höhe installiert werden 
müssen.

Die elektrischen ES-Scheren-
bühnen von JLG sind nach An-
gaben des Herstellers bekannt 
für ihr effizientes elektrisches 
Antriebssystem mit branchen-
führenden Arbeitszyklen. Mit 
diesen Geräten kann der Bedie-
ner gleichzeitig produktiv und 
bequem arbeiten, da die Sche-
renbühne über eine erweiter-
bare Plattform verfügt. Weitere 
Merkmale sind standardmäßig 
einklappbare Handläufe, ein 
Bodenanker-Schutzsystem für 
zusätzliche Unterstützung der 
Arbeitsbühne im unwahrschein-
lichen Fall, dass ein Rad in eine 
Vertiefung gerät, und eine Platt-
form mit rutschfesten Streifen.

Der JLG Toucan 8E ist das 
neueste Modell der Toucan-Serie, 
einer Produktreihe von JLG-
Senkrechtliften mit Elektroan-
trieb und robustem Design. Der 
direkte Elektroantrieb des JLG 
Toucan 8E sorgt für einen sehr 
geräuscharmen Betrieb. Durch 
die bürstenlosen Motoren sind 
einfache Steuerung, weicher und 
doch reaktionsschneller Betrieb 
und Emissionsfreiheit gewähr-
leistet. Langlebige 24 V/180A-
Akkus mit einer kurzen Ladezeit 
sorgen für längere Betriebszeiten.

Für den Zugang zu weniger 
hoch gelegenen Stellen vervoll-
ständigt die 1230ES das Senk-
rechtliftsegment. JLGs ultra- 
kompaktes Elektro-Senkrecht-
liftmodell 1230ES, das für An-
wendungen mit räumlicher 
Einschränkung oder Gewichts-
begrenzung entwickelt wurde, 
bietet mit einer Plattformhöhe 
von 3,66 m bequemen Zugang 
für Routinereparaturen und 
Wartungsarbeiten im Innen-
bereich, wie der Hersteller be-
tont. Der 1230ES kann einfach 
auf einem Anhänger oder einem 
Kleinlaster transportiert wer-
den, passt durch enge Türen und 
in die meisten Industriefahr-
stühle und kann per Kran auf 
höher gelegene Arbeitsbereiche 
gehoben werden. Er hat kom-
pakte Abmessungen von 1,36 m 
Länge und 0,76 m Breite und eine 
Transporthöhe von nur 1,66 m.
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Hat JLG ebenfalls im Gepäck: die ES-Scherenbühnen …

… sowie den 
Senkrechtlift 
Toucan 8E.




