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Vier Deutschland-Premieren  
präsentiert
Aufgrund der internationalen Intermat in der ersten Jahreshälfte war eigentlich zu erwarten, dass auf den diesjäh-
rigen Platformers' Days zahlreiche Maschinen Deutschlandpremiere feierten. Und so war es auch: Am  Stand von 
JLG wurden dem Fachbesucher gleich vier Maschinen gezeigt, die in Deutschland erstmalig präsentiert wurden. 

Mit dem JLG-Modell 400SC 
präsentierte JLG eine neue Te-
leskop-Arbeitsbühne, die auf 
einem Raupenfahrgestell aufge-
baut ist. Wie die anderen neuen 
Maschinen zeichnet sich auch 
die 400SC durch ihre Umwelt-
freundlichkeit aus, da die varia-
ble Drehzahlregelung für gerin-
geren Kraftstoffverbrauch und 
niedrige Betriebskosten sorgt. 
Die neue Raupen-Arbeitsbühne 
bietet eine maximale Tragfähig-
keit von 450 kg, die in einem ein-
geschränkten Arbeitsbereich zur 
Verfügung steht. Im kompletten 

Arbeitsbereich stehen jedoch 
uneingeschränkt 270 kg bereit. 
Dies ermöglicht das Mitführen 
von mehr Werkzeug und Mate-
rial, sodass die Maschine länger 
im Einsatz bleiben kann.

Die Drehwagenschwenkung 
der 400SC um 360° eröffnet ei-
nen größeren Arbeitsbereich 
und das Raupenfahrwerk bie-
tet optimale Manövrierbarkeit 
in schwerem Gelände, sodass 
insgesamt ein besserer Zugang 
sowohl bei Fahrt zum Einsatz-
ort als auch im Einsatz selbst 
ermöglicht wird. Ferner ist die 
Raupen-Arbeitsbühne mit Du-
raTough-Haubenmaterial für 
einen geringeren Wartungsauf-
wand und eine höhere Stabilität 
zur Reduzierung der Wartungs-
kosten ausgestattet. Im Einsatz 
kann der Anwender mit der 
Teleskop-Arbeitsbühne 400SC 
von JLG Arbeiten in bis zu  
14,14 m Höhe und bis zu einer 
horizontalen Reichweite von 

10,13 m durchführen. Der 180° 
Drehbereich der Plattform er-
leichtert dabei das Positionieren 
zum Arbeitsfeld.

Mit der Teleskop-Arbeitsbüh-
ne 460SJ war auch eine radge-
triebene Deutschlandpremiere 
im Teleskop-Segment vertreten. 
Auch bei dieser Hubarbeitsbüh-
ne betont JLG die hohe Tragfä-
higkeit von 270 kg gegenüber 
den normalen 230 kg. Dies er-
möglicht auch bei der 460SJ das 
Mitführen von mehr Werkzeug 
und Material, sodass auch die-
se Maschine länger im Einsatz 
bleiben kann. Wie schon bei der 
400SC kommt auch bei der 460SJ 
die Drehwagenschwenkung um 
360° sowie das DuraTough-Hau-
benmaterial zum Einsatz.

Mit der Teleskop-Arbeitsbüh-
ne 460SJ können Arbeiten in bis 
zu 16,02 m und bis zu einer seit-
lichen Reichweite von 12,07 m 
durchgeführt werden. Der Kor-
barm mit seinem vertikalen 

Drei JLG-Deutschlandpremieren auf einen Streich (v.l.n.r.): die Gelenkteleskop-Arbeitsbüh-
ne 520AJ, die Teleskop-Arbeitsbühne 460SJ sowie die Scherenbühne 530LRT. BM-Bild

Feiert auf den Platformers' Days ebenfalls deutsche Messepremiere: die Raupen-Arbeits-
bühne 400SC. BM-Bild
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Schwenkbereich sowie der ho-
rizontale Drehbereich von 180° 
der Plattform verleihen der Hu-
barbeitsbühne zusätzliche Flexi-
bilität.

Mit dem Modell 520AJ war 
auch eine neue Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne in Hohenroda ver-
treten. Wie JLG betont, bietet die 
520AJ 50 % schnellere Hubbewe-
gungen, sodass mit der Maschi-
ne noch effizienter gearbeitet 
werden kann. Zudem kann mit 
der 520AJ nun ein noch größerer 
Arbeitsbereich abgedeckt wer-
den, da die seitliche Reichweite 
um einen halben Meter auf nun 
mehr als 10 m gesteigert werden 
konnte im Vergleich zum Vor-
gängermodell. Ferner konnte die 
Tragfähigkeit auf 250 kg erhöht 
werden, sodass auch bei dieser 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
in einem Arbeitsgang mehr Ma-
terial und Werkzeug mitgeführt 
werden kann. Die Hubarbeits-
bühne 520AJ von JLG verfügt 
über 18 m Arbeitshöhe und eine 
Knickpunkthöhe von 7,3 m. In 
dieser Höhe kann der Anwender 

dann horizontal bis zur maxima-
len Reichweite über Hindernisse 
hinweg arbeiten. Auch bei dieser 
neuen Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne verleihen der um 144° 
vertikal schwenkbare Korbarm 
sowie die horizontale Plattform-
drehung von 180° erhöhte Flexi-
bilität.

Schließlich feierte noch die 
Gelände-Scheren-Arbeitsbühne 
530LRT Deutschlandpremiere 
auf den Platformers' Days. Für 
eine erhöhte Geländegängigkeit 
ist diese Arbeitsbühne serien-
mäßig mit Pendelachse ausge-
stattet. Ebenfalls zur Standard-
ausstattung zählt eine 1,87 m  
x 3,98 m große Stahlplatt-
form, die mittels manuellem 
Ausschub um 1,14 m verlän-
gert werden kann, sodass auch 
sperriges Material Platz findet. 
Optional kann die 530LRT mit 
dem JLG-Megadeck ausgestat-
tet werden, das dem Anwender 
dank doppeltem Plattformaus-
schub eine etwa 1,87 m x 7,2 m  
große Arbeitsplattform zur Ver-
fügung stellt.

www.aherndeutschland.de

Ahern Deutschland ist der neue Direktverkaufs- und 
Service-Unternehmensbereich für Snorkel-Hubarbeitsbühnen und 

Xtreme-Teleskopstapler für den deutschen und österreichischen Markt.
  

Weitere Informationen erhalten Sie von Ahern Deutschland unter 

Tel. 0800 0005654 
oder schicken Sie eine E-Mail an info@aherndeutschland.de.

Dank der zur Serienausstat-
tung zählenden Abstützung, 
kann die Geländeschere für den 
Einsatz problemlos ausnivelliert 
werden. So in Position gebracht, 
können dann Arbeiten in bis zu 

18,15 m Höhe durchgeführt wer-
den. Die maximale Tragfähigkeit 
beläuft sich dabei auf 680 kg. Auf 
dem Plattformausschub kann 
die Hubarbeitsbühne immerhin 
noch mit 227 kg belastet werden.

 

Die neue Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 520AJ von JLG. BM-Bild




