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Hubarbeitsbühnen
 von 14,5 bis 85 m

MX Reihe ...
... bis 25 m  
... nicht nur auf 3,5 t

Neue Rekord-, neue Hybrid- 
Arbeitsbühne sowie neue  
Telestapler vorgestellt

Zahlreiche Neuheiten präsentierte JLG auf der diesjährigen Conexpo in Las Vegas. Mit der 1850SJ zeigte der Her-
steller die nach eigenen Angaben weltweit größte selbstfahrende Teleskop-Arbeitsbühne. Sie bietet eine Platt-
formhöhe von 56,56 m, sodass damit noch bis zum 19. Stockwerk eines Gebäudes gearbeitet werden kann. Premi-
ere feierten ferner die Hybrid-Teleskopbühne H340AJ sowie die beiden Teleskopstapler 3614RS und 4017RS.

Schon vor der Conexpo hatte 
JLG die Einführung der weltweit 
größten selbstfahrenden Teles-
kop-Arbeitsbühne – 1850SJ Ultra 
– angekündigt. Sie hat eine Platt-
formhöhe von 56,56 m und eine 
horizontale Reichweite von 24,38 
m. Mit etwa 19 Stockwerken Ar-
beitshöhe dringt diese Innovation 
aus der JLG-Produktlinie Ultra 
Series in nie dagewesene Höhen 
vor und ermöglicht so ein effizi-
enteres, produktiveres Arbeiten 
in Arbeitsbereichen, die bislang 
fahrzeugmontierten Hebebüh-
nen vorbehalten waren.

Die JLG 1850SJ verfügt über 
eine maximale Hubkapazität von 
450 kg, sodass die Bediener mehr 
Werkzeuge und Material an die 
Arbeitsstelle in der Höhe bringen 
können. Kürzere Zykluszeiten 
sorgen für ein zusätzliches Plus 
an Produktivität. Der Ausleger 
benötigt vom Boden bis in den 
voll ausgefahrenen Zustand we-
niger als fünf Minuten. Dadurch 
braucht der Bediener weniger 
Zeit für das Positionieren und 

kann mehr Zeit mit der eigentli-
chen Arbeit verbringen.

Die 1850SJ verfügt außerdem 
über einen teleskopierbaren Kor-
barm, der durch Anheben bezie-
hungsweise Ein- und Ausfahren 
zusätzliche Reichweite bietet 
und ein Über- und Umfahren 
von Strukturen in einer Vielzahl 
von Einsatzbereichen ermög-
licht, zum Beispiel im Stahlbau, 
beim Bauen im Energiesektor 
(Petrochemie-Werke, Energieer-
zeugungs- und Windkraftanla-
gen), beim Errichten von Stadien, 
Messehallen und Theatern sowie 
Anwendungen in der Unterhal-
tungs- und Studiosparte.

Die überarbeitete LCD-An-
zeige in der Plattform stellt noch 
mehr Informationen als bisher  
zur Verfügung und optimiert so 
die Produktivität bei Wartung 
und Bedienung. Die grafische 
Darstellung der Bedienerpositi-
on im Arbeitsraum hilft bei der 
Positionierung und die Anzeige 
von Wartungscodes, Motorsta-
tus, Kraftstoffstand und weiteren 

Der neue JLG Teleskoplader 3614RS (Bild) 
mit 14 m Hubhöhe und auch der größere 
4017RS (Hubhöhe 17 m) sind speziell für 
Mieteinsätze konzipiert.
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Meldungen unterstützt Bediener 
und Wartungstechniker bei Be-
trieb, Diagnose und Fehlersuche.

„Wir freuen uns, der Branche 
die weltweit größte Teleskop-
bühne vorstellen zu können“, er-
klärte Jeff Ford, Global Product 
Director für Hubarbeitsbühnen 
bei JLG Industries. „Diese einzig-
artige Maschine ist das neueste 
Beispiel für die langjährige und 
gut belegte Innovationstradition 
bei der Entwicklung und Ferti-
gung von Teleskophebebühnen 
bei JLG.”

Die JLG 1850SJ steht laut 
Hersteller für branchenführen-

de Produktivität: Dafür sorgen 
neben einem beispiellos großen 
Arbeitsraum eine erstklassige 
Tragfähigkeit von 450 kg, eine 
hohe Hubgeschwindigkeit sowie 
ein vielseitiger Teleskopausleger. 
Der leistungsstarke Dieselmotor 
der Hebebühne liefert 99,8 PS 
und sorgt für eine Optimierung 
der Fahr- und Hubleistung sowie 
erhöhte Produktivität. Ein serien-
mäßiger Allradantrieb und eine 
Allradlenkung maximieren die 
Manövrierbarkeit auf der Bau-
stelle.

Der Bediener wird darüber hi-
naus den einfachen Transport der 

Hebebühne zur nächsten Bau-
stelle zu schätzen wissen. Hier 
erweist sich das Design als Vor-
teil, denn für Autobahnfahrten 
ist keine Übergrößen-, sondern 
lediglich eine Gewichtsgenehmi-
gung erforderlich. Übergrößen-
genehmigungen können kost-
spielig sein und ihre Ausstellung 
nimmt häufig mehrere Tage in 
Anspruch. In der Regel ist ein 
Begleitfahrzeug erforderlich und  
es gelten Beschränkungen für 
die befahrbaren Straßen und die 
Fahrzeiten. Das Maschinendesign 
ermöglicht überdies ein Aus- und 
Einfahren der Achsen in weni-

ger als einer Minute, um einen 
schnellen Übergang vom oder in 
den Transportmodus zu gewähr-
leisten.

Vorzüge für Wartung und Be-
dienung bietet nicht nur die neue 
LCD-Anzeige, sondern auch die 
Anordnung der Bedienungs- und 
Steuerungselemente, die wie bei 
allen anderen Arbeitsbühnen 
von JLG gestaltet ist und dadurch 
die Schulung und den Betrieb 
vereinfacht. Eine breite Hauben-
öffnung ermöglicht außerdem 
einen einfachen Zugang zu den 
wichtigsten wartungsrelevanten 
Bauteilen.

Allrad-Hybrid-Gelenk-
teleskopbühne ergänzt 

Produktportfolio

„Durch einen größeren Ar-
beitsraum, beispiellose Zu-
gangsmöglichkeiten sowie hohe 
Hubgeschwindigkeiten, den Te-
leskopausleger und die LCD-An-
zeige sorgt die JLG-Arbeitsbühne 
1850SJ für ein effizienteres und 
produktiveres Arbeiten auf der 
Baustelle”, fügte Ford hinzu. „Sie 
ist eine wahrhaft branchenfüh-
rende Innovation für Hebe- und 
Zugangsanwendungen, das Bau-
gewerbe und die Wartungsbran-
che”.

JLG zeigte auf der Conexpo 
zudem die neue Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne H340AJ. Dabei 
handelt es sich nach Unterneh-
mensangaben um die weltweit 
erste Hybrid-Gelenkteleskopbüh-
ne mit Elektro-Allradantrieb auf 
dem Markt. Im Einsatz bietet die 
Hubarbeitsbühne 10,28 m Platt-
formhöhe und eine Knickpunkt-
höhe von 5,17 m, sodass horizon-
tal bis zur maximalen seitlichen 
Reichweite über Hindernisse hin-
weg gearbeitet werden kann. Die 
JLG H340AJ verbindet ein diesel-
betriebenes und ein elektrisches 
Antriebssystem und liefert damit 
die Leistung und Lebensdauer ei-
ner dieselbetriebenen Maschine 
zu geringen Betriebskosten. Im 
Vergleich zu einer rein diesel-
betriebenen Maschine zeichnet 

Die JLG H340AJ ist die erste Hybrid-Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne von JLG. Elektro- 
und Dieselantrieb, auch im Allradantrieb, 
ermöglichen niedrige Betriebskosten.
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sich die H340AJ durch erhebliche 
Kraftstoffeinsparungen, geringe-
re Geräuschentwicklung (weni-
ger als 69 Dezibel) und weniger 
Kohlenstoffemissionen aus. „Die-
se innovative Hebebühne ist dem 
dieselbetriebenen Modell absolut 
ebenbürtig. Es ist eine extrem 
leistungsfähige Maschine“, er-
klärte Jeff Ford. Die JLG H340AJ 
verfügt über vier unabhängige 
Elektromotoren, die für eine bei-
spiellose Performance auf unweg-
samem Gelände sorgen und greift 
zum Aufladen auf einen umwelt-
freundlichen, dieselbetriebenen 
Tier-4-Generator zurück. 

Die elektrische Energie wird 
in acht 6-V-Batterien gespeichert, 
deren Aufladezeit jeweils kürzer 
ist als die von Bleisäurebatterien. 
Da die Maschine auch vollelek-
trisch betrieben werden kann, 
wird im Vergleich zu rein diesel-
betriebenen Maschinen weniger 
Dieselkraftstoff verbraucht, was 
zu einer Senkung der Gesamtbe-
triebskosten führt.

Daneben profitieren die Kun-
den auch von der Langlebig-
keit der H340AJ. Gleich, ob im 
Zweirad-(Standard) oder Allrad-
antrieb (optional) – die Hybrid-
Gelenkteleskopbühne ist auch 
in rauen Arbeitsumgebungen, 
beispielsweise in schlammigem 
und unebenem Gelände, einsatz-
fähig. Eine Stahlhaube verlängert 
die Lebensdauer der Hubarbeits-
bühne und macht sie zu einer 
idealen Maschine für General-
unternehmer, Gebäudetechniker, 
Maler, Elektroinstallateure und 
viele andere mehr. Zudem erfor-
dert die JLG H340AJ dank ihrer 
bürstenlosen Wechselstrommo-
toren weniger Wartungsaufwand. 
Die drehzahlveränderlichen Mo-
toren laufen ruhig und leise und 
ermöglichen eine proportionale 
Steuerung. Bei Bedienung der 
Steuerelemente von der Plattform 
aus wird der Hybridausleger in 
weichen, langsamen Übergängen 
von der Startposition auf Höchst-
geschwindigkeit (5 km/h) sowie 

alle Zwischenstufen gebracht. 
Das sorgt für eine weiche Fahrt.

Aufgrund des Wechselstrom-
Direktantriebs sind weniger 
Hydraulikschläuche und Befes-
tigungen erforderlich und das 
Leckage-Risiko wird minimiert. 
Im reinen Batteriebetrieb kann 
die H340AJ im Innen- und Au-
ßenbereich sowie sonstigen emis-
sionsfreien Bereichen eingesetzt 
werden. In Sachen Zugang be-
sticht die Hybrid-Teleskopbühne 
mit einer Plattformhöhe von gut 
10 m, einer Knickpunkthöhe von 
5,20 m sowie einer Plattform-
tragfähigkeit von 230 kg. „Die 
H340AJ bietet unseren Kunden 
die Leistung, Lebensdauer und 
Vielseitigkeit, die sie von einer 
Maschine dieses Kalibers erwar-
ten”, ergänzt Ford. „Sie ist nicht 
nur die richtige Wahl, sondern 
stellt auch eine kosteneffiziente 
und umweltfreundliche Alter-
native zu rein dieselbetriebenen 
Maschinen dar”.

JLG stellte auf der Conexpo 
ferner die neuen Teleskoplader 
3614RS und 4017RS vor, die sich 
aufgrund geringere Betriebskos-
ten ideal für die Mietflotte eig-
nen, wie JLG betont. Die Teles-
koplader der Mietreihe wurden 
speziell für die Mietmärkte in 
Europa, Afrika und im Mittle-
ren Osten (EAME) sowie für die 
aufstrebenden Märkte in Latein-
amerika und Asien entwickelt. 
„Wir freuen uns, unseren Kunden 
die wahrhaft außergewöhnlichen 
neuen Teleskoplader 3614RS 
und 4017RS von JLG vorstellen 
zu können, die vom Mietmarkt 
für den Mietmarkt entwickelt 
wurden“, betont Brian Boeck-
man, Global Director Product 
Management für Teleskoplader 
bei JLG Industries,Inc. „Die Be-
diener werden die einfache, kom-
fortable Fahrerkabine mit ihren 
Einhebelsteuerungen, verbesser-
ter Rundumsicht und einem me-
chanisch gefederten Sitz für mehr 
Komfort und Produktivität sofort 
zu schätzen wissen.”

Zudem zeichnen sich die Te-
leskoplader JLG 3614RS und 
4017RS durch unkomplizierte 
Pflege- und Wartungsansprüche 
aus – das macht sie zur attrakti-
ven Ergänzung für jede Mietma-
schinenflotte. Bevor die Maschi-
ne neu vermietet wird, kann die 
Fahrerkabine mit einem Hoch-
druckreiniger gesäubert werden. 
Der Zugang zum externen Te-
leskopzylinder und zur Elektro-
nik befindet sich an der Ausle-
geraußenseite, was die Wartung 
deutlich erleichtert. Der Aus-
gleichs- und Hub-Einzelzylinder 
erfordert weniger Wartung und 
weist weniger potenzielle Leck-
stellen auf. Diese Vorteile bei der 
Wartung tragen neben den nied-
rigen Anschaffungskosten und 
der Möglichkeit, zwei Maschinen 
auf einem Lkw zu transportieren, 
zu den geringeren Betriebskos-
ten bei. Zuverlässigkeit gewähr-

leisten außerdem der bewährte 
Antriebsstrang der Teleskoplader 
mit Dana-Achsen und einem 
Getriebe mit Deutz-Motor sowie 
eine Auslegertechnik im Vier-
Platten-Kastendesign.

Die Teleskoplader JLG 3614RS 
und 4017RS bestechen mit einer 
maximalen Tragfähigkeit von 
3.600 kg und einer maximalen 
Hubhöhe von 14 m beziehungs-
weise einer maximalen Tragfä-
higkeit von 4.000 kg und einer 
maximalen Hubhöhe von 17 m. 
„Zusätzlicher Komfort, verbes-
serte Wartungsfähigkeit sowie 
geringere Betriebskosten verbin-
den sich im JLG 3614RS und im 
4017RS zu einem Teleskoplader, 
der optimal für Mietmaschinen-
flotten geeignet ist, die an einem 
hervorragenden Leistungsver-
hältnis interessiert sind”, erläutert 
Boeckman.
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Zwei neue Teleskoplader eignen sich ideal  
für die Mietflotte

Die neue selbstfahrende JLG Teleskop-
arbeitsbühne 1850SJ Ultra mit 56,56 m 
Plattformhöhe.




