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Zahlreiche Hubarbeitsbühnen 
feiern Europapremiere
JLG Industries, Inc., ein Unternehmen der Oshkosh Corporation und einer der weltweit führenden Hersteller von 
Hubarbeitsbühnen wird auf der Apex in Amsterdam zahlreiche Hubarbeitsbühnen aus unterschiedlichsten Pro-
duktgruppen präsentieren, die Europapremiere feiern werden. Weltpremiere hatten die Scheren-, Teleskop- und 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen auf der Conexpo in Las Vegas, die Anfang März stattfand.

Auf der Apex in Amsterdam 
können sich die Besucher über 
zwei neue Scheren-, zwei neue 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen, 
eine neue Hybrid-Teleskopbüh-
ne sowie weitere zukunftsweise 
Technologien informieren.

Zwei neue Elektro-
Scheren-Arbeitsbüh-
nen: JLG 4045R und 

1532R

„Die neue 4045R kann durch 
ihr schlankes Design mit einer 
Maschinenbreite von nur 45 Zoll 
(1,14 m) problemlos in beeng-

ten Arbeitsbereichen manövriert 
werden – diesen Wert kann kein 
Wettbewerber in dieser Größen-
klasse bieten“, so Paul Kreutzwi-
ser, Global Category Director 
Aerial Work Platforms bei JLG 
Industries. „Die Maschinenbreite 
ist beim Einsatz in Vertriebszen-
tren und Lagerhäusern äußerst 
wichtig, da die Maschinen dort 
durch enge Gänge manövriert 
werden müssen. Durch ihre 
Kompaktheit können auf den 
meisten Lastwagen und in den 
meisten Containern zwei 4045R 
nebeneinander transportiert wer-
den, so dass die Transportkosten 
gesenkt werden können und die 
Effizienz erhöht wird.“

Die 4045R ist die erste elek-
trische Scherenarbeitsbühne 
von JLG mit seitlichen Ein-

fahrtaschen, die den Einsatz 
vieler unterschiedlicher Ga-
belstapler zum Be- und Entla-
den der Maschine(n) gestatten. 
Außerdem nutzt die innovative 
Selbstzentrierungsfunktion der 
Arbeitsbühne eine fünfstufige 
Scherenkonstruktion, die sich 
gegenüber der sechsstufigen 

Die neuen JLG Scherenarbeitsbühnen 4045R …

… und 1532R.

Die neue JLG Hybrid- Teleskoparbeitsbühne H800AJ
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Hubarbeitsbühnen
 von 14,5 bis 85 m

MX Reihe ...
... bis 25 m  
... nicht nur auf 3,5 t

Ausführung der Wettbewerber 
durch eine geringere Anzahl von 
Gestängepunkten auszeichnet. 
Durch die geringere Anzahl von 
Gestängepunkten verbessert sich 
der Bedienerkomfort bei Arbei-
ten auf der Maximalhöhe von 40 
Fuß (12,19 m), was zu mehr Mit-
arbeiterzufriedenheit und damit 
zu höherer Produktivität führt.

Die neue JLG 4045R ist eine 
der wenigen Scherenarbeitsbüh-
nen ihrer Kategorie, die sowohl 
im Innen- als auch im Außenbe-
reich eingesetzt werden können, 
wie JLG betont. Der Bediener 
kann die Maschine im Innenbe-
reich voll ausgefahren und im 
Außenbereich bis zu einer Höhe 
von 28 Fuß (8,53 m) nutzen, was 
erweiterte Einsatzmöglichkeiten 
eröffnet.

Die schmale JLG 1532R

Wie die 4045R zeichnet sich 
die JLG 1532R durch kompakte 

Abmessungen aus. Dank ihrer 
geringen Breite von nur 32 Zoll 
(81,28 cm) kommt sie auch mit 
einem stark eingeschränkten 
Platzangebot zurecht und ermög-
licht die Arbeit in beengten Räu-
men. Dank einer Plattformhöhe 
von 15 Fuß (4,57 m), einer Platt-
formkapazität von 600 lb (272 kg) 
und einer auf optimale Wartbar-
keit ausgelegten Konstruktion 
steht sie für maximale Effizienz 
am Arbeitsplatz.

Darüber hinaus bieten die 
4045R und die 1532R Vorteile, 
die sie mit den anderen Model-
len der R-Serie von JLG teilen. Zu 
diesen zählen:

• Ein zuverlässiges und ein-
faches Bodenanker-Schutz-
system mit einem einzelnen 
Endschalter und Kabelbaum 
sorgt zusammen mit einer 
geringeren Anzahl bewegli-
cher Teile für einen geringeren 
Wartungsbedarf.

• Die gute Zugänglichkeit der 
internen Maschinenkompo-

nenten vereinfacht die War-
tung.

• Unterstützung durch das 
Komplettangebot von JLG-
Aftermarket-Services.

• Verbessertes Batterieladege-
rät, das es den Technikern 
ermöglicht, Änderungen zur 
Optimierung der Ladekurven 
für herkömmliche Nass- oder 
AGM-Batterien über einen 
USB-Anschluss zu program-
mieren.

• Komplette Plattform und 
Komponentenrahmen aus 
Stahl und integrierte Boden-
steuerkonsole, dadurch lange 
Lebensdauer der Maschine.

Zusammen mit der Nutzung 
gleicher Teile und Wartungsver-
fahren sind es diese gemeinsa-
men Vorteile, die dazu beitragen, 
dass sich Bediener und Techni-
ker bei allen Arbeitsbühnen der 
R-Serie von JLG sofort zurecht-
finden, was die Produktschulung 
vereinfacht und gleichzeitig die 
betriebliche Effizienz und Sicher-
heit verbessert. Beide Scheren-

arbeitsbühnen werden ab Mitte 
2017 weltweit lieferbar sein.

600er-Serie überar- 
beitet: zwei neue  
Gelenkteleskop- 
Arbeitsbühnen  
600S und 660SJ

„Die beiden Maschinen bieten 
eine in ihrer Klasse unerreichte 
Plattformkapazität, die es dem 
Bediener ermöglicht, mehr Werk-
zeug und Material mit in den Ar-
beitsbereich zu nehmen“, so Paul 
Kreutzwiser, Global Category 
Director Aerial Work Platforms 
bei JLG Industries. „Die neue 
600S verfügt über eine Kapazi-
tät von 600 lb (272 kg) uneinge-
schränkt – das sind 20 % mehr 
als beim Vorgängermodell – und 
über eine Kapazität von 1000 lb 
(454 kg) eingeschränkt. Die un-
eingeschränkte Kapazität des 
660SJ wurde um 50 % auf 750 lb 
(340 kg) erhöht, bei einer einge-

Die neuen JLG Teleskoparbeitsbühnen 600S …
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schränkten Kapazität von 550 lb 
(249 kg).“

Die Hubgeschwindigkeiten 
bei diesen neuen Arbeitsbüh-
nen sind höher, und die Mög-
lichkeiten, mehrere Funktionen 
gleichzeitig auszuführen, wurden 
erheblich verbessert, so dass die 
volle Höhe schnell erreicht und 
so die Produktivität gesteigert 
wird. Außerdem sind die Maschi-
nen einfacher zu transportieren. 
Ihre leichteren Teleskopausleger 
ermöglichen eine Vielzahl von 
Transportkonfigurationen. Mit 
einem entsprechend ausgestat-
teten Lastwagen können zwei 
dieser Maschinen gleichzeitig 
transportiert werden, sofern eine 
Schwerlastgenehmigung vorliegt.

Die neuen Modelle 600S und 
660SJ sind serienmäßig mit dem 
verbesserten Bedienpultschutz 
JLG SkyGuard ausgestattet. Der 
SkyGuard-Sensor stoppt alle lau-
fenden Funktionen, wenn eine 
Kraft von 50 lb (23 kg) auf ihn 
einwirkt und sorgt für eine vor-
übergehende Umkehrbewegung 
der Maschine, um den Bediener 
besser zu schützen. Diese beiden 
neuen Maschinen zeichnen sich 
außerdem durch längere Austau-
schintervalle bei Drahtseilen und 
Umlenkrollen aus, die ab sofort 
statt nach 8 erst nach 12 Jahren 
ersetzt werden müssen und bis zu 
7.000 Betriebsstunden ermögli-

chen. Die längeren Austauschzy-
klen senken die Wartungskosten, 
verlängern die Betriebszeiten und 
ermöglichen geringere Gesamt-
betriebskosten.

Ein großes Angebot von Zube-
hör und Anbaugeräten erhöht die 
Vielseitigkeit der Modelle 600S 
und 660SJ zusätzlich. Hierzu 
zählt das optionale JLG SkyPow-
er -System, das die Kraftstoffef-
fizienz verbessert, Zeit spart und 
gleichzeitig zusätzliche Leistung 
für Handwerkzeuge und Zubehör 
zur Verfügung stellt.

JLG feiert 20 Jahre  
Hybridtechnologie mit 

der Einführung der 
neuen H800AJ

JLG feiert sein 20-jähriges 
Jubiläum auf dem Gebiet der 
Hybridtechnologie mit der Ein-
führung der neuen Teleskopar-
beitsbühne H800AJ. Dieses neue 
Modell wird ab Ende 2017 welt-
weit lieferbar sein.

„Die Einführung von der 
H800AJ ist eine Erweiterung un-
serer laufenden Hybrid-Arbeit, 
die 1997 begann; das Jahr, in dem 
JLG sein erstes Patent für ein Hy-
bridprodukt erhielt“, sagte Paul 
Kreutzwiser, der Global Category 
Director Aerial Work Platforms 

bei JLG Industries. „Seitdem ar-
beiten wir kontinuierlich an der 
Entwicklung einer breiten Pro-
duktpalette an Hybridmodel-
len, die die Emissionen und die 
Lärmbelastung reduzieren und 
den Kraftstoffverbrauch mini-
mieren, ohne an Leistung einzu-
büßen.“

Das aktuellste Hybridmodell 
von JLG hat ein verbessertes, be-
währtes Design der 800AJ-Stan-
dard-Gelenkteleskopbühne. Die 
Besitzer und die Betreiber fühlen 
sich mit der H800AJ gleich wie zu 
Hause, die über dasselbe Layout 
der Bedienelemente, dieselben 
Teile und Funktionsmerkma-
le sowie dasselbe Zubehör und 
optionale Zubehör zur leichten 
Bedienung und Bestellung/La-
gerung von gleichen Teilen wie 
ihr Nicht-Hybrid-Gegenstück 
verfügt. Der einzige wesentliche 
Unterschied zwischen den beiden 
besteht in dem Akku und den 
Batterien.

Die Gelenkteleskoparbeits-
bühne H800AJ von JLG ver-
wendet eine parallele Hybrid-
technologie, die über einen 
leistungsstarken Elektromotor/
Generator und einen Tier 4 Final 
kraftstoffsparenden Motor ver-
fügt. Die Kombination aus dem 
Motor/Generator und dem kraft-
stoffsparenden Motor zusammen 
bietet eine dieselähnliche Leis-

tung. Die Maschine kann auch 
ausschließlich im Elektroantrieb 
über den Akku betrieben wer-
den, der sich im Gegengewicht 
befindet. Diese Batterien sind 
wartungsfrei und können nach 
Bedarf über den Generator der 
Maschine während des Betriebs 
aufgeladen werden, was zum ge-
räuscharmen und emissionsfrei-
en Betrieb führt, und die Maschi-
ne ideal für den Einsatz in der 
Stadt, im Grünen und in emissi-
onsarmen Zonen macht.

Die Plattformhöhe der 
H800AJ beträgt 80 Fuß mit einer 
unbegrenzten Plattformtragfä-
higkeit von 500 lb. Die Maschi-
ne wird standardmäßig mit dem 
JLG SkyGuard verbessertem Be-
dienpultschutzsystem geliefert; 
ein Funktionsmerkmal, das durch 
50 lb (23 kg) Kraft aktiviert wird, 
die die meisten während der Ak-
tivierung in Betrieb befindlichen 
Funktionen unterbricht und sie 
dann zurücksetzt. Diese Zurück-
setzfunktion ist auf dem Markt 
einzigartig und erhöht den siche-
ren Betrieb. 

Der standardmäßige Gelenk-
ausleger der H800AJ lässt sich he-
ben und senken, um mehr Reich-
weite zu bieten. Außerdem weist 
er eine Schwenkfähigkeit auf, um 
dem Betreiber die Möglichkeit 
zu bieten, die Plattform unab-
hängig von der Hauptbühne zu 
positionieren. Eine Pendelachse 
und ein Allradantrieb bieten eine 
verbesserte Traktion während des 
Betriebs auf unebenem Gelän-
de und Untergrund. Zusätzliche 
Funktionsmerkmale umfassen 
die durchgängige Drehung und 
die Nullschwenkung, wenn der 
Tower zur erhöhten Produktivi-
tät über den gesamten Arbeitstag 
ausgefahren wird.

Die Motor- und die Batterie-
optionen der H800AJ bestimmen 
ihre Hybridtechnologie, die die 
Auftragnehmer dabei unterstützt, 
ihre Umweltbelastung zu mini-
mieren; ein Schwerpunkt, der 
immer mehr an Bedeutung zu-
nimmt, da Gemeinden strengere 
Umweltvorschriften erlassen.

 BM

… und 660SJ.




