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Gelenkig auf 43 m

Mit der Z-135/70 Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne erweitert Genie das be-
stehende Angebot. Die Bühne verfügt
über eine maximale Arbeitshöhe von
43,2 m, eine seitliche Reichweite von
21,2 m, eine übergreifende Höhe von
23 m sowie einen Arbeitsbereich unter
Nullniveau von 5,87 m.

Die Z-135/70 zeichnet sich durch
Genies neue und exklusive X-Chassis™-
Achsenanordnung aus, die den Mecha-
nismus für das Ein- und Ausfahren der
Achsen nach Herstellerangaben revolu-
tioniert hat (angemeldetes Patent). Je-
de Achse schwenkt um einen vertikalen
Drehzapfen (Achsschenkel), was ein
einfaches und zuverlässiges Positionie-
ren der Maschine ermöglichen soll.

Der neue teleskopierbare Korbarm
(JIB-EXTEND™) bietet eine hohe Reich-

Zahlreiche Neuerungen
Vier neue Maschinen hat Genie kürzlich vorgestellt, die al-
le aus einem anderen Produktbereich kommen. Neben ei-
nem neuen Personenlift „Runabout“ informierte das
Unternehmen über eine neue Geländescherenbühne, einen
neuen Teleskopstapler sowie eine neue Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne.

weite, da er sich von 3,7 m im einge-
fahrenen Zustand auf die Gesamtlänge
von 6,1 m teleskopieren lässt. Diese
Konstruktion ermöglicht den Zugang zu
übergreifenden Anwendungen, die be-
sonders bei Brückenarbeiten sowie
Stahlkonstruktionen notwendig sind.

Die wesentliche Standardausstat-
tung beinhaltet: Allradantrieb mit per-
manenter Traktion, schaumgefüllte Rei-
fen, Allradlenkungssystem mit vier
Lenkungsarten: Lenkung der Vorder-
und Hinterachse, Krebsgang sowie ko-
ordinierte Lenkung (Hundegang), das
ALC 1000-Steuersystem, Antriebsakti-
vierungssteuerung, vollintegrierte Dia-
gnosefunktion, proportionale Joystick-
steuerung (Hall-Effekt) mit gleichzeitig
multifunktionaler Bedienung, eine 2,44
m selbstnivellierende Stahlplattform
mit einer Tragfähigkeit von 272 kg, kon-
tinuierliche 360° Drehung und eine ju-

stierbare Abschaltzeit des Totmannfuß-
schalters.

Die neue Z-135/70 wird anlässlich
der APEX im September 2005 sowie
voraussichtlich auf den Platformers`
Days im August 2005 vorgestellt. Eine
Vorführbühne trifft demnächst bei Ge-
nie in Achim ein.

Runabout mit mehr
Arbeitshöhe

Genie erweitert die Runabout Pro-
duktreihe der selbstfahrenden Perso-
nenlifte GR-12 und GR-15 um den neu-
en Genie Runabout GR-20 nach oben.
Mit einem Eigengewicht von 1.111 kg
übt die leichte Bühne einen geringen
Bodendruck aus und wird somit bei-
spielsweise der Deckenbelastung von
oberen Geschossen oder empfindli-
chem Untergrund gerecht. Dabei wird
eine Arbeitshöhe von 8 m und eine
Tragfähigkeit von 159 kg geboten.

Der Runabout wurde nach Unter-
nehmensangaben in folgenden Punk-
ten verbessert:

Er weist eine stabilere Maststruktur 
mit optimierter Mastabdeckung auf.
Das neue mechanische Lochfahr-
schutzsystem gewährt eine Boden-
freiheit von 6,3 cm.
Die Einstiegshöhe zur Plattform 
wurde auf 38 cm reduziert.
Es besteht kein innerer Wende-
radius.
Der Antrieb ist proportional 
gesteuert.

Das neue kompakte Modell (1,35 m x
0,80 m), der Hydraulikantrieb und das
mechanische Lenksystem bieten eine
bessere Wendigkeit in engen Bereichen
und ermöglichen einfaches Durchfah-
ren von Türen und Fahrstühlen. Acht
Plattformoptionen sind verfügbar.

Die Wartung wurde durch die inte-
grierte Fehlerdiagnose (LED Display)
sowie durch optional wartungsfreie
Batterien verbessert, wie der Hersteller
betont. Alle wartungsnotwendigen Bau-
teile können bei dem GR-20 an der
Rückseite der Maschine durch die aus-
klappbare Abdeckungen erreicht wer-
den.

Gelenkig über Hindernisse hinweg zum Einsatzort mit der Z-135/70.

Die neue Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne Z-135/70
von Genie bietet 43 m Ar-
beitshöhe und verfügt
über einen neuen Mecha-
nismus für das Ein- und
Ausfahren der Achsen: die
X - C h a s s i s ™ - A c h s e n -
anordnung.
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Freie Sicht auch beim neuen
GTH-3512

Der neue Genie Teleskopstapler
GTH-3512 verfügt über eine Hubhöhe
von 12,12 m und eine Reichweite von
8,43 m. Er ist in der Lage, bis zu 3.500
kg zu heben.

Wie bei den anderen Modellen aus
der Genie Produktpalette, bietet der
niedrige Auslegerdrehpunkt des GTH-
3512 eine 360° freie Rundumsicht für
den Fahrer.

Aufgrund der unabhängigen vorde-
ren Abstützungen, die hydraulisch be-
tätigt werden, und aufgrund einer Bo-
denfreiheit von 43 cm ist der GTH-3512
ideal, um an unwegsamen und unter-
schiedlich beschaffenen Baustellen ein-
gesetzt zu werden, so der Hersteller. 

Es können drei Lenkarten gewählt
werden: Lenkung der Vorderachse,
Krebsgang sowie koordinierte Lenkung
(Hundegang). Der hydrostatisch gere-
gelte Antrieb ermöglicht eine feinfühli-
ge und präzise Positionierung der La-
sten. Der hydraulisch vorgesteuerte,
proportionale Joystick ermöglicht eine
multifunktionale Anwendung. Angetrie-
ben wird der neue Genie-Teleskopstap-
ler von einem ölgekühlten 61 kW-Deutz
Turbo-Dieselmotor. Zwecks einfachem
Zugang zu den Motorbestandteilen ist
der Motor an der Seite des Gerätes
montiert.

BM

Die Nachfrage nach höheren Run-
about-Modellen ist so groß, dass laut
Genie von der Produktion des Run-
abouts GR-8 abgesehen wurde.

12 m-Geländeschere nun
mit Pendelachse

Dieses Modell ist Genies Antwort
auf die Nachfrage nach einer Pendel-
achse bei der geländegängigen 12 m
Scheren-Arbeitsbühne.

Dank der patentierten Genie-Pen-
delachse werden dem Anwender nach
Unternehmensangaben eine verbesser-
te Traktion und ein feinfühligerer Fahr-
antrieb geboten. Ursprünglich für die
Teleskop-Arbeitsbühnen konstruiert,
wurden die Pendelachsen jetzt extra für
die Genie Geländescheren-Arbeitsbüh-
nen angepasst. Das System verfügt
über ein zweifach einstellbares 
Pendelachsensystem und eine geteilte,
selbstnivellierende Hinterachse. Die
zweifache Einstellung des Pendelach-
sensystems ermöglicht den Achsen,
sich im unebenen Gelände ständig an-
zupassen, wobei alle vier Räder den
Bodenkontakt gewährleisten. Das Sy-
stem kombiniert maximale Traktion
und Antriebskraft bei abgesenkter Platt-
form.

Die Reifen dieses Modells sind grö-
ßer als die des Vorgängermodells 
GS-3384, um den Bodenkontakt zu er-
höhen. Haltbarkeit, Wartungsfreund-
lichkeit und Leistungsfähigkeit waren
nach Herstellerangaben bei der Kon-
struktion des Pendelachsensystems die
ausschlaggebenden Faktoren. Die Bau-

teile auf den selbstnivellierenden Ach-
sen sind gut vor Beschädigungen ge-
schützt. Die hydraulischen Komponen-

ten sind für Wartungsarbeiten leicht zu-
gänglich.

Der neue Genie-Teleskopstapler GTH-3512 bietet dem Anwender eine Reichweite von 8,43 m.

Die Gelände-Scheren-Arbeitsbühne GS-3390 von Genie wurde mit einer Pendelach-
se ausgestattet.




