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Neuer Telestapler und  
neue Mastbühnen vorgestellt
Terex AWP präsentierte auf der bauma in München den neuen Teleskopstapler GTH-4018 SR sowie zwei neue Ver-
tikal-Arbeitsbühnen – Runabout. Bei den Hubarbeitsbühnen handelt es sich um Maschinen des französischen Her-
stellers Manitou, mit dem eine Liefer- und Vertriebsvereinbarung unterzeichnet wurde.

Der GTH-4018SR (mit dreh-
barem Oberwagen) wurde als 
neuestes Produkt in die bereits 
bestehende Linie von Genie-Te-
leskopstaplern eingegliedert. Die 
Maschine wurde entwickelt, um 
Lasten leichter zu bewegen, zu 
heben und einfacher zu positio-
nieren und passt daher hervor-
ragend in den Vermieter-Markt, 
wie Terex AWP betont.

Der neue geländegängige Ge-
nie-Teleskopstapler ist mit einem 
drehbaren Oberwagen ausgestat-
tet, der das Handling von Lasten 
ohne Neupositionierung der Ma-
schine ermöglicht. Dave Gillrie, 
General Manager für Genie Te-
lehändler Produkte sagt: „Jedes 
Detail an dieser Maschine wurde 
für einen robusten, bediener- 
und wartungsfreundlichen Ein-
satz entworfen. Daher garantiert 
die Maschine eine langjährige 
Nutzung unter anspruchsvollen 
Einsatzbedingungen im Vermie-
tsektor.“

Der GTH-4018SR bietet eine 
maximale Hubhöhe von 17,54 m, 
eine maximale Tragfähigkeit von 
4.000 kg und kann bis zu 500 kg, 
bei maximaler Auslage nach vorn 
von 15,53 m, heben. Die Maschi-
ne ist zudem für eine große Aus-
wahl an Anbaugeräten ausgelegt 
und bietet damit vielseitige Ein-
satzmöglichkeiten.

Ein besonderes Konzept für 
die Stabilitätskontrolle, Standard 
für alle Genie-Teleskopstapler, 
gewährleistet mit einem hy-
draulischen Druckspeicher ei-
nen weichen Bewegungsablauf 
während des Arbeitens. Mit der 
Möglichkeit mit der Frontachse, 
mit der Allradlenkung und mit 
dem Hundegang zu lenken, hat 
die Maschine insgesamt drei ver-
schiedene Lenkmöglichkeiten. 
Dies zusammen mit dem kraft-
vollen 74 KW Perkins Motor 

führt zu einer Verbesserung beim 
Fahren im unwegsamen Gelände, 
so der Hersteller.

Der GTH-4018SR zeichnet 
sich durch seine Bedienerfreund-
lichkeit aus. Der Bediener kann 
die auf übersichtlichen Anzeige-
tafeln angeordneten Betriebspa-
rameter auf einen Blick erfassen 
und dank des integrierten Steue-
rungssystems auch mehrere Be-
diengeräte mühelos handhaben. 
Der leichtgängige 5x1 Multi-
funktionsjoystick dient auch zum 
Drehen des Oberwagens für eine 
schnelle und präzise Positionie-
rung.

Ein neu patentiertes, doppelt 
wirkendes Abstützungssystem 
am GTH-4018SR erhöht die 
Tragfähigkeit der Maschine. Die 
Abstützungen lassen sich durch 
einfachen Tastendruck aus-, ein-
fahren und gleichzeitig klappen. 
Die Abstützungen ragen im ein-
gefahrenen Zustand nicht über 
Chassis und Räder hinaus, was 
eine hohe Manövrierfähigkeit 
selbst auf engen Raum ermög-
licht. Das Modell ist einfach zu 
warten und ist mit wenig Elek-
tronik-Komponenten und einem 
einfacheren System ausgestattet.

Neu im Programm: 
Runabout GR-20J und 

GR-26J

Um die Nachfrage nach Lö-
sungen für eingeschränkte Ar-
beitsbereiche im Innen- und Au-
ßenbereich zu befriedigen, führt 
Terex Aerial Work Platforms 
(AWP) mit der neuen GR-20J 
und GR-26J die neuesten Ergän-
zungen seiner vielseitigen und 
bekannten Genie Runabout-Pro-
duktreihe ein. Die neuen GR-20J 

und GR-26J verfügen jeweils über 
eine maximale übergreifende Hö-
he von 4,25 m beziehungsweise 
6,7 m, eine maximale Arbeits-
höhe von 7,7 m (GR-20J) und 
9,9 m (GR-26J) sowie eine ma-
ximale seitliche Reichweite von 
3,25 m beziehungsweise 3,15 m. 
Beide Modelle bieten in Innen-
räumen Platz für zwei Personen, 
sodass Arbeiten auf engem Raum 
schneller erledigt werden kön-
nen.

„Wir haben unsere bekannte 
Runabout-Produktreihe um eine 
Version mit Korbarm erweitert, 
um unseren Kunden für Indus-
trie- und Wartungsanwendungen 
mehr Auswahl zu bieten“, erläu-
tert Jeff Weido, Produktmanager 
für Genie Portables von Terex 

AWP. „Mit dem herausragenden 
Bewegungsbereich von 140° des 
Korbarms und kompakten Ma-
ßen eignen sich die GR-20J und 
GR-26J ideal für Einsatzorte, an 
denen eine großzügige Reich-
weite auf engem Raum benötigt 
wird. Zusätzlich können beide 
Arbeitsbühnen bei voller Arbeits-
höhe verfahren werden, was die 
Produktivität des Nutzers stei-
gert.“

Die mit 0,9 m x 0,75 m kom-
pakte Arbeitsbühne verfügt über 
eine niedrige Einstiegshöhe von 
15 cm, die Bedienern das Bestei-
gen und Verlassen vereinfacht 
und es ermöglicht, die Maschine 
mit dem Bediener an Bord durch 
Türöffnungen im Industriebe-
reich zu fahren. Mit einem Zwei-

Aus der neuen Liefer- und Vertriebsvereinbarung mit Manitou hervorgegangen: der Run-
about GR-26J auf der bauma. BM-Bild
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rad-Hinterradantrieb und einem 
Innenwenderadius von 0,49 m 
lassen sich die neuen Runabout-
Modelle auch auf engem Raum 
sowie in schwer zugänglichen 
Bereichen, Gängen und Hallen 
einfach manövrieren, wie der 
Hersteller betont. Die serienmä-
ßigen nicht markierenden Reifen 
gestatten den Einsatz auf emp-
findlichen Flächen.

Die GR-20J und die GR-26J 
verfügen über ein fortschrittliches 
proportionales elektronisches 
Steuerungssystem, das eine stu-
fenlose Geschwindigkeitssteue-
rung für die Antriebsfunktionen 
bietet und es Bedienern ermög-
licht, schnell die gewünschte 
Position am Einsatzort zu er-
reichen. Dank des hydraulisch 
drehbaren Oberwagens gestatten 
beide Maschinen die einfache 
Umsetzung von Lasten bis zu 
einer Tragfähigkeit von 200 kg 
innerhalb des gesamten Bewe-
gungsbereichs der Arbeitsbühne. 
Der vollständig proportionale 
Joystick ist einfach zu bedienen 
und bietet dem Bediener eine 
präzise Steuerung.

Der stufenlose regelbare 
Gleichstrom-Motor des An-
triebssystems ermöglicht eine 
präzise Positionierung in be-
engten Bereichen und bietet eine 
hohe Batterieeffizienz. Er spart 
Energie und reduziert die Wär-
meentwicklung, wodurch sich 
die Lebensdauer der Maschine 
erhöht. Zudem kommt eine pro-
gressive Bremswirkung zum Tra-
gen, sobald der Fahrer den Fuß 
vom Gaspedal nimmt, durch wel-
che die Maschine extrem schnell 
reagiert.

Mit einem geringen Gewicht 
von 2.250 kg beziehungsweise 
2.650 kg lassen sich die GR-20J 
und die GR-26J einfach transpor-
tieren. Beide Modelle verfügen 
über ein in der Praxis bewährtes, 
wartungsfreies hydraulisches 
Mastsystem für maximale Halt-
barkeit und niedrige Wartungs-
kosten. Zusätzlichen Schutz vor 
Beschädigungen bieten nach 
Unternehmensangaben die aus 
ABS gefertigten Türen. Das ther-
moplastische Material ist flexibel 
und behält dennoch seine ur-
sprüngliche Form bei.  BM

Feierte auf der bauma Premiere: der 
Genie-Teleskopstapler GTH-4018 SR 
mit drehbarem Oberwagen. BM-Bild




