
APEX Nachbericht

32 Bühnenmagazin    BM Nr. 39  |  2008

Drei neue Multitalente …
… präsentierte Genie nach eigenen Angaben auf der Apex 2008. Mit dem GRC-12 Runabout Contractor 
zeigte Genie eine Produkterweiterung im Segment der Vertikalmastbühnen und mit der S-60 Trax eine 
Neuheit bei den Teleskop-Arbeitsbühnen. Die ausgestellte S-85 war als neue, überarbeitete Version zu 
sehen.

Neben den Neuheiten zeigte 
Genie einen repräsentativen 
Querschnitt aus der umfang-
reichen Produktpalette.

Neue Teleskopbühne mit 
4-Punkt-Kettenantriebs-

system

Genie stellte in Maastricht 
die neueste Ergänzung seiner 
Produktfamilie der Teleskop-
bühnen vor: die Modelle S™-
60 und S™-65 Trax. Die neuen 
Arbeitsbühnen der Trax-Serie 
sind mit einem innovativen, 
fest an der Maschine mon-
tierten	4-Punkt-Kettenantriebs-
system ausgestattet, das für 
eine erhöhte Traktion auf un-
wegsamem Gelände sorgt und 
so zu jeder Jahreszeit eingesetzt 
werden kann. Neben der Ein-
führung dieser neuen Trax-Mo-
delle erweitert Genie sein An-
gebot an Teleskopbühnen auch 
um einen optionalen Kettenan-
triebssatz zum Nachrüsten von 
Maschinen mit Rädern, so der 
Hersteller.

Die neuen Teleskope S™-
60 und S™-65 Trax mit festem 
Kettenantriebssystem von Ge-
nie weisen mit einer Breite von 
nur	2,59	m	ein	schmaleres	Pro-
fil auf, um einen problemlosen 
Transport der Maschinen zu 
ermöglichen. Die Trax-Modelle 
verfügen über einen inneren 
Wenderadius von 3,35 m und 
einen äußeren Wenderadius 
von	 6,40	 m.	 Die	 Steuerung	 der	
Genie®-Trax-Geräte entspricht 
der einer Radmaschine. Die 
Fahrgeschwindigkeit der Trax-
Teleskope	beträgt	4,3	km/h.

„Teleskope mit Kettenan-
trieb eignen sich ideal für den 
ganzjährigen Arbeitseinsatz, da 
sie auf schlammigem, weichem, 
sandigem, schneebedecktem 
und nassem Boden eine höhere 
Traktion aufweisen“, erklärt Phil 
Harvey, Produktmanager bei 

Genie Industries. „Auch auf här-
teren Oberflächen wie Kies, Ge-
stein, Beton und Asphalt sowie 
auf empfindlichem Grasboden 
bewegen sich die Maschinen 
mühelos.	 Ein	 4-Punkt-Ketten-
antriebssystem bietet eine er-
höhte Traktion und Haftung 
im Vergleich zu Maschinen mit 
zwei Ketten und zeichnet sich 
durch hervorragende Gelän-
degängigkeit, Manövrierfähig-
keit und Bedienerkomfort aus. 
Unsere Kettengeräte erreichen 
zahlreiche Stellen, die bislang 
selbst mit Spezialrädern für 
unwegsames Gelände nicht zu-
gänglich waren.“

Die	 jeweils	 43	 cm	 breiten	
und 101 cm langen Ketten 
des	 4-Punkt-Systems	 sind	 aus	 
widerstandsfähigem, stahlver-
stärktem Gummi gefertigt. Jede 
Baugruppe wiegt 500 kg. Mit 
einem	 Bodendruck	 von	 9,2	 psi	
für	 den	 S™-60	 und	 9,7	 psi	 für	
den	 S™-65	 übt	 das	 4-Punkt-
Kettenantriebssystem einen 
minimalen Druck auf empfind-
liche Oberflächen aus, betont 
Genie. Die Ketten verfügen 

über einen Bewegungsspiel-
raum von bis zu 23° nach oben 
und nach unten, um sich den 
Unebenheiten des Geländes 
anzupassen und so eine ruhige 
Fahrt und Bedienung zu er-
möglichen.

Das	4-Punkt-Kettenantriebs-
system wird durch das aktive 
Pendelachssystem von Genie 
ergänzt, das die Achsenpositi-
on dynamisch an die Boden-
beschaffenheit anpasst sowie 
durch das positive Traktions-
system, das auch bei Trakti-
onsverlust an einer der Ketten 
dieselbe Antriebskraft an allen 
Ketten aufrecht erhält. Gemein-
sam sorgen diese Funktionen 
auch auf schwierigem Gelände 
für eine ruhige Fahrt der Ge-
nie® Teleskopbühnen mit Ket-
tenantrieb.

Um den Nutzen, der mit Rä-
dern ausgestatteten Modelle, 
zu maximieren, bietet Genie für 
die Teleskopbühnen S™-60 und 
S™-65 sowie für die Gelenkte-
leskoparbeitsbühne	 Z™-60/34	
weiterhin die optionale Nach-
rüstung mit dem Loegering 

QTS-Kettenantrieb an. Dieses 
„flexible“ und austauschbare 
Kettensystem besteht aus vier 
Kettenunterwagen, die anstelle 
von Rädern direkt an die Stan-
dardradnaben der Maschine 
montiert werden. Mit dieser 
Option verfügen die Kunden 
von Genie über zusätzliche Fle-
xibilität: Bei Bedarf werden die 
Ketten einfach angeschraubt 
und ebenso leicht wieder durch 
normale Räder ersetzt, sobald 
ihr Einsatz nicht mehr erfor-
derlich ist. Das gesamte System 
lässt sich nach Herstelleranga-
ben in weniger als vier Stunden 
montieren beziehungsweise 
demontieren. Bei Montage 
des optionalen Kettensystems 
erhöht sich die Breite der Ma-
schine	auf	2,7	m,	sodass	für	ei-
nen Transport möglicherweise 
spezielle Genehmigungen für 
Ladungen mit Überbreite erfor-
derlich sind.

Das Modell S™-60 verfügt 
sowohl in starrer als auch in fle-
xibler Ketten-Ausführung über 
eine	 Tragfähigkeit	 von	 227	 kg	
bei einer maximalen horizonta-

Feierten auf der Apex Premiere: die Genie Teleskop-
Arbeitsbühnen S-60 Trax und … BM-Bild
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len	Reichweite	von	15,48	m	und	
über eine Arbeitshöhe von bis zu 
20,34	m.	Die	Versionen	des	Mo-
dells S™-65 bieten eine Trag-
fähigkeit	 von	 ebenfalls	 227	 kg 
bei einer maximalen horizonta-
len	Reichweite	von	17,1	m	und	
einer Arbeitshöhe von bis zu 
21,86	m.

Die starren und mit flexiblen 
Ketten ausgestatteten Genie®-
Teleskop-Arbeitsbühnen sind 
laut Genie auf maximale Zu-
verlässigkeit ausgelegt. Die 
Unterwagen sind aus hoch-
festem Stahl gefertigt und ver-
fügen über vollständig versie-
gelte, fettfreie Lager, die den 
Wartungsaufwand auf ein 
Minimum reduzieren. Das 
4-Punkt-Kettenantriebssystem	
ist zusätzlich mit einem leicht 
zu schmierenden Spannsy-
stem zur schnellen und zuver-
lässigen Einstellung der Ket-
tenspannung ausgestattet. In 
das Kettendesign integrierte, 
selbstreinigende Schmutzfän-
ger in V-Form verringern die 
Schmutzablagerung während 
des Betriebs.

Anspruchsvoller 
Inneneinsatz

Der neue Genie® GRC-12 
Runabout™ Contractor wurde 
für Einsätze im Innenbereich, 
wie beispielsweise den Tro-
ckenbau, in elektrischen An-
lagen oder an Klima- und Be-
lüftungssystemen entwickelt. 
Die Arbeitsplattform des neuen 
GRC-12 bietet trotz schmaleren 
Profils Platz für zwei Personen, 
sodass Arbeiten auf engem 
Raum schneller erledigt werden 
können. Diese neue Maschi-
ne ist mit einer Plattform und 
Schienen zur Plattformerweite-
rung aus Stahl ausgestattet. Der 
Teleskopmast ist mit Stahl ver-
kleidet, um zusätzlichen Schutz 
vor Schutt auf der Baustelle zu 
gewährleisten.

„Der GRC-12 eignet sich per-
fekt für Einsätze, welche die Lei-
stungsfähigkeit einer Scheren-
arbeitsbühne und gleichzeitig 
die kompakten Abmessungen 
eines Runabout erforderlich 
machen“, so Kim Williams, lei-
tende Marktanalystin bei Ge-

nie Industries. „Das Design ist 
unserem bewährten GR™-12 
Runabout nachempfunden. Mit 
ihrem geringen Gewicht und 
der kompakten Bauweise passt 
die Maschine problemlos in ei-
nen Lastenaufzug und kann an 
Stellen mit beschränktem Platz-
angebot eingesetzt werden. Die 
Funktionen des GRC-12 ma-
chen die Maschine ideal für 
den Einsatz sowohl zum Laden 
von Lasten in niedriger Boden-
höhe als auch für Bauprojekte 
mit großer Arbeitshöhe.“

Die Stahlplattform des 
GRC-12 ist serienmäßig mit 
einem rastbaren Ausschub 
ausgestattet, der dem Bedie-
ner eine zusätzliche Reich-
weite	 von	 44	 cm	 bietet.	 Dank	
der	 Tragfähigkeit	 von	 227	 kg	
und des Plattformausschubs 
können zwei Bediener in ei-
ner Arbeitshöhe bis 5,5 m 
auf dem GRC-12 arbeiten. Die 
Maschine weist ein kompaktes 
Profil	mit	einer	Breite	von	0,75	m 
und	einer	Länge	von	1,39	m	auf,	
was den Transport in den mei-
sten Personenaufzügen und 
das Durchfahren von Türöff-

nungen mit einem Bediener an 
Bord ermöglicht. Der GRC-12 
ist auch im vollständig ange-
hobenen Zustand fahrbar und 
damit noch produktiver, betont 
Genie. Zudem gewährleistet ein 
innerer Wenderadius von Null 
eine schnelle Manövrierfähig-
keit des GRC-12 an Einsatzor-
ten mit beschränktem Platzan-
gebot.

Der speziell auf die schwie-
rigen Bedingungen an nicht 
vollständig erschlossenen Ein-
satzorten im Innenbereich aus-
gelegte Teleskopmast des neuen 
GRC-12 ist durch ein Stahlrohr 
und eine Endkappe geschützt. 
Zusätzlichen Schutz vor Be-
schädigungen bieten die aus 
ABS gefertigten Abdeckungen 
am GRC-12. Dieses thermopla-
stische Material verfügt über 
eine erhöhte Flexibilität bei 
gleichzeitiger Beibehaltung der 
ursprünglichen Form.

Der geringe Wartungsauf-
wand des GRC-12 ist gleich-
bedeutend mit einer höheren 
Zuverlässigkeit. Die Maschine 
ist mit einer Schnelllöseplatt-
form ausgestattet, die Repara-

… die überarbeitete Version der S-85. 
 BM-Bild

Eine weitere Neuheit auf dem Genie-Stand in 
Maastricht war der Runabout GRC-12.
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tur- oder Austauscharbeiten 
vereinfacht. Der direkt unter 
der Kappe angebrachte Mast-
hydraulikzylinder lässt sich zur 
effizienten Wartung schnell los-
schrauben und herausziehen. 
Der Zugriff auf die wichtigsten 
Bauteile am GRC-12 erfolgt 
durch die Klappen am Fahr-
gestell. Auf diese Weise lassen 
sich Fehler beheben und re-
gelmäßige Wartungsarbeiten 
rasch durchführen. Der GRC-12 
ist aus Standardkomponenten 
gefertigt, damit die Maschinen 
von Genie-Kunden bei gerin-
gem Wartungsaufwand jeder-
zeit für die Vermietung bereit-
stehen.

Das Design des GRC-12 wur-
de in erster Linie auf den Kom-
fort des Bedieners abgestimmt. 
Die Maschine ist serienmäßig 
mit einem Werkzeugkorb an 
jeder Mastseite ausgestattet, 
damit die Bediener auf der 
Plattform alle Arbeitsgeräte in 
unmittelbarer Reichweite ha-
ben. Zudem bietet der GRC-12 
nach Unternehmensangaben 
mit	0,39	m	eine	der	niedrigsten	
Einstiegshöhen der Branche.

Erfolgsmodell überarbeitet

Genie Industries stellte zu-
dem zwei neue, überarbeitete 
Versionen, der nach eigenen 
Angaben, stark nachgefragten 
Teleskop-Arbeitsbühnen	S™-80	
and	S™-85	vor.	Zu	den	wesent-
lichen Änderungen an den Mo-
dellen	 S™-80	 und	 S™-85	 zäh-
len ein fester Achsabstand, eine 
exklusive Auslegerbaugruppe 
mit verlagertem Schwerpunkt, 
eine höhere Hubgeschwindig-
keit, ein verbessertes Software-
design für eine leichtgängigere 
und komfortablere Steuerung 
sowie innovative Bedienungs- 
und Wartungsfunktionen.

„Das neue Design der Model-
le	 S™-80	 and	 S™-85	 wurde	 in	
Anlehnung an unsere begehrten 
Teleskopbühnen S™-60 and 
S™-65 entwickelt“, erläutert 
Phil Harvey, Produktmanager 
für Teleskopausleger bei Genie 
Industries. „Wir sind überzeugt, 
dass Anwender und Eigentümer 
die verbesserte Benutzerfreund-
lichkeit und die vereinfachte 
Wartung schätzen werden, die 
letztendlich Garanten für maxi-
male Zuverlässigkeit und mini-
male Betriebskosten sind.“

Der feste Achsabstand der 
überarbeiteten Teleskop-Ar-
beitsbühnen	S™-80	und	S™-85	
resultiert in einer Gesamtbreite 
der Maschinen von 2,5 m. Der 
Straßentransport kann ohne 
spezielle Genehmigung auf ei-
ner Standard-Transporteinheit 
erfolgen. Dank der festen Ach-
sen kann das Teleskop direkt 
vom Auflieger heruntergefahren 
werden. Das feste Achssystem 
verbessert auch die Lebensdau-
er und Effizienz der Maschine, 
da die Wartung auf Grund der 
geringeren Anzahl an Hydrau-
likkomponenten und beweg-
lichen Teilen einfacher und ko-
stengünstiger wird.

Neu bei den Teleskopbüh-
nen	 S™-80	 and	 S™-85	 ist	 das	
exklusive Auslegerdesign mit 
verlagertem Schwerpunkt, das  
Genie Industries 2003 bei den 
Teleskop-Arbeitsbühnen S™-
60 und S™-65 eingeführt hat. 
Der Hauptvorteil dieses Sy-
stems besteht laut Genie da-
rin, dass das Gewicht des Te-
leskops beim Anheben über 
dem Schwerpunkt des Chassis 
verbleibt. Diese Konstruktion 
macht zusätzliche Gegenwichte 
überflüssig und reduziert das 

Gesamtgewicht der Maschine, 
was wiederum die Bedienung 
auf schwierigem Gelände er-
leichtert.

Zur Erhöhung der Effizienz 
wurde die Hubzeit vom voll-
ständig eingefahrenen bis zum 
vollständig ausgefahrenen Zu-
stand	beim	S™-80	und	S™-85	
auf	nur	68	Sekunden	reduziert.	
Ein verbessertes Steuerungssy-
stem mit Sensoren zur Messung 
des Auslegerwinkels ermöglicht 
dem Bediener ein komfortables, 
ruhiges Arbeiten, insbesondere 
bei maximaler Arbeitshöhe.

Das laut Genie einzige 
24,4-m-Teleskop	 der	 Branche	
mit patentierter aktiver Pen-
delachse sorgt für eine bessere 
Traktion auf unwegsamem Ge-
lände und damit für erhöhten 
Bedienerkomfort während der 
Fahrt. Neu gestaltete Aufkleber 
am oberen und unteren Steuer-
pult der Maschine vereinfachen 
die Bedienung.

Die Zuverlässigkeit und 
Wartungsfreundlichkeit der 
Modelle	 S™-80	 und	 S™-85	
wird durch weitere wesentliche 
Neuerungen noch verbessert: 
Die frühere Auslegerbaugruppe 
mit „Shotgun“-Zylinder wurde 

Zudem präsentierte Genie auf der Apex  …
 BM-Bild
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durch einen einzelnen Zylinder 
mit Kabelnachführung ersetzt. 
Diese Baugruppe, die auch bei 
den Modellen S™-60/S™-65 

verwendet wird, zeichnet sich 
durch ein geringeres Gewicht 
und niedrigere Reparaturko-
sten aus. Zahlreiche Hydrau-

… eine Querschnitt ihrer umfangreichen 
Produktpalette.  BM-Bild

likschläuche am drehbar gela-
gerten Chassis wurden durch 
Rohrleitungen ersetzt, um eine 
längere Lebensdauer und einen 

verringerten Wartungsaufwand 
zu erreichen.
 BM




