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Neues Groß-Gelenkteleskop und 
weitere zahlreiche Neuerungen 
vorgestellt
Auf der bauma 2016 stellte JLG nach eigenen Angaben die höchste Gelenkteleskopbühne der Welt vor, die eine  
branchenweit führende vertikale wie horizontale Reichweite bietet. Ferner präsentierte JLG Neuerungen an den 
Vertikalmastbühnen Toucan 8E und 10E, welche die Gesamtbetriebskosten senken. Zudem wurde ein erfolg-
reiches Programm zur Zertifizierung von Gebrauchtgeräten in die EMEA-Region vorgestellt.

JLG Industries stellte auf 
der bauma die weltweit höchste 
Gelenkteleskopbühne mit der 
größten Reichweite vor – die 
1500AJP, mit einem Arbeitsbe-
reich von mehr als 74.000 m³  
erreichbaren Raums. Die 
ab Frühjahr 2017 lieferbare 
1500AJP erlaubt es dem Bedie-
ner, mehr Arbeitsbereiche zu 
erreichen – und zwar 60 % mehr 
als die Nummer Zwei der Tele-
skopbühnen auf dem Markt –  
und nimmt mehr Materialien 

auf als jede andere Gelenkteles-
kopbühne. Dies liegt daran, dass 
die neue Gelenkteleskopbühne 
einen nach Herstellerangaben 
branchenführenden Arbeitsbe-
reich, eine Schwenkhöhe von 
18,3 m, eine Arbeitsreichweite 
von 23,5 m und eine Plattform-
tragfähigkeit von 270 kg (un-
eingeschränkt) beziehungsweise 
450 kg (eingeschränkt) aufweist. 
Der Bediener wird die Platt-
formtragfähigkeit von 450 kg zu 
schätzen wissen, die in den meis-

ten Fällen im gesamten Arbeits-
bereich gegeben ist.

Die Maschine verfügt stan-
dardmäßig über einen 2,4 m 
langen Gelenkausleger, der sich 
um 135° hebt und senkt, um 
mehr Reichweite und Schwenk-
fähigkeit zu bieten, sowie die 
Möglichkeit, die Plattform unab-
hängig von der Hauptbühne zu 
positionieren. Darüber hinaus 
dreht sich der Korbarm horizon-
tal um 125° und bietet so eine 
bessere Manövrierbarkeit an hö-
her gelegenen Arbeitsstellen.

Die 1500AJP bietet schnel-
lere Hubgeschwindigkeiten, die 
dem Bediener mehr Zeit zum 
Arbeiten geben, da weniger Zeit 
für das Positionieren aufgewen-
det werden muss. Dank Quick 
StickTM kann die Hubarbeits-
bühne innerhalb von 2 Minuten 
und 15 Sekunden aus dem Stand 
auf die maximale Plattformhöhe 
ausgefahren und ebenso schnell 
wieder in den Stand herunterge-
fahren werden.

Der Bediener wird das LCD-
Bedienfeld zu schätzen wissen, 
das ihm eindeutig die Position 
des Auslegers im Arbeitsbereich 
sowie den Status des Betriebssys-
tems anzeigt. Und dank der Zy-
linder-Endlagedämpfung hat der 
Bediener die Gewissheit, dass 
der Übergang von der vollen 
Betriebsgeschwindigkeit zum 
vollen Betriebsstopp sanft und 
weich verläuft.

„Bei der Konstruktion der 
1500AJP haben wir die Bedürf-
nisse und Anforderungen unse-
rer Kunden von Grund auf mit 
berücksichtigt“, sagt Corey Ray-
mo, Global Category Director, 
Boom Lifts, von JLG Industries. 
„Das Ergebnis ist eine weitere 
einzigartige und branchenweit 
führende Arbeitsbühne, die 
beispielhaft für die lange Tra-
dition von JLG bei innovativen 
Ansätzen in der Konstruktion 
und Herstellung von Maschinen 
steht.“

JLG zeigte in München zahlreiche Neuheiten.    BM-Bild

Mit der neuen Gelenkteleskop-Arbeitsbühne JLG 1500AJP präsentierte der Hersteller nach 
eigenen Angaben eine neue Weltrekordbühne.    BM-Bild
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Die 1500AJP zeichnet sich 
durch bessere Wartbarkeit aus –  
dank einer ausschwenkbaren 
Motorkonsole, die leichten Zu-
gang zu wichtigen Wartungs-
punkten ermöglicht, und einem 
hydraulischen System, das die 
Kabel- und Schlauchführung 
vereinfacht und die Leckagege-
fahr verringert. Darüber hinaus 
befindet sich die LCD-Anzeige 
am Boden der Steuerungskonso-
le und arbeitet mit Textmeldun-
gen und mit Fehlercodes, die die 
Problembehebung erleichtern 
und dadurch den Kontakt mit 
dem technischen Kundendienst 
verkürzen.

In den meisten europäischen 
Ländern kann der 1500AJP pro-
blemlos transportiert werden, 
da er auf einen Standard-Tief-
ladeanhänger passt. Dies senkt 
die Kosten für den Transport 
der Maschine und damit die 
Gesamtbetriebskosten. Eine Ge-
wichtsverteilung von 50/50 auf 
den Achsen trägt ebenfalls zur 
guten Transportierbarkeit bei, da 
die Arbeitsbühne besser beladen 
werden kann und eine hervorra-
gende Geländegängigkeit an der 
Arbeitsstelle aufweist.

Weitere zeitsparende Merkmale 
bei der Positionierung dieser Ar-
beitsbühne sind:
• 40 % Steigfähigkeit
• Durchgängige Drehung um 

360°
• Allradantrieb
• Hydraulisch angetriebene 

Schwenkachsen, die rasch 
ausfahren und so für eine 
schnelle Aufbauzeit sorgen.

Neuerungen an den 
Vertikalmastbühnen 
Toucan 8E und 10E

JLG hat Neuerungen an sei-
nen Vertikalmastbühnen Toucan 
8E und 10E vorgenommen, die 
die Gesamtbetriebskosten für 
diese Maschinen senken. Dar-
über hinaus hat das Unterneh-
men die Modelle 8E und 10E der 
Toucan-Serie gewichtsoptimiert. 
Die beiden aktualisierten Mo-

delle sind seit Juni 2016 weltweit 
lieferbar.

„Im Zuge unserer Bemühun-
gen, die Gesamtbetriebskosten 
für diese Maschinen zu senken, 
haben wir mehrere Verbesserun-
gen an den bereits existierenden 
Modellen vorgenommen. Dazu 
haben wir die Nassbatterie durch 
eine AGM-Batterie ersetzt“, sag-
te Corey Raymo, Global Cate-
gory Director, Boom Lifts, von 
JLG Industries. „Anders als eine 
Nassbatterie, die in regelmäßi-
gen Abständen mit Wasser auf-
gefüllt werden muss, ist die nun 
standardmäßig verbaute AGM-
Batterie praktisch wartungsfrei.“

„Darüber hinaus haben wir 
die Bronzegleitplatten auf dem 
Ausleger durch eine Gleitplat-
te aus Verbundmaterialien er-
setzt; die beiden Modelle Toucan 
8E und 10E, sowohl als Stan-
dardmodell als auch in der ge-
wichtsoptimierten Ausführung, 
sind nun mit einem fettfreien 
Ausleger ausgerüstet. Dadurch 
entfällt ein weiterer Wartungs-
schritt.“

Darüber hinaus hat JLG für 
die EMEA-Region den mög-
lichen Neigungswinkel beim 
Toucan 8E und 10E von 2° auf 
2,5° erhöht. Diese Verbesserung 
gibt dem Bediener mehr Flexi-
bilität bei der Entscheidung an 
die Hand, in welchen Arbeitsbe-
reichen er diese Maschinen bei 
unebenen Geländeverhältnissen 
einsetzen kann.

Die verbesserten Maschinen 
zeichnen sich auch durch ein 
geringeres Gewicht aus – 20 kg 
weniger beim 8E für zwei Per-
sonen im Außenbereich, 230 kg  
weniger beim gewichtsoptimier-
ten 8E für eine Person im Au-
ßenbereich, 60 kg weniger bei 
der Standardausführung des 10E 
für zwei Personen im Außenbe-
reich und 400 kg weniger beim 
gewichtsoptimierten 10E, der 
neuerdings auch für eine Person 
im Außenbereich ausgelegt ist.

Die neuen gewichtsoptimier-
ten Ausführungen des 8E und 
des 10E für jeweils eine Person 
im Außenbereich bieten dem 
Kunden eine weitere Option. 
„Die Kunden müssen nun dieje-

nige Tragfähigkeit bezahlen, die 
sie auch tatsächlich benötigen“, 
sagte Raymo. „Wenn der Kunde 
die Toucan nicht im Außenbe-
reich einsetzen möchte, oder 
wenn im Außenbereich für die 
Aufgabe nur eine Person benö-
tigt wird, dann ist diese neue ge-
wichtsoptimierte Maschine die 
beste Wahl.“

Raymo fügt hinzu, dass Ma-
schinen für den Außenbereich 
sowohl in der Standardausfüh-
rung als auch in der gewichtsop-
timierten Variante weiterhin für 
zwei Personen ausgelegt sind. 
Wie bei den anderen Modellen 
der Toucan-Serie sind die 8E 
und die 10E mit Drehstrom-An-
triebsmotoren ausgestattet und 
weisen branchenweit führende 
Lastzyklen auf. Dank eines sehr 
beweglichen Gelenkauslegers 
zeichnen sich die Toucan 8E 
durch eine horizontale Reich-
weite von 5,10 m und die Toucan 
10E durch eine Schwenkhöhe 
von 6,51 m aus.

Zertifizierte  
Gebrauchtgeräte für 

die EMEA-Region

JLG kündigte auf der bau-
ma zudem den Start seines Ge-
brauchtgeräteprogramms für 
zertifizierte Hubarbeitsbühnen 
in der EMEA-Region an, das den 
Kunden mehr Sicherheit beim 
Kauf von Gebrauchtgeräten gibt. 
Das in den USA und Großbri-
tannien bereits erfolgreich eta-
blierte Programm lässt Kunden 
im Markt von der guten Quali-
tät von Gebrauchtgeräten profi-
tieren, und das zu einem fairen 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das in der EMEA-Region 
startende JLG zertifizierte Ge-
brauchtgeräteprogramm gilt für  
Geräte, die die Zertifizierungs-
kriterien von JLG erfüllen, ein-
schließlich einer 50+-Punkte-In-
spektion, die von einer offiziellen 
JLG-Niederlassung oder von 
einem von JLG ernannten Servi-
cemitarbeiter durchgeführt wird. 
Die unter das EMEA-Programm 
fallenden Hubarbeitsbühnen er-

halten eine 6-monatigen Garan-
tie auf Ersatzteile und Reparatu-
ren.

„Dieses Programm gibt Käu-
fern die Gewissheit, dass die Ge-
brauchtgeräte, die sie kaufen, mit 
einem vertrauenswürdigen Na-
men und einer verlässlichen Ge-
währleistung verbunden sind“, 
sagte Antonio Gomez de la Vega, 
Senior Manager, Aftermarket Sa-
les & Pre-Owned Equipment für 
die EMEA-Region von JLG In-
dustries. „Dank unseres zertifi-
zierten Programms sind Kunden 
nicht länger auf Vermutungen 
angewiesen, sondern können 
gebrauchte Hubarbeitsbühnen 
guten Gewissens kaufen – das 
bietet ihnen kein anderer Markt-
teilnehmer.“

Gomez de la Vega zufolge bie-
tet das Programm dem Kunden 
darüber hinaus auch eine Reihe 
von Geräten an, die dem spezi-
fischen Bedarf des Kunden ge-
recht werden.  BM

Ferner zeigte JLG Neuerungen an den 
Vertikalmastbühnen Toucan 8E (Bild) und 
Toucan 10E.




