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Dem Bedarf 
entsprechend 
investiert
Genie konnte in diesem Jahr nach 
eigenen Angaben große Erfolge 
mit der Groß-Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne Z-135/70 erzielen. 
Auch das österreichische Unter-
nehmen Felbermayr investierte in 
diese Hubarbeitsbühne. BM sprach 
mit Robert Bauer von der Felber-
mayr GmbH über die Gründe für 
die Investition sowie die Vorzüge 
der Z-135/70.

Bei der Errichtung einer Feuerverzin-
kungsanlage in Voest-Linz …

BM: Die Genie-Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne Z-135/70 
verzeichnet nach Hersteller-
angaben zurzeit eine extrem 
hohe Nachfrage. Können Sie 
uns die Beweggründe für Ihre 
Kaufentscheidung nennen?
Bauer: Da die Industriebauten 
immer höher werden und da-
her auch die Nachfrage an 
großen Teleskop- und Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühnen ste-
tig steigt, haben wir uns ent-
schlossen, in diesem Segment 
einige Investitionen vorzu-
nehmen.

BM: Die Z-135/70 unterschei-
det sich von anderen Groß-
Gelenkteleskopen insbeson-
dere durch die Technik bei 
der Achsverbreiterung (X-
Chassis, Achse schwenkt um 
vertikalen Drehzapfen – den 
Achsschenkel). Welche Vor-
teile bietet dieses System?
Bauer: Die neu entwickelte 
Achsverbreiterung bietet den 
besonderen Vorteil, dass die 
Achsen ohne große Belastung 
für das Material ausgefahren 
werden.

BM: Gibt es weitere technische 
Besonderheiten an der Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühne 
Z-135/70 von Genie, die ande-
re, vergleichbare Maschinen 
nicht bieten?
Bauer: Hier ist sicherlich der 
lange, austeleskopierbare Korb- 
arm zu erwähnen. Dieser bie-

tet besonders im täglichen Be-
trieb Vorteile.

BM: Was sind die Hauptein-
satzfelder für dieses Großge-
rät und welche Einsätze hat-
ten Sie schon?
Bauer: Die meisten Einsätze 
fahren wir beim Neubau von 
Stadien beziehungsweise dem 
Umbau von großen Industrie-
betrieben. 

BM: Bei einer 40-m-Lkw-
Arbeitsbühne muss bei einer 
Versetzfahrt der Ausleger und 
die Stützen eingefahren wer-
den. Die Z-135/70 ist aus vol-
ler Höhe verfahrbar, sodass 
Versetzfahrten schnell durch-
geführt werden können. Se-
hen Sie darin Vorteile für das 
selbstfahrende Gelenktele-
skop, sodass eventuell Einsät-
ze, die zuvor mit Lkw-Bühnen 
gefahren wurden, jetzt eher 
mit diesen Arbeitsbühnen ge-
fahren werden?
Bauer: Natürlich verfügt die 
Z-135 über einige Vorteile im 
Vergleich zu einer Lkw-Ar-
beitsbühne. Die geringere Ab-
stellfläche und das Verfahren 
der Bühne im ausgefahrenen 
Zustand sind dabei genauso 
zu erwähnen wie die Tatsache, 
dass die Bühne nicht abge-
stützt werden muss.

 BM

… war auch die Genie Z-135/70 
von Felbermayr maßgeblich 
beteiligt.




