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Über den Dächern von Konstanz
Die Gräber Gruppe hat zwei neue JLG Teleskop-Arbeitsbühnen mit 45,72 m und 24,38 m Auslegerhöhe gekauft – 
Einsatzgebiet wird die deutsch-schweizerische Bodensee-Region sein.

Von der 45,72 m hohen Platt-
form der JLG 1500SJ Teleskop-
bühne kann man weit über die 
Stadt Konstanz am Bodensee 
schauen. Es ist beeindruckend, 
welche Möglichkeiten diese Tele-
skopbühne bietet, was ihre tech-
nischen Fähigkeiten anbelangt, 
und hier in diesem Fall, welchen 
Blick sie über diese herrliche 
Landschaft bietet. Etwas kleiner, 
mit einer Plattformhöhe von 
24,38 m, aber auch mit einem be-
eindruckenden Überblick, stellt 
sich die JLG Teleskop-Arbeits-
bühne 800AJ dar. Beide Modelle 
hat Alexander Gräber, Vorstands-
vorsitzender der Gräber AG, die 
in Weingarten und Konstanz zu-
hause ist, in seinen großen Ma-
schinenpark eingekauft.

Verzollung als  
Dienstleistung

Die Gräber Gruppe wurde 
1998 gegründet und vermietet al-
le Varianten von Arbeitsbühnen. 
Etwas mehr als 40 JLG Bühnen 
gehören zum Mietpark. Die Grä-
ber Gruppe ist in dieser deutsch-
schweizerischen Grenzregion 
geschäftlich aktiv. Die deutsche 
Stadt Konstanz und die schwei-
zerische Stadt Kreuzlingen, beide 
unmittelbar am Bodensee gele-
gen, sind zu einer Einheit zusam-
mengewachsen. 115.000 Einwoh-
ner hat diese Agglomeration, was 
auch dazu führt, dass viele Zu-
sammenhänge gemeinsam gelebt 
werden. 

So wurde zum Beispiel zusam-
men eine Eissporthalle gebaut. 
Teilweise gibt es gemeinsamen 
Busverkehr und auch Versor-
gungseinrichtungen werden zu-
sammen betrieben. Trotzdem 
führt mitten durch diese Einheit 
die deutsch-schweizerische Gren-
ze. Und dies wiederum ist für Grä-
ber ein wichtiges Aufgabenfeld.  

Die Verzollung von Arbeits-
bühnen, die in der Schweiz zum 
Einsatz kommen, ist eines seiner 
Spezialgebiete. Dies führt er nicht 
nur für sein eigenes Unterneh-
men, sondern auch für andere 
aus, die mit den vielfältigen ge-
setzlichen Bestimmungen nicht 
sehr vertraut sind. Eine oftmals 
umfangreiche Aufgabe, die von 
Gräber aber mit viel Erfahrung 
und in zügigem Tempo erledigt 
wird. Dies wird auch für die bei-
den neu im Mietpark befindli-
chen JLG Bühnen von Bedeutung 
sein. Zum Beispiel ist der Flugha-
fen Zürich eine Umgebung, in der 
solche hoch und weit reichenden 
Bühnen zum Einsatz kommen.

Die maximale Arbeitshö-
he von 47 m der JLG 1500SJ ist 
wichtig, ebenso wie die horizon-
tale Reichweite von 24,38 m. Der 
äußerst bewegliche Teleskoparm 
hat eine Reichweite von 7,62 m. 
Das ist zum Beispiel beim Ein-
satz in Flugzeug-Wartungshallen 
von erheblichem Vorteil. Man 
kann sozusagen über Objekte 
oder Baufelder hinweg an jeden 
Ort der zu bearbeitenden Auf-
gabe greifen. Zudem kann die 
Arbeitsplattform mit einer Tiefe 
von 91 cm und einer Breite von 
244 cm bis zu maximal 450 kg 
(beschränkte Kapazität) Gewicht 
mitnehmen, also genügend Kapa-
zität für Werkzeug, Arbeitsmate-
rialien und Personen.

Ultraboom mit großer 
Stabilität

Der JLG Ultraboom verfügt 
über ein Fahrgestell von großer 
Stabilität, das von 2,49 m auf  
3,81 m hydraulisch teleskopiert 
werden kann. Sicherheit, vor al-
len Dingen aber höchste Beweg-
lichkeit, garantieren auch der 
kräftige Dieselmotor und die drei 
möglichen verschiedenen Len-
kungsarten. Dadurch ist die JLG 

Teleskopbühne 1500SJ an jeden 
beliebigen Punkt sicher zu ver-
fahren – genauso wie ihre kleine 
Schwester, die JLG 800AJ. Auch 
sie ist ein „langer Lulatsch“ mit 
einer Arbeitshöhe, die bei 25 m 
liegt. Die horizontale Reichweite 
beträgt 15,8 m bei einer Knick-
punkthöhe von 9,78 m. Ge-

schwenkt werden kann um 360°. 
Die Plattform wiederum kann 
noch einmal um 180° geschwenkt 
werden und der Korbarm um 
130°: höchste Beweglichkeit al-
so in alle Richtungen ermöglicht 
Einsätze in unglaublich vielen Si-
tuationen.

Die zwei neuen JLG Bühnen überragen mit 24,38 m (JLG 800AJ) und 45,72 m (JLG 1500SJ) 
die weite Umgebung der Gräber AG in Konstanz



Aus den Unternehmen

25BM Nr. 71  |  2014   Bühnenmagazin

Auch für den Einsatz in 
schwierigem Gelände ist die 
800AJ ausgerüstet. Angetrieben 
von einem 61 kW/82 PS Motor 
ist diese Teleskoparbeitsbühne 
in der Lage, im Vierradantrieb 
45 prozentige Steigungen zu er-
klimmen. Das ist ein ungeheurer 
Vorteil im Gelände, aber auch 
Rampen oder Schrägen in Indus-
trieanlagen können auf diesem 
Weg bestens und sicher befah-
ren werden. Beide Arbeitsbüh-
nen haben eine unkomplizierte 
Transportbreite von 2,49 m bei 
der JLG 1500SJ und 2,44 m bei 
der JLG 800AJ. Sie sind also oh-
ne Sondergenehmigungen trans-
portierbar. „Auch dies war für 
die Firma Gräber ein wichtiger 
Punkt, sich für die JLG Bühnen 
zu entscheiden“, sagt Harald Wie-
land, der zuständige Kundenbe-
treuer von JLG. Gräber transpor-
tiert seine Bühnen ausschließlich 
mit eigenen Lkws. Dazu hat er 
einen kleinen Fuhrpark von neun 

Sozusagen am Fuß des Riesen, der JLG Arbeitsbühne 1500 SJ mit 45,72 m Plattformhöhe: Harald Wieland, (JLG Deutschland GmbH), 
Alexander Gräber (Vorstandsvorsitzender Gräber AG) und Carsten Sacher (JLG Deutschland GmbH) v.l.

entsprechend dimensionierten 
Fahrzeugen. „Dies sichert uns 
Unabhängigkeit, vor allen Din-
gen aber die Möglichkeit, zu je-
dem gewünschten Termin auch 
eine Arbeitsbühne transportie-

ren zu können. Über die Jahre 
hat sich das als großer Vorteil 
erwiesen“, sagt Gräber. So schön, 
wie der Blick auf diese deutsch-
schweizerische Bodensee-Region 
von diesen großen Höhen ist, so 

mateco setzt auf Bewährtes
Führender Arbeitsbühnen-Vermieter aus Stuttgart investiert auch 2014 in zahlreiche neue Lkw-Hubarbeitsbüh-
nen von Palfinger, wie der Hersteller berichtet. Maschinen von 21 bis 70 Meter Arbeitshöhe wurden geordert. 

Verstärkt den Fuhrpark von mateco in ganz Deutschland: Die P 210 BK. Aus der Jumbo-Baureihe: die WT 610 von Palfinger.

wenig wird man letztlich im Ein-
satz Zeit haben, ihn zu genießen, 
denn die JLG Bühnen sind stark 
gefragt im Mietpark der Gräber 
Arbeitsbühnenvermietung.

 BM

Bei den Neuanschaffungen stand vor allem die bewährte Palfin-
ger-Qualität im Fokus der Entscheidung. Die größte Anzahl stellt 
dabei die Hubarbeitsbühne P 210 BK. Ihr Bestand wurde kräftig 
erhöht. Sie nimmt somit – nach erfolgreich abgeschlossener Markt-
einführungsphase – in Zukunft einen weitaus größeren Anteil im 
Vermietpark ein. In den knapp 30 deutschen mateco Standorten 
wird sie deshalb eine wichtige Rolle spielen. Ziel von mateco ist es, 
dem Kunden stets modernste Maschinentechnik bereit zu stellen. 

Im Bereich der Lkw-Hubarbeitsbühnen wird der Fuhrpark mit die-
sem Großauftrag kräftig erweitert. Mit dabei sind auch noch die 
Palfinger-Hubarbeitsbühnen vom Klassiker WT 300, aufgebaut auf 
einem 7,49 t Fahrgestell von MAN. Zusätzlich setzt man weiter auf 
die bewährte Jumbo Baureihe mit Hubarbeitsbühnen bis zu einer 
Arbeitshöhe von 70 Metern. Mit dieser breit angelegten Ausweitung 
des Fuhrparks vertieft mateco die schon seit Jahren gute und be-
währte Zusammenarbeit mit Palfinger.




