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Einsätze in hohen, 
engen Hallen meistern
Terex AWP präsentierte auf der Apex mit der Elektro-Scheren-Arbeitsbühne Genie 
GS-4047 eine Überraschungs-Neuheit, die das Unternehmen erst einen Tag vor Be-
ginn der Messe bekannt gab. Ebenfalls in Maastricht vor Ort war die neue Teleskop-
Arbeitsbühne S-45 Trax, die laut Genie auf der Apex erstmals vorgestellt wurde.

Wie der Hersteller berich-
tet, soll die neue, selbstfahrende 
Scherenbühne Genie GS-4047 
Anforderungen erfüllen, die sich 
in hohen Räumen mit wenig Ma-
növrierfläche ergeben. Das Modell 
GS-4047 hebt 350 kg auf eine ma-
ximale Arbeitshöhe von 13.93 m.

Dank Vorderradantrieb und 
keinem inneren Wenderadius, in 
Verbindung mit den kompakten 
Maßen von gerade einmal 2,44 m 
Länge und 1,19 m Breite im ein-
gefahrenen Zustand, eignet sich 
die GS-4047 ideal zum Manö-

vrieren in besonders beengten 
Einsatzumgebungen, wie Genie 
erläutert. Ein 91 cm langer Platt-
formausschub erlaubt Bedienern 
mit ihrem Werkzeug die Nut-
zung des gesamten verfügbaren 
Plattform-Arbeitsbereichs. Die 
GS-4047 erreicht eine Fahrge-
schwindigkeit von 3,1 km/h und 
bewältigt Steigungen von bis 
25 %, um beispielsweise auf La-
derampen zu fahren. Ein neues 
Batteriepaket mit 24 V und 300 
Ah liefert mehr Leistung für den 
Hub- und Fahrantrieb sowie aus-

reichend Reserven für den Ar-
beitseinsatz in einer Acht-Stun-
den-Schicht.

„Hier handelt es sich um ein 
vollkommen neues Modell – eine 
ideale Verbindung aus Höhe und 
Tragfähigkeit, kombiniert mit lei-
stungsstarken Antriebsmotoren 
für eine maximale Produktivität“, 
erläutert José Pena, verantwort-
licher Direktor der Produktent-
wicklung bei Terex Aerial Work 
Platforms, EMEAR. „Aufgrund 
der starken und festen Konstruk-
tion können Anwender vertrau-
ensvoll selbst von einer super-
schmalen Plattform in voller 
Arbeitshöhe effektiv arbeiten.“

Die GS-4047 ist mit dem neu-
en Steuerungssystem SmartLink 
ausgestattet, das dem Bediener 
je nach Arbeitsumgebung und 
Einsatzzweck die Wahl zwischen 
zwei Hubgeschwindigkeiten er-
laubt. Der Joystick wird dabei 
nur zum Fahren und Lenken 
verwendet, sodass sich die Bedie-
nung besonders einfach gestaltet. 
Zusätzlich erleichtert SmartLink 
mithilfe neuer, zusammenge-
fasster Störungscodes die Fehler-
suche, vereinfacht die Überwa-
chung des Batterieladezustands 
und bietet anwenderfreundliche 
Einstellfunktionen.

Das Allradbremssystem mit 
Mehrfachscheibenbremsen an 
der Hinterachse und das hydrau-
lisch-dynamische Bremsen der 
vorderen Antriebsräder sorgen 
für ein besonders direktes An-
sprechverhalten der Scherenar-
beitsbühne. Zum Schutz gegen 
eindringenden Schmutz und 
allgemeinen Verschleiß sind die 
Bremsen vollständig in Stahlge-
häusen eingekapselt und sorgen 
damit für eine lange Lebensdauer. 

Robuste, ausschwenkbare 
Stahlkästen bieten einen guten 

Zugang zu sämtlichen Kompo-
nenten und erleichtern die Ar-
beiten an der Maschine. Außer-
dem sind 90 % der Komponenten 
für die gesamte Baureihe der Ge-
nie Elektro-Scherenarbeitsbüh-
nen einheitlich, sodass weniger 
Teile vorgehalten werden müssen 
und die Techniker ihre Kennt-
nisse nutzen können.

Neue Ketten-Modelle 
bieten mehr  

Geländegängigkeit  
und Vielseitigkeit

Die Genie Teleskop-Arbeits-
bühnen S-40 und S-45 Trax sind 
nach Herstellerangaben mit dem 
einzigartigen „Vier-Punkt“-Trax-
Kettensystem ausgestattet. Dank 
ihrer speziellen Kettenbaugrup-
pen bieten die neuen Genie Mo-
delle S-40 Trax und S-45 Trax 
eine deutlich verbesserte Gelän-
degängigkeit, während sie auf 
diversem Untergrund einsetzbar 
sind – selbst auf empfindlichen 
Flächen.

Die S-40 Trax bietet eine 
Arbeitshöhe von 14,2 m, eine 
seitliche Reichweite von 9,65 m 
und bringt ein Gesamtgewicht 

Feierte auf der Apex Premiere: 
die neue Scheren-Arbeitsbühne 
GS-4047 von Genie ebenso wie …

… die S-45 Trax.
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von 6.564 kg auf die Waage. Für die S-45 
Trax lauten die Daten: 15,72 m Arbeitshöhe, 
11,18 m seitliche Reichweite und 7.910 kg 
Gesamtgewicht. Die neuen Genie Teleskop-
Arbeitsbühnen verwenden eine innovative, 
patentierte Kettenkonstruktion, die aus vier 
unabhängigen Ketteneinheiten besteht und 
sich damit von dem klassischen Kettenlauf-
werk unterscheidet, wie betont wird. Durch 
das patentierte Pendelachssystem haben die 
Ketten auf unebenem und welligem Gelände 
konstanten Bodenkontakt, sodass optimaler 
Kraftschluss und damit maximale Vorschub-
kraft jederzeit erhalten bleiben.

„Die neuen Trax-Modelle bieten ein ent-
scheidendes Plus an Einsatzfähigkeit und 
Komfort“, erklärt Frank Schneider, Senior 
Produktmanager bei Terex Aerial Work Plat-
forms (AWP). „Unser Vier-Punkt-Ketten- 
system erlaubt ein sanfteres Fahren der Ketten 
über empfindliche Flächen, was in Verbin-
dung mit der Pendelachse zu einem hohem 
Fahrkomfort für den Anwender führt. Damit 
bieten wir ein für bestimmte geografische Re-
gionen wie Nordeuropa angepasstes Gerät, wo 
Boden- und Baustellenbedingungen speziell 
konzipierte Geräte erfordern.“

Die Gummiketten sind auch für empfind-
lichen Böden wie zum Beispiel Rasenflächen 
geeignet und liefern zusätzlich die notwen-
dige Traktion. Der reduzierte Bodendruck ist 
ebenfalls für Untergrund wie Sand, Schlamm 
und festem Schnee vorteilhaft. Gelenkt wer-
den die Genie Trax-Teleskop-Arbeitsbühnen 
klassisch über die Vorderräder, die einen 
Lenkeinschlag von 30° bieten.

Durch das Fahr- und Lenkverhalten wie 
bei einer Arbeitsbühne mit Rädern kann sich 
jede der Kettenelemente um 22° den Boden-
gegebenheiten nach oben und unten anpas-
sen. Damit fährt die Bühne problemlos in 
hügeligem und welligem Gelände oder folgt 
plötzlichen Neigungsänderungen, wie bei-
spielsweise dem Anfahrwinkel vieler Trans-
porthänger, was gerade für die Verladung 
vorteilhaft ist. Mit einer Fahrgeschwindigkeit 
bis 4 km/h ist ein schnelles Umsetzen der 
Bühne vor Ort beim Einsatz ebenfalls ge-
währleistet.

Die schmale Bauform der Maschinen er-
laubt ihren Transport ohne Genehmigung 
für überbreite Ladungen. Ebenso bietet das 
schmale Fahrgestell im Zusammenspiel mit 
der Vorderradlenkung den Vorteil, dass die 
Trax Teleskoparbeitsbühnen durch schmale 
Zufahrtswege oder auf enge Baustellen ge-
langen.

Da die Trax Modelle dasselbe Chassis wie 
die Standard Teleskop-Arbeitsbühnen Genie 
S-40 und S-45 mit Rädern verwenden, sind 
die meisten Ersatzteile ebenfalls identisch. 
Damit sinken sowohl der Schulungsaufwand 
für die Servicetechniker als auch die Zahl der 
vorzuhaltenden Ersatzteile.

Das neue Modell Genie GS-4047 wird in 
Europa gefertigt und ist ab dem 1. Quartal 
2012 auf den Märkten der EU-Länder ver-
fügbar. Die Modelle S-40/45 Trax werden 
weltweit im ersten Quartal 2012 erhältlich 
sein.
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