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Hybrid auf Tour
Sie ist auf Deutschland-Tour: Die JLG Arbeitsbühne H340AJ mit Hybrid-Antrieb macht ihre Runde mit dem JLG-
Demo-Truck. Dabei macht sie Station bei vielen Händlern und Kunden.

Die JLG H340AJ Gelenkteles-
kop-Arbeitsbühne verbindet ein 
dieselbetriebenes und ein elektri-
sches Antriebssystem und liefert 
damit die Leistung und Lebens-
dauer einer dieselbetriebenen 
Maschine zu geringen Betriebs-
kosten. Im Vergleich zu einer 
rein dieselbetriebenen Maschine 
zeichnet sich die H340AJ durch 
erhebliche Kraftstoffeinsparun-
gen, geringere Geräuschentwick-
lung (weniger als 69 Dezibel) und 
weniger CO²-Ausstoß aus. Die 
JLG H340AJ verfügt über vier 
unabhängige Elektromotoren. Ei-
nen für jedes Rad. Die Praxistests 
bei den einzelnen Vorführungen 
ließen erstaunen, wie steigfähig 
die H340AJ ist und wie gelände-
gängig. Zum Aufladen der Bat-
terien greift die Bühne auf einen 
umweltfreundlichen, dieselbe-
triebenen Tier-4-Generator zu-
rück. 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.

Emissionsarm und  
robust

Zudem profitieren die Nut-
zer auch von der Langlebigkeit 
der H340AJ. Ganz gleich, ob im 
Zweirad-(Standard-) oder Allrad-
antrieb (optional) – die Hybrid-
Teleskopbühne ist auch in rauen 
Arbeitsumgebungen gut einsetz-
bar und hoch beweglich. Zudem 
erfordert die JLG H340AJ dank 
ihrer bürstenlosen Wechselstrom-
motoren weniger Wartungsauf-
wand. Die drehzahlveränderlichen 
Motoren laufen ruhig und leise 
und ermöglichen eine proportio-
nale 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-Di-
rektantriebs sind weniger Hydrau-
likschläuche und Befestigungen 
erforderlich und das Leckage-

Risiko wird minimiert. Im reinen 
Batteriebetrieb kann die H340AJ 
im Innen- und Außenbereich so-
wie in sonstigen Bereichen, die frei 
von Verbrennungsmotor-Emissi-
onen bleiben müssen, 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 Plattformtrag-
fähigkeit von 230 kg.

Demo-Truck

Mit auf der Hybrid-Tour sind 
aber auch noch andere JLG Büh-
nen. So der Senkrechtlift Toucan 
12E mit hoher Beweglichkeit auf 
engem Raum – bei nur 1,20 m 
Breite –  und einer Plattformhöhe 
von 9,83 m. Und auch das JLG Ko-
missioniergerät 10MSP fand viele 
Interessierte, die seine Fähigkei-
ten ausprobieren wollen. In jedem 
Fall bekamen die Nutzer der JLG-
Demo-Tour interessante neue 
Möglichkeiten für den Einsatz von 
Arbeitsbühnen gezeigt.  BM

Die JLG H340AJ Gelenkteleskop-Arbeitsbühne wird bei vielen Interessierten – wie hier beim Liftkontor in Hannover – vorgestellt. 
Der Hybrid Antrieb …

… spart Dieselkosten und ist besonders auch für Einsätze in Hallen und Gebäuden 
interessant.




