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Zahlreiche Neuheiten feiern in 
München Premiere
Wenn von Komplettanbietern im Segment selbstfahrender Hubarbeitsbühnen die Rede ist, fällt selbstverständ-
lich auch der Name JLG. Abgerundet wird das Produktprogramm durch Teleskopstapler. Mitte Februar gab der Her-
steller verschiedene Neuheiten bekannt, die ihre Premiere auf der Bauma – Freigelände F9 Stand 904/5 – feiern 
dürften.

JLG wird die Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne 740AJ auf dem eu-
ropäischen Markt einführen. Die 
Gelenkteleskopbühne JLG 740AJ 
wurde speziell für die Wartung 
an und in unmittelbarer Nähe 
von Flugzeugen entwickelt. Sie 
ist mit einem Gelenkausleger 
für eine präzise Positionierung 
ausgestattet, um dem Bediener 
den Zugang zu möglichst vielen 
Flugzeugflächen zu ermöglichen. 
Die Gelenkteleskopbühne 740AJ 
ist standardmäßig mit einer Füh-
rungsschiene ausgestattet, in die 
Benutzer ihren Auffanggurt ein-
hängen können. So können sie in 
einem vollen 270-Grad-Winkel 
um die Außenseite der Plattform 
herum arbeiten und bleiben in 
einem Radius von 1,83 m ange-
bunden. Durch dieses System 
eröffnet sich dem Arbeiter ein 
Arbeitsbereich von 5,65 m x 4,35 
m um die Plattform mit einer Ge-
samtfläche 19,5 m2.

Darüber hinaus erfüllt die 
Gelenkteleskopbühne 740AJ die 
Anforderungen der Industrie-
norm ARP1328 in Hinblick auf 
den Abgasstrahl sowie Böen mit 
einer Windgeschwindigkeit von 
bis zu 144 km/h, sodass die Gerä-
te in den meisten luftseitigen Be-
reichen um ein Terminal herum 
aufgestellt werden können.

Neue PS-Serie an  
Teleskopstaplern steht 

jetzt zur Verfügung

Die neue Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne kann ferner mit 
einer Soft-Touch-Option aus-
gerüstet werden, die das Risiko 
einer zufälligen Berührung und 
Beschädigung des Flugzeugs bei 

der Wartung senkt. Diese Option 
beinhaltet eine gepolsterte Schie-
ne unterhalb der Plattform, die 
den Betrieb bei einer Aktivierung 
unterbricht.

Das Modell 740AJ bietet eine 
Arbeitshöhe von 24,6 m bei ei-
ner horizontalen Reichweite von 
15,8 m und einer Knickpunkt-
höhe von 7,65 m. Der Korbarm 
lässt sich auf 1,83 m ausfahren 
und bietet einen vertikalen Bewe-
gungsspielraum von 130 Grad.

JLG führt ferner eine neue Se-
rie an PS-Teleskopstaplern (Po-
wer Shift) in den Markt ein. Die 
neue Serie verfügt standardmä-
ßig über ein Viergang-Lastschalt-
getriebe und einen 75kW-Motor 
von Deutz, der die Anforderun-
gen der Abgasstufe III B erfüllt. 
Einige Modelle sind optional mit 
90-kW-Motore und 6-Gang-Ge-
triebe ausgestattet.

Bei der Entwicklung der neu-
en Teleskoplader-Serie hat JLG 
ganz besonders auf die Anpas-
sung der Modelle an die verschie-
denen Anforderungen auf einer 
Baustelle geachtet. Die Modelle 
3706 und 3707 verfügen über ei-
ne maximale Hubkapazität von 
3,7 Tonnen bei einer maximalen 
Hubhöhe von 6,1 m beziehungs-
weise 7,3 m. Die beiden größeren 
Modelle, 4014 und 4017, sind mit 
Stabilisatoren ausgestattet und 
überzeugen laut Hersteller mit 
einer Hubkapazität von 4,0 Ton-
nen bei einer maximalen Hub-
höhe von 14 m beziehungsweise 
17,3 m. Für jedes Modell steht 
ein breitgefächertes Angebot von 
optionalem Zubehör und Anbau-
geräten für eine Vielzahl spezifi-
scher Aufgaben zur Verfügung.

„Die Teleskoplader der Serie 
PS bieten optimale Produktivität, 
Zuverlässigkeit und gesteigerte 
Leistung in anspruchsvollen Um-

Feiert Europapremiere: die Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 740AJ von JLG.
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gebungen“, betont Brian Boeck-
man, Global Director Product 
Management für Teleskoplader 
bei JLG Industries,Inc. „Die neue 
Serie von Teleskopladern wur-
de für härteste Anwendungen 
entwickelt und gibt Fahrern die 
Werkzeuge in die Hand, die diese 
für eine effiziente Erfüllung ihrer 
Aufgaben benötigen.“

Als Highlights der neuen Se-
rie benennt JLG die Konformität 
mit den aktuellen branchenspe-
zifischen Normen: Mit einem zu-
verlässigen Deutz-Motor (Emis-
sionsstufe IIIB) (75 kW/100 PS) 
kann der Kunde sicher sein, die 
neuesten Standards hinsicht-
lich der geltenden Umweltvor-
schriften zu erfüllen. Weitere 
Vorteile: Ein verringerter Kraft-
stoffverbrauch, niedrigere Schad-
stoffemissionen. Darüber hinaus 
ist jeder Teleskoplader mit einem 
adaptiven Laststeuerungssys-
tem (EN15000) für den sicheren 
Betrieb beim Laden und Positi-
onieren ausgestattet. Außerdem 
erfüllen die Modelle die Anforde-

rungen der europäischen Norm 
EN15830 in Bezug auf die Sicht-
verhältnisse von der Fahrerkabi-
ne aus auf den Baustellenbetrieb.

Ferner hebt JLG das bediener-
orientierte Design der Telestapler 
hervor: Die neuen Teleskoplader 
wurden sorgfältig auf die Bedürf-
nisse des Fahrers abgestimmt. 
Besondere Aufmerksamkeit galt 
in der Entwicklungsphase den 
Bedienelementen, der Instru-
mententafel sowie dem Arma-
turenbrett. Das verbesserte Ant-
wortverhalten der Anhebe- und 
Absenkfunktionen durch einen 
optimierten Ölfluss im Ausleger 
und durch proportionale Steue-
rungen erhöht die Produktivität 
des Fahrers bei der täglichen Ar-
beit. Der neue Joystick ermög-
licht die simultane Steuerung al-
ler Auslegerbewegungen. Zu den 
Funktionen gehören zudem das 
Anheben und Absenken, das Ein- 
beziehungsweise Austeleskopie-
ren, die Wahl der Fahrtrichtung, 
der Gangwahl sowie zusätzliche 
Bedienelemente. Über ein Rän-

delrad ausführbare Kippfunk-
tionen sorgen darüber hinaus 
für schnellere Arbeitsspiele. Die 

komfortable ROPS/FOPS-
Kabine mit der verbes-

serten Rundumsicht 
und der optio- 

 
 

nalen Klimaanlage steigert den 
Bedienerkomfort.

Erweiterung des  
Toucan-Produktange-

bots der E-Reihe

Die neue Teleskoplader-Serie 
von JLG ist robust und wartungs-
freundlich gebaut: Der Außen-
ausleger besteht aus verstärktem 
Stahl und der Auslegerkopf wur-
de verdickt, um eine maximale 
Verschleiß- und Abnutzungs-
festigkeit des Teleskopladers bei 
einer regelmäßigen Verwendung 
von Schaufeln zu gewährleisten. 
Die Wartung ist besonders ein-
fach. Die Schmierstellen am Aus-
leger wurden zusammengelegt, 
der Zugang zu den wichtigsten 
Bauteilen ist bequemer als zuvor 
und Wartungstechniker haben 
einen direkten Zugang zu dem an 
der Seite auf Mannshöhe einge-
bauten Motor.

JLG wird auf der Bauma zu-
dem zwei neue Toucan-Modelle – 
12E und 12E+ - auf dem euro-

päischen Markt einführen. Der 
neue JLG Toucan 12E und 12E+ 
sind die neuesten Modelle der 
Toucan-Serie, einer Produktrei-
he von JLG-Senkrechtliften mit 
Elektroantrieb, die im Hinblick 
auf Leistung, Effizienz und Lang-
lebigkeit entwickelt wurden.

„Die JLG Toucan-Reihe ist für 
ihre überragenden Leistungen 
bekannt“, kommentiert Robbert 

Monteban, JLG Industries  
 

Director of Marketing für die 
EAME-Region. „Durch Umfra-
gen unter unseren Kunden ha-
ben wir jedoch eine Reihe von 
Empfehlungen erhalten, die 2008 
maßgeblich in die Entwicklung 
des neuen Toucan 10E einge-
flossen sind. Mit der Einführung 
des Toucan 8E im Jahr 2010 und 
einem 12 Meter langen Modell 
im April 2013 deckt die Produkt-
reihe ein breites Spektrum für 
Anwendungen im Innen- und 
Außenbereich ab, in denen eine 
große Reichweite erforderlich 
ist.”

Der neue sehr kompakte Tou-
can 12E hat eine Arbeitshöhe 
von 12 m und eine horizonta-
le Reichweite von 4,35 m. Die 
Plattform bietet Platz für zwei 
Personen, und das Gerät kann 
im Innen- und Außenbereich 
eingesetzt werden. Der 12E+ bie-
tet eine Arbeitshöhe von 12,7 m, 
bei einer zusätzlichen Reichwei-
te von 5,45 m im ausgefahrenen 
Zustand. Beide Modelle bieten 
kompakte Abmessungen – max. 
3,65 m Länge, 1,20 m Breite bei 
einer Transporthöhe von unter  
2 m – und ermöglichen die Ar-

… sowie der 4014 PS.

Ergänzen das Produktsegment der PS-Teleskopstapler von JLG: der 3707 PS …
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beit selbst bei beengten und un-
günstigen Raumverhältnissen.

Dank des direkten Elektro-
antriebes mit doppelten bürs-
tenlosen Wechselstrommotoren 
werden beste Laufzeiten in dieser 
Klasse erreicht, die auch zur Pro-
duktivität des Toucan beitragen, 
wie JLG betont. Der Wechsel-
strom-Antriebsmotor ermög-
licht eine Präzisionsdrehzahl-
Regelung und leistet somit einen 
Beitrag zur Verlängerung der Le-
bensdauer des Motors und macht 
die Toucan-Reihe somit zu einem 
äußerst langlebigen Produkt. Da-
rüber hinaus haben beide Model-
le einen großen Bodenabstand 
von 10 cm und können so über 
Schwellen, kleine Neigungen und 
Rampen gefahren werden. Der 
maximale Rampenwinkel und 
das Steigungsvermögen betragen 
bei allen Modellen 25°. Dies ist 
beim Verladen der Maschine auf 
einem Lkw oder Anhänger sehr 
hilfreich.

Den Kunden  
entgegen kommen

Die Toucan-Reihe von JLG er-
leichtert den Zugang in vielen Si-
tuationen. Mit Arbeitshöhen zwi-
schen acht und zwölf Metern und 
einer Reichweite von 5,45 m zum 
Überqueren von Hindernissen 

sowie einem Drehradius von 345 
Grad lässt sich dieser Lift auch 
auf engem Raum manövrieren.

Alle Toucan-Modelle werden 
im JLG-Werk in Tonneins (Bor-
deaux-Gegend) in Frankreich 
hergestellt.

Schließlich gibt JLG bekannt, 
dass Kunden zum Zweck der 
Präsentation verschiedener Pro-
dukte den Besuch eines JLG De-
mo-Trucks erhalten werden. Auf 
seiner Fahrt durch Deutschland, 
Frankreich und Italien wird der 
JLG Demo-Lkw sowohl Kunden 
als auch Fachhändlern verschie-
dene Maschinen von JLG zum 
Arbeiten in der Höhe präsentie-
ren. Auf dem 13,6 m langen An-
hänger werden weitverbreitete 
Plattformen mitgeführt, darunter 
Gelenkteleskopbühnen der Serie 
E, Scherenbühnen, Kommissio-
niergeräte, kompakte Raupente-
leskopbühnen und Toucan-Pro-
dukte.

„Mit dem JLG Demo-Lkw 
möchten wir unsere Präsenz auf 
dem industriellen Markt aus-
bauen und unsere potenziellen 
Kunden über die tägliche Praxis 
beim Arbeiten in der Höhe in-
formieren“, kommentiert Robbert 
Monteban, Marketing Director 
bei JLG für Europa. „Wir bringen 
eine große Auswahl an Produk-
ten zu unseren Händlern, um un-
sere Lösungen für das Arbeiten in 
der Höhe vor Ort zu präsentieren 
und die Vorteile der Verwendung 

zweckorientierter Zugangsmittel 
zu verdeutlichen.“

Der speziell zu diesem Zweck 
gebaute Anhänger ist mit einer 
Biberschwanz-Hebebühne und 
einem Dieselgenerator zum La-
den der Maschinen ausgestattet 
und wird von einem IPAF-ge-
prüften Fahrer/Vorführer prä- 
sentiert, der je nach Bedarf 

Deutsch, Französisch und/oder 
Italienisch sprechen kann. Die 
Buchung kann über die lokale, 
von JLG eingerichtete Niederlas-
sung in Deutschland, Frankreich 
und Italien abgewickelt werden. 
Der JLG Demo-Laster kann auf 
der Bauma in München in Au-
genschein genommen werden.

Wird ebenfalls auf der Bauma in München 
vor Ort sein: der Demo-Truck von JLG.




