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Teleskop-Arbeitsbühnen auf der 
Partymeile
Mehrere JLG-Teleskop-Arbeitsbühnen unterstützen den 
Auf- und Abbau zur Silvesterparty am Brandenburger 
Tor – trotz Hektik präzise Arbeit abgeliefert.

In Berlin, zwischen Sieges-
säule und Brandenburger Tor, 
Kameras montieren, Verkabelun-
gen legen, Bildschirme aufstel-
len, Lautsprecher anbringen und 
vieles mehr. Dafür waren einige 
JLG-Arbeitsbühnen im Einsatz. 
Unter anderen eine motorbe-
triebene Gelenkteleskopbühne 
510AJ mit 15,81 m Plattform-
höhe und eine motorbetriebene 
Teleskoparbeitsbühne 860SJ mit 
26,21 m Plattformhöhe. In beiden 
Bühnentypen sind Deutz-Die-
selmotore verbaut. In der großen 
860SJ ein 46 kW (61,6 PS) und in 
der kleineren 510AJ ein 35 kW 
(47,5 PS) starker Motor. Die grö-
ßere JLG-Bühne kann damit 5,6 
km/h und die kleinere 7,2 km/h 
fahren. Diese Geschwindigkeiten 

sind bei der über einen Kilome-
ter langen Partymeile ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil. Die 
Feierstrecke haben wir alle noch 
in Erinnerung. Aus Zeiten des 
Fußball-Sommermärchens oder 
der Feier zum Gewinn der Fuß-
ball-WM 2014.

Die gute Beweglichkeit 
ist ein Plus

Während der Aufbauzeit herr-
schen der übliche Trubel und das 
sich ordnende Durcheinander. 
Da steht schon mal eine Palette, 
oder auch Pkw oder ein Glüh-
weinstand im Weg. Aber die JLG-
Bühnen lassen sich dadurch nicht 

aufhalten. Die Gelenkteleskop-
bühne 510AJ reicht seitlich 9,48 
Meter weit. Die Knickpunkthöhe 
liegt bei 7,63 m. Das heißt, dass 
die gewünschte Arbeitsposition 
in der Höhe auch bei schwierigen 
Bedingungen am Boden angefah-
ren werden kann. Wobei hier die 
Wenderadien mit 2 m innen und 
5 m außen auch viel Manövrier-
barkeit ermöglichen. Geschwenkt 
werden kann um 360°. Der Kor-
barm ist um 145° (+75°/-70°) ver-
tikal bewegbar. Bei der größeren 
Teleskoparbeitsbühne 860SJ, die 
horizontal 22,86 m weit reicht, 
ist die Beweglichkeit genauso gut 
wie beim kleineren JLG-Modell. 
Die Bühne kann um 360° ge-
schwenkt und der Korb um 130° 
vertikal bewegt werden. Auch der 
Wenderadius von 3,66 m innen 
und 6,86 m außen macht das Ma-
növrieren leichter.

Die JLG Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 519AJ …

… und die Teleskopbühne 860 SJ im Einsatz zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor.

Zügig die Arbeit  
schaffen

Von großer Bedeutung ist die 
Funktionsgeschwindigkeit der 
Bühnen – schnelles Aus- und 
Einfahren des Gelenkauslegers, 
zügige Bewegungen der Ge-
lenkarme, schnelle und präzise 
Korbbewegungen. Auch das sind 
Parameter, die die JLG-Bühnen 
im Einsatz so wertvoll sein lassen. 
„Es gibt beim Aufbau einer sol-
chen Veranstaltung, beim Mes-
sebau oder im Baugeschehen all-
gemein keine Standardisierung. 
Man muss sich immer schnell 
auf eine Situation einstellen“, sagt 
Andreas Schulze von der Trafö 
GmbH aus Wustermark, der Büh-
nenvermieter, der auf der Party-
meile im Einsatz befindlichen 
Maschinen. Die JLG-Bühnen un-
terstützen dabei perfekt.  BM




