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Spezial-Arbeitsbühne beschleunigt 
Besichtigungsarbeiten

Die Nord-West Oelleitung GmbH (NWO) in Wilhelmshaven wurde 1956 gegründet, um die erste Mineralölfern-
leitung in Europa zu bauen und zu betreiben und damit die Rohstoffversorgung mehrerer Mineralölraffinerien im 
Emsland und im Rhein-Ruhr-Gebiet sicherzustellen. Zu den Betriebsanlagen der NWO gehören die Tankerlösch-
brücke mit drei Löschköpfen, das an die Brücke angeschlossene Tanklager mit insgesamt 35 Tanks (26 à 30.000 m³ 
und 9 à 100.000 m³ Inhalt) zur Zwischenlagerung des Mineralöls sowie die NWO-Fernleitung von Wilhelmshaven 
bis Wesseling bei Köln. 

An 4 der 35 Tanks erfolgten 
in diesem Jahr umfangreiche 
Beschichtungsarbeiten, um de-
ren Witterungsbeständigkeit zu 
erhalten. Hierzu war es notwen-
dig, einen Korrosionsschutz auf 
die Außenwand der Tanks auf-
zutragen. Da die Arbeiten sehr 
zeit- und kostenintensiv sind, die 
Arbeiten aber zügig durchgeführt 
werden sollten, benötigte NWO 
eine geeignete Arbeitsbühne.

Mit der Genie Teleskop-Ar-
beitsbühne S-65 Trax mit Ketten-
system hat das Vermietunterneh-
men Ulferts & Wittrock GmbH 
aus Oldenburg, Partner der Sys-
tem Lift AG, die richtige Lösung 
hierfür, wie seitens des Herstellers 
betont wird. Die Arbeitsbühne ist 
in voller Arbeitshöhe von 21,86 m 
verfahrbar. Sie bietet eine Tragfä-
higkeit von 227 kg und eine seit-
liche Reichweite von 17,10 m.

Die S-65 Trax ist auch gerade 
durch das innovative 4-Punkt-
Kettensystem mit einer hohen 
Traktion für Fahrten unter extre-
men Einsatzbedingungen für lan-
ge Einsätze mit Jahreszeitenwech-
sel ausgelegt. Es können sogar 

Steigungen bis zu 45 % bewältigt 
werden.

Gemäß Ingo Horstmann, Lei-
ter der Bühnenabteilung und 
Prokurist bei Ulferts & Wittrock, 
ist NWO insgesamt sehr zufrie-
den mit der S-65 Trax. „Diese 
Allradarbeitsbühne ist gut und 
schnell auf dem Rasen verfahr-

bar. Die Fahrgeschwindigkeit 
beträgt dabei im eingefahrenen 
Rüstzustand 3,7 km/h, sodass 
die Einsatzorte auf dem großen 
Betriebsgelände der NWO zügig 
erreicht werden.

Weiterhin könnte eine reine  
Kette zu Beschädigungen des Ra-
sens führen, der dann wieder er-

setzt werden müsste. Mit einem 
Bodendruck von 0,68 kg/cm² hin-
terlässt das 4-Punkt-Kettensystem 
der Bühne verhältnismäßig ge-
ringe Abdrücke auf dem Rasenun-
tergrund des NWO-Geländes.“

Bei der S-65 Trax wird jede  
Kette des 4-Punkt-Systems aus 
langlebigem, stahlverstärkten 

An den Tanks der NWO mussten Besichtigungsarbeiten 
durchgeführt werden.

Zum Einsatz kam dabei eine Genie 
S-65 Trax von Genie des …
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Hubarbeitsbühnen

IPAF geschulte
Bediener

sicheres und
effektives Arbeiten

in der Höhe

Die weltweiten Experten für den
sicheren Betrieb von Arbeitsbühnen
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Jedes Jahr werden weltweit mehr als 80 000 Personen
von IPAF zertifizierten Schulungszentren in der sicheren
und produktiven Anwendung von modernen
Hubarbeitsbühnen ausgebildet.

Die Internationale Sicherheits-Gesetzgebung verlangt in
zunehmendem Maße ein korrektes Training. Ihr Geschäft
beruht auf der Produktivität Ihrer Mitarbeiter - bestehen
Sie daher auf IPAF-Training, damit Ihre Bediener von
Hubarbeitsbühnen jeden Job in der Höhe effektiv,
erfolgreich und in vollkommener Sicherheit ausführen.

Zertifiziert nach ISO 9001: 2000
Schulungen erfüllen laut TÜV die Norm ISO 18878

Für weitere Einzelheiten nehmen Sie
jetzt Kontakt mit IPAF auf
Tel: +49 (0)421 6260 310 deutschland@ipaf.org
• Finden Sie Ihr nächstgelegenes IPAF-Schulungszentrum
• Informieren Sie sich, wie Sie ein IPAF-Schulungszentrum
gründen können

• Fragen Sie, wie Sie IPAF-Mitglied werden und wie IPAF
Ihnen geschäftliche Vorteile bringt
IPAF-Deutschland, Grüner Weg 5, 28790 Schwanewede, Deutschland
Zentrale UK Tel: +44 (0)15395 66700 info@ipaf.org

Gummi hergestellt und misst  
43 cm in der Breite und 120 cm in 
der Länge. 

Während der Fahrt kann sich 
jeder Kettenantrieb dem Unter-
grund um 23° nach oben und un-
ten anpassen, um den Fahr- und 
Bedienkomfort zu erhöhen. Hier-
bei funktioniert das 4-Punkt-
Kettensystem in Verbindung mit 
dem aktiven selbstnivellierenden 
Genie Pendelachssystem, welches 
den Achsen ermöglicht, sich den 
Bodengegebenheiten ständig an-
zupassen. Das Antriebssystem 
bietet somit optimale Traktion, 
auch wenn ein Kettenantrieb we-
niger Bodenhaftung aufweist.

Und so fasst Horstmann wei-
terhin zusammen: „Durch diese 
Arbeitsbühne hat mein Kunde 
viel Zeit gespart. Ebenfalls war 
er zufrieden mit dem Fahrkom-
fort für den Anwender und der 
leichtverständlichen Bedienung 
der Arbeitsbühne. Die Anwender 
kommen schnell mit den Bedien-
pulten zurecht und können sich 
so ganz auf ihre Beschichtungs-
arbeit konzentrieren. Weiterhin 

lässt sie sich mit einem inneren 
Wenderadius von 4,27 m und äu-
ßeren Wenderadius von 6,4 m gut 
um die Öltanks manövrieren.

Wir als Mietunternehmen 
sind zufrieden, dass wir uns für 
Genie-Kettengeräte als Ergän-
zung unserer Mietflotte ent-
schieden haben. Häufig sind 
aufgeweichte Untergründe ein 
besonderes Kriterium bei Ver-
mieteinsätzen und so erhalten wir 
aufgrund der hohen Nachfrage 
und Auslastung eine hohe Renta-
bilität bei diesen Genie-Bühnen. 
Daher haben wir zwei weitere 
S-65 erworben sowie als eines 
der ersten Vermietunternehmen 
in Deutschland zwei der neu he-
rausgebrachten Genie-Teleskop-
arbeitsbühnen S-45 Trax mit 
einer Arbeitshöhe von 15,72 m 
auf der Apex 2011 bestellt.“

Die Ulferts und Wittrock 
GmbH mit 14 deutschlandwei-
ten Niederlassungen wurde 1989 
gegründet und stieg 2002 in die 
Arbeitsbühnen- und Teleskop-
stapler-Sparte ein.

� BM

… Vermieters Ulferts und 
Wittrock.




