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APEX-Nachbericht

Trotz aller Größe außerordentlich 
beweglich
JLG präsentierte auf der APEX seine größte Teleskop-Arbeitsbühne – mit 56,56 m Plattformhöhe ist der Ultraboom 
1850SJ dennoch ohne Mühe zu bewegen, wie der Hersteller betont.

JLG war auf der diesjährigen 
Fachmesse APEX in Amster-
dam nicht nur mit einem gro-
ßen Stand in der Halle vertreten, 
sondern hatte zusätzlich noch 
eine eigene Demonstrations-
fläche in Hoofddorp, direkt bei 
der Amsterdamer JLG Zentra-
le, eingerichtet. Neben diversen 
JLG Bühnen fiel hier besonders 
der JLG Ultraboom 1850SJ ins 
Auge. Schon von Weitem war 
sein gigantisch hoher Teleskop-
arm zu sehen. Die JLG 1850SJ 
Teleskoparbeitsbühne hat eine 
Plattformhöhe von 56,56 m. Ho-
rizontal reicht sie 24,38 m weit. 
Die uneingeschränkte Plattform-

tragfähigkeit von 227 kg bietet 
ausreichend Möglichkeit zum 
Mitführen von Personen, Mate-
rial und Werkzeug.

Das Beeindruckende an die-
sem Ultraboom ist aber nicht 
nur seine maximale Höhe von 
56,56 m, sondern auch die Ge-
schwindigkeit, in der diese 
erreicht wird. Alles an dieser 
Maschine ist auf höchste Effizi-
enz ausgelegt, wie JLG berich-
tet. So dauert zum Beispiel das 
Ausfahren der Achsen, um die 
hervorragende Standsicherheit 
zu gewährleisten, nur etwa eine 
Minute.

Groß und beweglich

Trotz aller Größe ist der Ult-
raboom außerordentlich beweg-
lich. So lässt sich der Oberwagen 
um 360 Grad permanent drehen, 
die Plattform lässt sich um 173 
Grad bewegen. Der Wenderadi-
us mit ausgefahrenen Achsen be-
trägt 6,60 m. All dies sind Daten, 
die auf eine hervorragende Ver-
wendbarkeit des 1850SJ in Bau, 
Industrie, Montage und Logistik 
hinweisen. „Wir haben in Europa 
von diesem Ultraboom 1850SJ 
bereits mehrere Exemplare ver-
kauft. Und das, obwohl er gerade 
erst auf den Markt gekommen 
ist. Das zeigt, dass wir hier ei-
nem wirklichen Bedarf unserer 
Kunden entsprechen“, sagt Lau-
rent Montenay, Geschäftsführer 
JLG Deutschland. Bei den prak-
tischen Vorführungen in Ams-
terdam zeigten sich viele Interes-
sierte wirklich beeindruckt von 
den Möglichkeiten, die dieser 
Ultraboom bietet. Echte Effizi-
enz für vielfältigste Einsätze.   
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Der JLG Ultraboom 1850SJ beeindruckt durch seine Plattformhöhe von 56,56 m.

Auch im Rahmen der APEX gab es viele 
Interessenten für diese Arbeitsbühne.




