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 INTERMAT 2015

Viele Innovationen angekündigt
JLG hat für die kommende Intermat 2015 viele Innovationen angekündigt. So werden beispielsweise die neue 
Hybrid-Teleskoparbeitsbühne H340AJ und weitere innovative Zugangsmittel vorgestellt.

JLG Industries, Inc., eine 
Tochtergesellschaft der Oshkosh 
Corporation [NYSE: OSK] und 
nach eigenen Angaben führender 
Hersteller von Hubarbeitsbüh-
nen und Teleskopladern, wird 
Besuchern aus Europa, Afrika 
und dem Mittleren Osten vom 
20. bis 25. April auf der Intermat 
in Villepinte, einem Vorort im 
Norden von Paris, seine jüngsten 
Innovationen vorstellen. Dazu 
zählen eine Teleskop-Arbeits-
bühne mit Hybridantrieb, eine 
neue Scheren-Arbeitsbühne für 
unwegsames Gelände, neue Te-
leskop-Arbeitsbühnen der Mit-
telklasse, eine neue kompakte 
Raupenteleskopbühne und der 
vor Kurzem auf dem Markt ein-
geführte Teleskoplader 3614RS.

Mit der Hybrid-Teleskop-Ar-
beitsbühne H340AJ zeigt JLG ein 
repräsentatives Modell für die 
demnächst auf den Markt kom-
menden Hybridmaschinen. Die 
H340AJ ist die erste Teleskop-

Arbeitsbühne mit vier Rädern 
und direktem Wechselstrom-
Elektroantrieb. Die gesamte Bau-
reihe bietet größere Arbeitsräu-
me, eine höhere Tragfähigkeit 
sowie größere Hubgeschwindig-
keiten. Alle Modelle dieser Bau-
reihe bieten die Leistung und die 
Lebensdauer einer dieselbetrie-
benen Maschine bei niedrigem 
Kraftstoffverbrauch und gerin-
gen Betriebskosten. Dank des 
Akku-Betriebs eignen sich diese 
hoch flexiblen Maschinen auch 
für den Einsatz in Innenberei-
chen.

Ferner wird JLG eine neue RT-
Scherenbühne vorstellen. Diese 
dieselbetriebene Hubarbeitsbüh-
ne wurde für den Einsatz in un- 
wegsamem Gelände und an 
schwierigsten Einsatzorten ent-
wickelt.

Auf der Messe wird auch ei-
ne Auswahl neuer Teleskop-Ar-
beitsbühnen der Mittelklasse zu 
sehen sein. Neben marktführen-

der Produktivität, Hubgeschwin-
digkeit und vereinfachter War-
tungsfähigkeit überzeugt diese 
Baureihe durch ästhetische Ver-
besserungen. Die RT-Scheren- 
und die Teleskop-Arbeitsbühnen 
der Mittelklasse wurden auch 
vom 22. bis 25. Februar 2015 auf 
The Rental Show in New Orle-
ans, im US-amerikanischen Bun-
desstaat Louisiana präsentiert.

Ebenfalls auf der Intermat 
wird JLG seine kompakte Rau-
penteleskopbühne X26J vorstel-
len, die trotz einer Reichweite 
von 22,80 m mit einer besonders 
kleinen Aufstandsfläche aus-
kommt. In Transportstellung ist 
sie unter einem Meter breit und 
zwei Meter hoch, was den Bau-
stellenbetrieb ganz erheblich er-
leichtert.

Die X26J Plus bietet uneinge-
schränkt 249 kg Korblast im ge-
samten Arbeitsbereich bei einer 
Reichweite, die im Vergleich zum 
Vorgängermodell um 30 Prozent 
höher liegt. Neu gestaltet wur-
den der Korbarm und 
die Arbeitskorbdrehung, 
woraus sich eine verbes-
serte Knickpunkt-Fä-
higkeit ergibt. Der über-
arbeitete Elektromotor 
liefert ein um 20 Prozent 
höheres Drehmoment 
und eine um 43 Prozent 
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erhöhte Geschwindigkeit. Das 
neue Gehäuse für das Bedienfeld 
vereinfacht den Betrieb.

Neben dem Teleskoplader 
3614RS präsentiert JLG außer-
dem einzelne Maschinen der 
2014 auf den Markt gebrachten 
und speziell für die Mietmärkte 
in Europa, Afrika und im Mittle-
ren Osten (EAME) sowie Latein-
amerika und Asien entwickelten 
Baureihe RS. Diese Modelle wur-
den zur Befriedigung der Nach-
frage nach bedienerfreundli-
chen, schmutzfreien und leicht 
wartbaren Maschinen auf dem 
Mietmarkt entwickelt. Die RS-
Baureihe hat sich durch eine 
schnelle Investitionsrentabilität 
bewährt, die auf einen günstigen 
Kaufpreis, eine standardmäßi-
ge Zweijahresgarantie, geringe 
Wartungskosten und eine gute 
Vermietbarkeit zurückzuführen 
ist, die diese Maschine für den 
Vermieter besonders interessant 
macht.  BM
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