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Verkauf &
Service

Der Riese macht es leicht
Im Basaltwerk Oelberg bei Fulda wird eine Asphaltmischanlage aufgebaut. Sie wird etwa 45 m hoch werden. Der 
Aufbau der einzelnen Teile der Anlage funktioniert zügig und in flottem Tempo, denn als maschinelle Unterstüt-
zung ist die JLG Teleskopbühne 1500SJ im Einsatz. Dieser Ultraboom erreicht eine Plattformhöhe von 45,72 m.

Für die aufbauende Mann-
schaft hat der JLG Ultraboom 
den riesengroßen Vorteil, von 
Anfang bis zum Schluss im Ein-
satz sein zu können. Durch sei-
ne maximale Arbeitshöhe von 
etwa 47 m sind die Mitarbeiter 
in der Lage, auch den höchsten 
Punkt der Anlage zu erreichen, 
immer mit derselben Teles-
kopbühne. Der Vorteil der JLG 
1500SJ ist nicht nur ihre enorme 
Plattformhöhe, sondern auch 
die horizontale Reichweite von 
24,38 m, wie der Hersteller be-
tont. Zudem ist der Teleskoparm 
äußerst beweglich und hat eine 
Länge von 7,62 m. Man kann 
also sozusagen über das Baufeld 
hinweg greifen, um an jedem Ort 
der aufzubauenden Anlage ar-

beiten zu können. Auch die Ar-
beitsplattform bietet die Fläche, 
die man braucht, mit einer Tiefe 
von 91 cm und einer Breite von 
244 cm. Werkzeug, Arbeitsmate-
rialien und Personen können bis 
zu einem Gewicht von maximal 
450 kg (beschränkte Kapazität) 
mitgenommen werden.

Ein Riese mit hoher  
Beweglichkeit

Was hier auf dieser Baustelle 
besonders wichtig ist, ist die Be-
weglichkeit der hoch und weit 
reichenden Teleskopbühne. Der 
kräftige Dieselmotor kann die 
Bühne in drei verschiedenen 

Lenkungsarten an den Punkt 
bringen, der für den Arbeitsein-
satz ideal ist. Auch Steigungen 
bis 40 % können erklommen 
werden. Zudem ist das Fahrge-
stell von 2,49 m auf 3,81 m tele-
skopierbar. Der JLG Ultraboom 
1500SJ gehört zum Maschinen-
park der Dornseiff GmbH aus 
Burbach. Die Firma hat sich seit 
60 Jahren auf Komplettlösungen 
im Bereich Schwertransporte 
konzentriert. In der Unterneh-
mensgruppe, die an mehreren 
Standorten in Deutschland tätig 
ist, arbeiten 120 Mitarbeiter. In 
der Abteilung für Arbeitsbühnen 
sind etwa 15 Mitarbeiter aktiv, 
die 200 Arbeitsbühnen und Tele-
skopstapler betreuen. Besonders 
die Beratung der Kunden zu den 

für die anstehenden Aufgaben 
am besten geeigneten Maschi-
nen sieht man bei Dornseiff als 
eine der wichtigsten Aufgaben 
an. Natürlich wird, wenn es nö-
tig ist, auch der entsprechende 
Service geleistet. Dornseiff ver-
fügt mittlerweile über vier JLG 
Teleskopbühnen, die über 40 m 
Arbeitshöhe erreichen. Die neu-
este Bühne, eben der JLG 1500SJ 
Ultraboom, ist sozusagen der 
logische nächste Schritt, um den 
Kunden die richtige und exzel-
lente Teleskoparbeitsbühne an-
bieten zu können.

 BM

Der JLG Ultraboom 1500SJ hat eine Plattformhöhe 
von 45,72 m und erreicht horizontal 24,38 m weit.




