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Gelenkig im
Einsatz auf der
Insel
Ende letzten Jahres kamen gleich zwei Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühnen des amerikanischen Herstellers Genie in Groß-
britannien zum Einsatz. In der Winchester cathedral galt es
die Anlage für die Tonwiedergabe neu zu verkabeln. Bei dem
Unternehmen Getrag Ford Transmissions hilft seit Dezember
letzten Jahres eine selbstfahrende Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne bei Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Bis in die letzte Reihe

Große Kirchen oder eben Ka-
thedralen sind heutzutage meist
mit Tonanlagen ausgerüstet, da-
mit  das Geschehen im Altar-

raum auch in der hintersten Rei-
he akustisch gut verfolgt wer-
den kann. Aber auch an solchen
technischen Errungenschaften
nagt bisweilen der Zahn der
Zeit, und es müssen Ausbesse- rungsarbeiten durchgeführt wer-

den.
In der Winchester cathedral

wurde aus diesem Grund Ende
letzten Jahres das Lautsprecher-
system im Innenbereich des al-
ten Gebäudes neu verkabelt. Zu
diesem Zweck wurde von einem
Vermietunternehmen die Genie-
Anhänger-Arbeitsbühne TZ-
34/20 angemietet. Mit einer Ar-
beitshöhe von 12,36 m ermög-
lichte die TZ-34/20 dem Bediener
auch die Wölbungen des Haupt-
gangs zu erreichen. Zudem
konnte mit dem Gelenkausleger
der TZ-34/20 auch über Hinder-
nisse hinweg gearbeitet werden,
so dass auch schwer erreichba-
re Stellen angefahren werden
konnten, wie beispielsweise die
äußeren Säulen des Chorraums,
an denen die Kabel angebracht
waren. Die Genie-Anhänger-Ar-
beitsbühne verfügt ferner über
200 kg Tragfähigkeit und 6,1 m
seitliche Reichweite. Zudem sind
die hydraulischen Stützen mit ei-
nem automatischen Nivelliersys-
tem ausgestattet, das bis zu 11°
Schräglage auszugleichen ver-
mag.

Industrieeinsatz

In Industriehallen stehen die
Maschinen nicht selten dicht bei-
einander, um so viel Raum wie
möglich zu nutzen. Schmale
Gänge zwischen den Produkti-
onsmaschinen ermöglichen den
Zugang. Problematisch wird es
erst, wenn an den Hallendecken
Leuchtstoffröhren oder War-
tungsarbeiten an den großen In-
dustriemaschinen vorgenom-
men werden müssen. Immer
häufiger setzen Industriebetriebe

in solchen Fällen auf Hubarbeits-
bühnen.

Bei dem englischen Unterneh-
men Getrag Ford Transmissions
wird seit Ende letzten Jahres im
Produktionswerk in Halewood für
solche Arbeiten eine elektrisch
betriebene Genie-Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne vom Typ Z-
30/20N RJ eingesetzt. Geliefert
wurde die Maschine von dem
englischen Vertriebspartner des
amerikanischen Bühnenherstel-
lers RF Lifting & Access aus East-
ham, Wirral.

Die Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne Z-30/20N RJ ist für den
Einsatz in engen Gängen prä-
destiniert, da kein Überhang nach
hinten sowie kein Überhang des
unteren Auslegers nach vorne in
eingefahrener und ausgefahrener
Position auftritt und die Bühne le-
diglich 1,2 m Breite misst. Die Ge-
nie Z-30/20N RJ wurde nach Her-
stellerangaben für die industrielle
Wartung und Instandhaltung kon-
struiert und stellt 10,8 m Arbeits-
höhe und 6,4 m seitliche Reich-
weite zur Verfügung. Mit der fle-
xiblen Arbeitsbühne können vom
Gang oder von beengten Plätzen
aus Arbeiten in der Höhe auch
über Hindernisse hinweg durch-
geführt werden. Die Z-30/20N RJ
ermöglicht beispielsweise den
problemlosen Filterwechsel an
Maschinenoberseiten oder auch
das routinemäßige Wechseln von
Leuchtstoffröhren. Die um 180°
drehbare Arbeitsplattform ermög-
licht genaues und einfaches Posi-
tionieren des Korbes zum Ein-
satzfeld. Um hässliche Spuren
auf dem Boden zu vermeiden, ist
die Gelenkteleskop-Arbeitsbühne
mit nicht markierenden Hartgum-
mireifen ausgestattet. BM

Die Anhänger-Arbeitsbühne des amerikanischen Herstellers Genie stellt 12,36 m Arbeits-
höhe zur Verfügung. Damit konnten auch die notwendigen Arbeiten an den Wölbungen
des Mittelschiffs der Winchester cathedral durchgeführt werden.

Dank Null-Überhang beim Drehen und einer Breite von 1,2 m ist die Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühne Z-30/20N RJ von Genie für den industriellen Indooreinsatz unter beengten
Verhältnissen, wie hier bei Getrag Ford Transmissions, gut geeignet.




