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Arbeitsbühnen sichern Produktivität
Produktionszeiten sind für die meisten Hersteller wertvoll und Ausfallzeiten kostspielig, so auch für den südfran-
zösischen Ventilhersteller Buracco. Nachdem mehrere, schwer erreichbare Transportbänder installiert wurden, 
kam es bei der Produktionsanlage von Burracco beim Auftreten von Fehlern zu hohen Ausfallzeiten.

Das Wartungspersonal brauchte 
dringend eine Arbeitsbühne mit 
seitlicher Reichweite für den Ein-
satz in dem engen Arbeitsbereich. 
Die Lösung war eine Genie Ge-
lenkarbeitsbühne Z-30/20N RJ 
mit schwenkbarem Korbarm und 
einer Breite von nur 1,19 m. Das 
Gerät bot damit hohe Manövrier-
fähigkeit auf geringer Standfläche, 
wie der Hersteller betont.

Als die Produktion vorü-
bergehend eingestellt werden 
musste, wandte sich Buracco an 
das Vermietunternehmen JPB 
Materiel-Medloc, die auch Genie 
Arbeitsbühnen in ihrer Miet-
flotte führen, für eine Notfallan-
mietung. „Wir produzieren auf 
Anfrage, deshalb ist es so wichtig, 
dass wir maximale Produktivität 
beibehalten“, erklärt Monsieur 
Azzalin, Produktionsmanager bei 
Buracco.

„Als nun eines der neuen 
Transportbänder ausfiel, mussten 
wir schnell handeln. Das Trans-
portband befindet sich 8 Meter 
über der Farbwerkstatt und wir 
konnten die Reparaturstelle nicht 
erreichen“, so Azzalin weiter.

Mit der Genie Z-30/20N RJ 
konnte das Wartungspersonal 
präzise über der Werkstattanlage 
steuern und arbeiten. Dafür sor-
gen 10,89 m Arbeitshöhe, 3,86 m 
übergreifende Höhe und 6,25 m 
seitliche Reichweite.

Die Genie Z-30/20N RJ war 
auch gut geeignet für den Ein-
satz in den engen Gängen und 
begrenzten Arbeitsflächen des 
Herstellungsbetriebs, da sie kei-
nen seitlichen Überhang hat. 
Das bedeutet, egal in welcher 
Position sich das Gerät befindet, 
ragt ihr seitlicher Überhang bei 
Drehungen nicht über den Rand 
des Fahrchassis heraus. Das ist 
natürlich praktisch, wenn man 
in engen Bereichen arbeitet. „Wir 
haben die Option schwenkbarer 
Korbarm (RJ – Rotating Jib) ge-
wählt, da er der Maschine Flexi-

bilität verleiht. Gerade wenn es 
am Boden zugebaut ist, kann der 
schwenkbare Korbarm die senk-
rechte Position mit einem Ar-
beitsbereich auf der rechten und 
linken Seite kombinieren, um 
dichter an das Ziel heranzukom-
men“, begründet M. Azzalin den 
Einsatz.

Damit ist die „Flexibilität” des 
Geräts noch nicht erschöpft. Die 
Mitarbeiter bei Buracco fanden 
heraus, dass das Gerät wirklich 
vielseitig ist. Es konnte für Au-
ßen-Instandhaltungsarbeiten so-
wie für Routinearbeiten, wie bei-
spielsweise dem Austausch von 
Glühbirnen, eingesetzt werden, 
sodass die Firma am Ende eine 
Genie® Bühne dieses Typs kauf-
te. „Die Genie Z-30/20N RJ ist so 
gut für unsere Fabrik geeignet, da 
sie keinen seitlichen Überhang 
aufweist. Sie macht präzises Ar-
beiten möglich. Dieses Gerät zu 
besitzen ermöglicht uns auch, 
zu jeder Zeit in unseren vollen 
Arbeitsbereichen zu reagieren, 
die ansonsten nicht zu erreichen 
wären und ohne sogar unsere 
Produktion anzuhalten, sodass 
wir unsere Liefertermine einhal-
ten können“, so Azzalin abschlie-
ßend.
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Mit der Z-30/20N RJ können Wartungsarbeiten über Industrieanlagen hinweg durchge-
führt werden.

Mit einer Breite von nur 1,19 m meistert 
die Z-30/20N RJ viele Normtüren.




