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Neue Teleskopstapler im Gepäck
Genie wird auf den Platformers’ Days den neuen 
Teleskopstapler GTH-4017 SX vorstellen. Ebenfalls 
in Hohenroda vor Ort ist der GTH-2506, den Ge-
nie im Frühjahr mit Konstruktionsverbesserungen 
präsentierte. Im Januar gab der Bühnenhersteller 
bekannt, dass Terex Genie-Scheren-Arbeitsbühnen 
im englischen Coventry produziert. So wird auf den 
Platformers’ Days eine in England hergestellte GS-
1932 zu sehen sein.

Der neue Teleskopstapler 
GTH-4017 SX stellt die jüngste 
Ergänzung der bekannten Ge-
nie Teleskopstapler-Reihe dar. 
Wie der Hersteller berichtet, 
wurde er extra für die Mietbran-
che konzipiert. Mit gesteigerter 
Leistung und Manövrierfähig-
keit ist er durch seine kompakte 
Bauweise ideal für viel befah-
rene Baustellen.

„Das Gerät ist, da Service 
und Wartung vereinfacht wur-
den, ideal für die Mietbran-
che“, kommentiert Carlo Fo-
rini, General Manager für die 
Teleskopstapler-Serie. „Die 
Konstruktion des Teleskopstap-
lers bietet dem Anwender erst-
klassige, hochwertige Leistung 
und das Gerät ist dabei einfach 
zu bedienen. Eine Wertsteige-
rung wurde durch das Getriebe 
mit zwei Stufen (Straßengang 
und Geländegang) erreicht. Bei 
Straßengang wählt die hydrau-
lische Pumpe die richtige Mo-
torleistung für weniger Kraft bei 
höherer Geschwindigkeit und 
spart hierdurch Kraftstoff. Ge-

ländegang bedeutet volle Kraft 
bei niedriger Geschwindigkeit. 
Durch die Funktionsvielfalt 
wird der robuste GTH-4017SX 
zu einer echten Wertsteigerung 
für die Mietflotte.“

Der Genie Teleskopstapler 
verfügt über eine Hubhöhe von 
17,19 m und eine maximale 
Tragfähigkeit von 4.000 kg. Er 
kann bis zu 700 kg bei maxima-
ler Reichweite von 13,3 m anhe-
ben.

Die verbesserte Manövrier-
fähigkeit wurde durch eine 
Verringerung des inneren Wen-
deradius von 2,42 m und des 
äußeren Radius von 4,65 m so-
wie durch den neuen Kriech-
gang (Inching-Funktion) er-
reicht, der eine ausgezeichnete 
Kontrolle auch bei geringen 
Geschwindigkeiten ermöglicht. 
Dazu kommt noch die kom-
pakte Bauweise von 2,32 m 
Breite bei 2,44 m Höhe, wo-
durch der Teleskopstapler auch 
in engen Arbeitsbereichen gut 
manövrierfähig bleibt.

Beim Manövrieren kann der 
Bediener von dem multifunkti-
onalen, einfach und präzise zu 
bedienenden Joystick (4 in 1) 
sowie von dem optionalen Sen-
sor zum automatischen Aus-
richten der Hinterachsräder in 
Längsrichtung profitieren.

Die moderne Fahrerkabine 
des GTH-4017SX bietet ver-
besserten Komfort und trägt 
so auch zu einer gesteigerten 
Produktivität bei. So sind der 
Halter für die Lastentabellen 
und die Steuerungselemente 
beispielsweise in Griffweite des 
Anwenders positioniert.

Der Anwender wird laut 
Genie den Komfort sowie die 
Leistungskraft des neuen hy-
drostatisch geregelten Fahran-

triebs und den 101 PS starken 
Antriebsmotor mit elektro-
nischer Motorsteuerung zu 
schätzen wissen. Der Motor 
entspricht den aktuellen Tier-3-
Emissionsvorschriften.

Der Teleskopstapler ist sehr 
kompakt, wenn der neue vier-
stufige Ausleger komplett einte-
leskopiert ist. Die Geschwindig-
keiten der Auslegerbewegung 
Heben und Absenken bezie-
hungsweise Aus- und Eintele-
skopieren werden durch den 
neuen Ausleger schneller.

Das Gerät ist mit demselben 
Lastmomentbegrenzungs-
System ausgestattet, das auch 
bei den anderen Genie Tele-
skopstaplern serienmäßig ist. 
Ein Hydraulikspeicher nimmt 
Druckspitzen auf und dämpft 
dadurch Stöße während des 
Auslegerbetriebs.

Wartung und Service wur-
den durch die Verbesserungen 

vereinfacht. Eine zusätzliche 
Schiene erleichtert beispiels-
weise die Wartungsarbeiten 
zwischen Ausleger und Chassis. 
Die Motorhaube lässt sich weit 
öffnen, um den Zugang zum 
Motorraum zu erleichtern. Ein 
neues Gehäuse für den Luftein-
lass zum Motorraum schützt die 
Batterie vor externen Schmutz-
partikeln und Regen.

Der neue GTH-4017 SX, der 
in Perugia, Italien produziert 
wird, ist jetzt in Europa, dem 
Mittleren Osten, Afrika, Russ-
land, Südamerika, Australien 
sowie in Teilen Asiens erhält-
lich.

Genie hat ein umfassendes 
Paket an optimierten Konstruk-
tionsverbesserungen bei dem 
geländegängigen Genie GTH-
2506 durchgeführt, um den 
Kunden von Genie eine Wert-
steigerung zu bieten. Diese Ver-
besserungen beinhalten analog 

Genie präsentiert in Hohenroda unter anderem den neuen Teleskopstapler GTH-4017 SX.

Zu den zahlreichen Verbesserungen an dem 
Teleskopstapler GTH-2506 gehört beispiels-
weise … … eine Fahrerkabine.
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zum GTH-4017 eine kompakte 
und komfortablere Kabine für 
eine größere Produktivität des 
Anwenders, verbesserte Trag-
fähigkeit bei maximaler Reich-
weite, ein neuer Motor, der den 
aktuellen Emissionsstandards 
(Tier III) entspricht, und ein 
leicht zugänglicher Motorraum 
für einen einfacheren und 
schnelleren Service (ausführ-
lich siehe BM 36, S.17).

Neben den genannten Ver-
änderungen sei hier noch die 
verbesserte Hydraulik des GTH-
2506 genannt. Für die Ölmenge 
in der Zusatzleitung, welche 
die hydraulischen Anbaugeräte 
verbindet und steuert, wurde 
ein elektrischer Zweipunkt-
schalter installiert. Dieser er-
möglicht eine umschaltbare 
und eine kontinuierliche Men-
genfunktionalität. Die Richtung 

und die Geschwindigkeit der 
Ölmenge können jetzt durch 
einen zugeordneten Drehknopf 
auf der Rückseite des Joysticks 
geregelt werden.

Bei der Ansteuerung der 
Funktionen der Anbaugeräte 
bleiben alle übrigen Funkti-
onen noch aktiv: Ausleger he-
ben/senken und teleskopieren 
sowie Gabelträgerplatte neigen. 
Dies ermöglicht eine simul-
tane Bedienung aller Bedien-
elemente. Ein Umschalter für 
die Anbaugeräte gestattet ein 
schnelles Wechseln dieser An-
baugeräte durch Betätigen des 
Joysticks.

Auf den Platformers’ Days 
wird zudem noch der größ-
te Genie-Teleskopstapler mit 
drehbarem Oberwagen ausge-
stellt sein: der GTH-6025R. Die 
Maschine bietet 24,84 m Hub-
höhe, 20,85 m Reichweite nach 
vorne und 6 t Traglast.

Die beiden Unternehmens-
segmente der Terex Corporati-
on, Terex Aerial Work Platforms 
AWP (Genie-Arbeitsbühnen) 
und Terex Construction, hat-
ten sich im Januar in Coventry, 

England, zusammengetan, um 
Genie-Scheren-Arbeitsbühnen 
herzustellen (BM berichtete). 
Dank des neuen Fertigungs-
standortes in England sollten 
die Lieferzeiten der Genie-Ar-
beitsbühnen in Europa verkürzt 
und die Vorlaufzeiten deutlich 
reduziert werden. In Hohenro-
da präsentiert Genie die Sche-
ren-Arbeitsbühne GS-1932, die 
in England produziert wurde.

Weiter Genie-Ausstellungsstücke

Scheren-Arbeitsbühnen

GS 5390 RT 18,15 m Arbeitshöhe, 680 kg Tragkraft

GS 3268 RT 11,75 m Arbeitshöhe, 454 kg Tragkraft

Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen

Z-51/30 J RT 17,62 m Arbeitshöhe, 9,25 m seitliche Reichweite

Z-40/23 N RJ 14,32 m Arbeitshöhe, 6,91 m seitliche Reichweite

Anhänger-Arbeitsbühnen

TZ-34 Etwa 12 m Arbeitshöhe, circa 5,6 m seitliche Reichweite

Teleskop-Arbeitsbühnen

S-125 40,15 m Arbeitshöhe, 24,38 m seitliche Reichweite

S-65 21,8 m Arbeitshöhe, 17,1 m seitliche Reichweite

Runabout

Der größte Teleskopstapler von Genie, der 
GTH-6025R mit drehbarem Oberwagen, 
wird ebenfalls auf den Platformers’ Days zu 
sehen sein.




