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Erst sichern, dann bewegen
Neben den reinen Arbeitsbühnenherstellern stellen auch immer mehr Zubehörhersteller ihre Produktpalette in Hohenroda
aus. So präsentierte sich beispielsweise wie schon im Vorjahr auch die EBM Brosa Messgeräte GmbH mit Sitz in Tettnang am
Bodensee wieder auf den Platformers´ Days. Dort konnten sich die Besucher beispielsweise von der Brosa-Überlastelektro-
nik Safe Tronic 0650 für Hubarbeitsbühnen überzeugen.

Seit den Platformers´ Days
im Jahre 2002 bietet Brosa nach
eignen Angaben für fahrbare
Hubarbeitsbühnen nach DIN/EN
280 ein Überlastsystem entspre-
chend EN 954 Kategorie III, in-
klusive redundante Wägezellen
an. Mit der Überlastelektronik
vom Typ 0650 wird in Abhängig-
keit vom hydrostatischen Druck
am Arbeitszylinder (Scheren-
Hubarbeitsbühnen) beziehungs-
weise direkt von der mechani-
schen Kraftentwicklung am 
Arbeitskorb und der Winkelstel-
lung des Auslegers die aktuelle
Traglast der fahrbaren Bühne er-
mittelt. Ebenso steht eine Vari-
ante zur einfachen Korblastüber-
wachung zur Verfügung. Die an-
gebotenen Sensoren bewähren
sich im täglichen rauen Be-
triebseinsatz. Sie zeichnen sich
durch hohe Schock- und Vibra-
tionsfestigkeit sowie durch eine

EMV-Beständigkeit bis 200 V/m
aus. Die Sensorsignale werden
schnell und präzise in der Aus-
werte-Elektronik verarbeitet und
sicher in Schaltpunkte realisiert,
wie das Unternehmen betont. 

Im so genannten Selbstlern-
modus wird die fahrbare Hubar-
beitsbühne mit der Grenzlast im
Arbeitskorb über den gesamten
Arbeitsbereich verfahren und die
Stützpunkte gespeichert. Das
bedeutet, sehr schnelle Kalibrie-
rung und kurzfristige Inbetrieb-
nahme durch den Kunden. Zur
Komplettierung des Systems
stehen zu diesem Zweck die
Komponenten Messachse vom
Typ 0201, die Drucksensorreihe
vom Typ 0301 und speziell ent-
wickelte Sensoren zur Korbla-
sterfassung zur Verfügung.

Neuheiten und mehr

Unter dem Motto
Brosa, messen & steu-
ern, präsentierte das
Unternehmen neben
der Safe Tronic 0650
noch weitere Produkte
rund um das Thema
Sensorprodukte und
Elektroniksysteme für
sicherheitsrelevante
Anwendungen. Mit der
Brosa-Safe Tronic 0651

stellte das Unternehmen die Pro-
grammiereinheit zur Selbstkali-
brierung der 0650 vor. Mit den
Systemen Safe Tronic 0660,
0680 und 0802 präsentierte Bro-
sa weitere drei Neuheiten. Dabei
handelt es sich bei der Einheit
0660 um ein universelles I/O Mo-
dul für individuelle Steuerungs-

anwendungen, bei
dem System 0680 um
ein Display Modul mit
grafikfähigem Touch
Display und bei der 
Brosa-Safe Tronic
0802 um einen Win-
kelgeber von 0-90°
(Standard-Messbe-
reich), einkanalig
oder redundant in ei-
nem Gehäuse.

Aus dem Programm der Bro-
sa-Sensoren in redundanter
Ausführung brachte das Unter-
nehmen die Kraftmessdose
0112, den Kraftmessring 0120,
den Scherkraftaufnehmer 0210,
die Messlasche 0111 sowie die
schon erwähnte Messachse
0201 mit nach Hohenroda. BM

Intermat-Neuheiten in Hohenroda

Für alle, die nicht den Weg nach Paris fanden, um sich über die Neuheiten und Innovationen des amerikanischen Herstellers
Genie zu informieren, bestand nun die Möglichkeit, dies auf den Platformers´ Days nachzuholen. Von der gründlich überar-
beiteten Teleskop-Arbeitsbühne S-65, BM berichtete bereits ausführlich, bis hin zu den neuen Teleskopstaplern des Unter-
nehmens war alles in Hohenroda vertreten.

Ebenfalls in Hohenroda aus-
gestellt war die schmale Elektro-
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Z-
30/20N RJ. Eine Maschinenbrei-
te von 1,2 m bei einer
Arbeitshöhe von 10,8 m und ei-
ner seitlichen Reichweite von 6,3
m zeichnen diese Arbeitsbühne
aus. Optional kann die Z-30/20N
RJ mit einem um 200° horizontal
drehbaren Korbarm ausgestattet
werden.

Aus dem Segment der Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühnen prä-

sentierte Genie zudem die größ-
te Maschine dieser Produktreihe:
die Z-80/60. Das Gelenkteleskop
verfügt über 26,4 m Arbeitshöhe
und 18,3 m seitliche Reichweite.
Zudem kann mit der Arbeitsbüh-
ne über Hindernisse bis zu einer
Höhe von 8,83 m hinweg gear-
beitet werden. Die neue Struktur
fürs Heben und Senken ermög-
licht dem Bediener mit lediglich
einer Funktion des Hauptausle-
gers auf die maximale Arbeits-
höhe und wieder zurück zu ge-

langen. Dank des optionalen 2-
Rad- oder Allrad-Antriebs sowie
der 2-Rad- oder Allrad-Lenkung
ist die Z-80/60 bestens geeignet
für den Einsatz in unwegsamen
und unterschiedlichen Gelände.
Zum Standard der großen Ge-
lenkte leskop-Arbe i tsbühne
gehört die patentierte aktive Pen-
delachse von Genie.

Die dieselgetriebenen Sche-
ren-Arbeitsbühnen des amerika-
nischen Herstellers wurden
durch das Modell GS-5390RT re-

präsentiert. Maximal 680 kg kön-
nen mit der Arbeitsbühne auf ei-
ne Arbeitshöhe von 18,2 m be-
fördert werden. Das hydrostati-
sche Antriebssystem stellt nach
Unternehmensangaben einmali-
ge Kraft und Leistung zur Verfü-
gung. Ein Lastsensorensystem
regelt automatisch den Pumpen-
druck, so dass immer maximale
Leistung und sanfte Bewegungs-
abläufe gewährleistet werden.
Für gute Geländegängigkeit ist
die Scheren-Arbeitsbühne seri-
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enmäßig mit Traktionskontrolle,
Allradantrieb, schaumbefüllten
Geländereifen und hydrauli-
schen Stützen ausgestattet. Das
automatische Nivelliersystem
fährt alle vier Abstützungen
gleichzeitig aus, so dass die Ar-
beitsbühne in etwa 30 Sekunden
ausnivelliert und einsatzbereit ist,
wie der Hersteller betont. Mit den
Abstützungen können bis zu 12°
zu beiden Seiten und 7° nach
vorne und hinten ausgeglichen
werden.

Aus der Produktfamilie der
elektrisch betriebenen Scheren-
Arbeitsbühnen stellte Genie in
Hohenroda die GS-2046 und die
GS-2632 aus. Mit einer Arbeits-
höhe von 9,9 m und einer Breite
von lediglich 0,81 m eignet sich
die GS-2632 insbesondere für
den Einsatz in schmalen Gängen
und beengten Bereichen. Der
90°-Radius erlaubt die Maschine
problemlos um Ecken zu
manövrieren und ermöglicht so
den Zugang zu schwer erreich-
baren Bereichen, wie beispiels-
weise zwischen Lagerregalen
und Wänden oder hinter Maschi-
nen.

Von den Anfang des Jahres
eingeführten Teleskopstaplern

brachte Genie den GTH-2306
mit zu den Platformers´ Days.
Die kompakte Einheit verfügt
über 1,8 m Breite und lediglich
1,92 m Höhe. Der Teleskopstap-
ler GTH-2306 stellt eine maxima-
le Tragkraft von 2,3 t und eine
Hubhöhe von 5,75 m bereit. Fer-
ner ist die Maschine mit hy-
drostatischem Antrieb und drei
Lenkungsarten, 2-Rad-, All-Rad-
und Krebgsgang-Lenkung, für
hohe Manövrierbarkeit ausge-
stattet. Die niedrige Anbringung
des Auslegers bewahrt Rundum-
sicht von der Kabine aus. Ein
einziger Proportionaljoystick er-
möglicht multifunktionale Bedie-
nung. Der 63 PS Perkinsmotor ist
an der Seite angebracht, um den
Zugang zu den Komponenten zu
erleichtern. Weitere Standard-
ausrüstungen sind beispielswei-
se eine Schnellkupplung für die
verschiedenen Anbauwerkzeu-
ge, die von der Kabine aus zu
bedienen ist, eine Auslegerlän-
genanzeige sowie Beleuchtung
für die Straßenfahrt.
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Aus der Produktreihe der dieselgetriebenen Scheren-Arbeitsbühnen stellte der amerika-
nische Hersteller die GS-5390RT aus. BM-Bild

Hubarbeitsbühnen von 14,5 m bis 72 m

STARK in 3,5 T
.... bis 22 Meter
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In Hohenroda präsentierte Genie die überarbeitete Teleskop-Arbeitsbühne S-65. Der
geänderte Schwerpunkt führte unter anderem zur Gewichtsreduzierung. BM-Bild
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