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Das macht die geschickte „Lola“
Sie turnt unter der Kabelstraße hindurch, dringt in die dunkelsten Ecken, trägt über schwieriges Gelände und bie-
tet einen perfekten Arbeitsplatz für zwei Personen: Lola ist eine dieselbetriebene Gelenkteleskopbühne 340AJ 
von JLG.

Der Vermieter dieser Maschi-
ne, die Firma Buchtmann aus 
Delmenhorst, gibt allen seinen 
600 Maschinen einen Frauenna-
men. Und so hat diese JLG 340AJ 
den Namen Lola bekommen – 
auch bezogen auf ihre große Be-
weglichkeit mit vollem Recht. 
Die 340AJ ist für Aufgaben in 
mittlerer Höhe konzipiert. Das 
heißt, ihre Plattform erreicht 
eine Höhe von 10,31 m und hat 
eine horizontale Reichweite von 
6,06 m. Die Knickpunkthöhe 
liegt bei 5,17 m.

Fleißige Arbeitsbiene

Bei Einsätzen in der Gebäude- 
pflege, im industriellen Bereich, 
beim Bau oder im Garten- und 
Landschaftsbau kommt die ho-
he Beweglichkeit der Gelenkte-
leskopbühne voll zur Geltung, 
wie der Hersteller berichtet. 
Sie kann den Oberwagen bis 
355° schwenken, hat eine Platt-
formdrehvorrichtung, die hy-

draulisch um 180° 
schwenken kann, und 
der Korbarm selbst 
ist noch einmal um 
144° drehbar. Die JLG 
340AJ macht es durch 
diese Beweglichkeit 
möglich, die zu be-
fördernden Personen 
über Hindernisse hin-
weg in wirklich sehr 
schwer zugängliche 
Bereiche zu transpor-
tieren. Und das sicher 
und bequem. Bequem 
deshalb, weil die Platt-
form 76 cm breit und 
1,22 lang ist. Das be-
deutet, dass in diesem 
Korb zwei Personen 
sehr gut arbeiten kön-
nen, ohne sich gegen-
seitig im Weg zu sein. Und das 
auf Straßen, Plätzen, in Hallen, 
aber auch im Gelände. Bis zu 
230 kg kann die Plattform tragen 
und sie hat eine Gesamtaußen-
breite von 1,93 m. Gelände ist 
für diese JLG Bühne kein Prob-
lem.

Gelände einfach  
meistern

Der kräftige Dieselmotor mit 
21,4 kW/28,7 PS hat genügend 
Kraft, um die Bühne effektiv im 

Gelände zu bewegen. 
Auch der Bodenab-
stand von 23,7 cm trägt 
dazu bei, dass die Büh-
ne in unebenem Ge-
lände problemlos ihre 
Arbeit verrichtet. Bei 
diesem Einsatz  bei den 
Norddeutschen Seeka-
belwerken (NSW) in 
Nordenham mussten 
finale Arbeiten an der 
neuen Kabelstraße von 
der Firma MS Monta-
gen GmbH, Warden-
burg, dem Bühnen-
Mieter, erledigt werden. 
Die Kabelstraße führt 
von der Produktions-
halle über das Werks-
gelände direkt bis zum 
Schiff. Dort wird das 
Kabel aufgerollt, zum 

Einsatzort transportiert und 
verlegt. Wie der Name schon 
sagt, produziert die NSW Kabel. 
Diese haben zum Beispiel einen 
Durchmesser wie der Oberarm 
eines veritablen Bodybuilders, 
sind seefest und dafür gemacht, 
den erzeugten Strom eines 
Windparks in der Nordsee über 
viele Kilometer an die entspre-
chenden Stationen an Land zu 
bringen – und natürlich auch 
für viele andere Anwendungen. 
Die JLG 340AJ gehört zum Miet-
park der Firma Arbeitsbühnen 
Buchtmann. Die Zentrale des 
im norddeutschen Raum tätigen 
Bühnenvermieters befindet sich 
in Delmenhorst. Über 600 Ma-
schinen sind im Mietpark und 
selbstverständlich gehören Ver-
kauf, Beratung, Miete und auch 
Service zum Angebot des Unter-
nehmens. Auch auf den letzten 
Punkt bezogen zeichnet sich die 
JLG 340AJ durch Qualität aus. 
So wird zum Beispiel der Motor 
durch robuste Flügelkappen aus 
Stahl geschützt – ein kleines, 
aber wichtiges Detail, das in der 
Praxis von großem Nutzen ist. 

Die JLG 340AJ Teleskoparbeitsbühne ist mit ihrer Plattformhöhe von 10,31 m, ihren vielfältigen Bewe-
gungsmöglichkeiten und …

… der ausgezeichneten Technik ein Arbeitsgerät für viele Branchen und Anforderungen.




