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Vorbericht Intermat

Mit neuen 
Modellen zur 
Intermat
Terex AWP hat für die neuesten Genie Produktentwick-
lungen, die auf der Intermat 2012 zu sehen sein werden, 
Verbesserungen unter anderem bei der Einsatzleistung 
und der Umweltbilanz angekündigt. Mit verstärktem 
Fokus auf die regionale Marktnachfrage und die Ferti-
gung in Europa wird Terex AWP am Stand E5 C002 vom 
16. bis 21. April seine neuen Genie Teleskopstapler,  
Teleskoparbeitsbühnen- und Scherenarbeitsbühnen-
modelle, sowie ein breites Spektrum der gefragten Ge-
nie Höhenzugangstechnik ausstellen.

Mit der Einführung des ro-
tierenden, geländegängigen Ge-
nie Teleskopstaplers der neuen 
CE-Generation setzt Terex AWP 
weiterhin konsequent auf Re-
duzierung von Komplexität und 
Gesamtbetriebskosten. Einfache 
Bedienbarkeit und unkompli-
zierte Wartung genießen höchste 
Priorität, um insgesamt eine 
Spitzenleistung zu erreichen, wie 
der Hersteller betont. Die neuen 
Modelle überzeugen dabei durch 
intuitive Bedienung, die den 
Schulungsbedarf senkt und das 
Fehlbedienungsrisiko minimiert, 

sowie innovative Wartungsfunk-
tionen, die die Instandhaltung 
deutlich vereinfachen.

Genie erschließt neues 
Terrain: Drehstrom-
Antriebssystem für  

geländegängige  
Scheren-Arbeitsbühnen

Mit den neuen Modellen GS-
2669 DC, GS-3369 DC and GS-
4069 DC erweitert Genie sein 
Angebot für Elektro-Scherenar-
beitsbühnen, um die Attribute 
Geländegängigkeit und Verfahr-
barkeit in voller Höhe. Zum inno-
vativen Konzept gehört die Ein-
führung seines hocheffizienten 
und emissionsfreien Drehstrom-
antriebs jetzt bei den Genie Ge-
lände-Scherenarbeitsbühnen mit 
aktivem Pendelachssystem. Die 
Kombination wirkt sich nicht nur 
günstig auf Energie-Rechnungen 
und Emissionen aus und ist somit 
umweltfreundlich, sie verhilft den 
neuen Elektro-Gelände-Scheren-
bühnen auch zu Geländegängig-
keit, bis zu 35 % Steigfähigkeit, 
hoher Stabilität und Leistung, die 
die Verfahrbarkeit in voller Höhe 
ermöglicht.

Genie war nach eigenen An-
gaben der erste Hersteller, der 
Drehstromantriebe für seine Te-
leskopgelenk-Arbeitsbühnen an-
bot. Nun führt das Unternehmen 
die Technologie auch für seine 

geländegängigen Scherenarbeits-
bühnen ein – für emissionsfreien 
Betrieb im Innen- und Außen-
einsatz. Der Antrieb besteht aus 
Batterien und einem Wechsel-
richter, der den Gleichstrom 
in Dreiphasen-Wechselstrom 
(Drehstrom) für die Versorgung 
der neuen Fahrantriebsmotoren 
umwandelt. Dadurch kommt 
es insgesamt zu einer höheren 
Leistung und damit zu besseren 
Beschleunigungswerten, mehr 
Steigfähigkeit und höheren Hub-
geschwindigkeiten. Die neuen 
Drehstrom-Motoren sind bis 
zu 30 % energieeffizienter als 
Gleichstromantriebe. In einer 
unabhängigen Untersuchung von 
Gabelstaplern konnte darüber 
hinaus belegt werden, dass die 
Energiekosten drehstromgetrie-
bener Modelle rund 60 % unter 
denen dieselbetriebener Ver-
gleichsgeräte liegen.

Zur Optimierung der Batteri-
elebensdauer hat Genie die neu-
en Scherenbühnen mit Brems- 
energienutzung ausgestattet. Di-
ese wandelt beim Loslassen des 
Gashebels (Ausrollen), bei der 
Betätigung des Fahrstufenhebels 
(Herunterschalten beziehungs-

weise Motorbremse) und beim 
Bremsen beziehungsweise beim 
Richtungswechsel entstehende 
Trägheitsenergie in elektrische 
Energie um, und gibt diese an die 
Batterien als Ladeenergie zurück. 
So können die neuen Elektro-
Scherenarbeitsbühnen der Reihe 
GS-69DC eine Schicht mit der 
Ladung einer einzigen Nacht 
durcharbeiten. Ihre Drehstrom-
Motoren sind zudem kleiner 
und leichter als vergleichbare 
Gleichstromeinheiten und lei-
den nicht unter Leistungsverlust 
bei sinkendem Ladezustand der 
Batterien. Somit sind die neu-
en drehstromgetriebenen AC-
Scherenarbeitsbühnen um 50 % 
schneller als die DC-Scherenar-
beitsbühnen mit Gleichstroman-
trieb. Die Fahrgeschwindigkeit 
beträgt eingefahren 7,2 km/h. 
Der Geschwindigkeitsvorteil 
besteht auch im Vergleich mit 
dieselbetriebenen Gelände-Sche-
renarbeitsbühnen: Hier sind die 
Drehstromgeräte bis zu 30 % ef-
fizienter – bei null Emissionen. 
Da im Inneren der Motoren keine 
Bürsten gewartet werden müs-
sen, konnten die Fahrmotoren im 
Interesse längerer Lebensdauer 

Die größte der neuen Genie Gelände-Scherenbühnen mit 
Drehstrom Antriebssystem: die GS-4069DC im Einsatz.

Genie stellt auf der 
Intermat 2012 neue 
Teleskopstapler vor: 
Messebesucher erle-
ben die Premiere des 
Modells GTH-4018 
mit einer Tragfä-
higkeit von 4 t und 
einer Hubhöhe von 
17,60 m, …
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spritzwassergeschützt konstruiert 
werden.

Die Arbeitshöhen der drei 
neuen Modelle liegen bei 9,9 m, 
11,96 m und 14,2 m. Mit Zwei-
radantrieb manövrieren sie sicher 
auf sandigen und schlammigen 
Untergründen und bewältigen 
Steigungen von bis zu 35 % im 
eingefahrenen Rüstzustand. Ge-
nie hat eine aktive Vorderach-
spendelung entwickelt, die bei 
Fahrten in unwegsamem Gelän-
de für konstanten Bodenkontakt 
aller vier Räder sorgt, sodass ei-
ne gute Kontrolle und Traktion 
der Maschine gewährleistet ist. 
Die patentierte Pendelachse „er-
kennt“ das Gelände und passt die 
Achsstellung unabhängig von der 
Plattformposition automatisch an 
die Bodenbedingungen an.

Jeff Weido, Senior Product 
Manager bei Terex AWP fasst die 
Vorteile so zusammen: „Diese 
Modelle bieten mehr Energieef-
fizienz, Produktivität, Zuver-
lässigkeit und Langlebigkeit, da  
die Drehstrom-Antriebsmotoren 
jetzt spritzwassergeschützt sind, 
sodass Service- und Wartungs-
kosten sinken.“

Das neu vorgestellte Antriebs-
system zeige den Umweltfokus, 
der nicht zuletzt in einer besseren 
Energieeffizienz und einer Sen-
kung der Emissionen der Genie-
Geräte im Einsatz seinen Aus-
druck findet. Man darf also auf 
den April gespannt sein.

Aus der aktuellen Produktli-
nie wird die kürzlich eingeführte 
kompakte Elektro CE-Scheren-
arbeitsbühne GS-4047 mit einer 
Arbeitshöhe von 14 m am Stand 
zu sehen sein. Diese leistungs-
starke Maschine steht für ein 
gänzlich neues Modellkonzept. 
Die Tragfähigkeit der Plattform 
liegt bei 350 kg (3 Personen), die 
Gesamtbreite beträgt lediglich 
1,19 m. Neue leistungsfähige An-
triebsmotoren sorgen dafür, dass 
Verladerampen und Steigungen 
von bis zu 25 % gemeistert wer-
den.

Eine weitere selbstfahrende 
Arbeitsbühnen, die auf der Messe 
ausgestellt wird, ist die Teleskop-
arbeitsbühn Z-135/70 mit hohen 
Reichweiten (21,26 m seitliche 
Reichweite, 23 m übergreifende 
Höhe) und bewährten Funk-
tionen für mehr Effizienz am 
Einsatzort. Für Bereiche, die mit 
einem herkömmlichen Korbarm 
unerreichbar sind, lässt sich der 
teleskopierbare Korbarm Jib-Ex-

tend der Z-135/70 von 3,66 m bis 
6,10 m ausfahren und bietet zu-
dem einen vertikalen Schwenk-
bereich von 110°. Die exklusive 
XChassis-Achsenanordnung der 
Z-135/70 ist laut Hersteller revo-
lutionär: Die ein- und ausfahr-
baren Achsen sorgen zum einen 
für hohe Stabilität im Einsatz 
und zum anderen für kompakte 
Abmessungen beim Transport  
(2,46 m).

Aus dem Genie AWP-Sorti-
ment kleinerer transportabler 
Personenlifte werden zwei Mo-

delle auf der Messe vertreten 
sein: die populäre, leichte Verti-
kal-Arbeitsbühne AWP-30S mit 
einer Arbeitshöhe von 11 m und 
die vielseitig einsetzbare Genie 
Runabout Vertikalarbeitsbüh-
ne mit Korbarm, die sich mit 
9,90 m Arbeitshöhe und 3,15 m 
Reichweite ideal für Innen- und 
Außeneinsätze auf begrenztem 
Raum eignet.  BM

Modell GS™-2669 DC GS™-3369 DC GS™-4069 DC

Max. Arbeitshöhe (m) 9,90 11,96 14,20

Max. Plattformhöhe (m) 7,90 9,96 12,20

Plattformgröße B x L, ausgefahren (mm) 1600 x 3960 1600 x 3960 1600 x 3960

Tragfähigkeit (kg) 680 454 363

Fahrgeschwindigkeit, eingef. (km/h) 7,2 7,2 7,2

Steigfähigkeit, eingefahren (%) 35 35 35

Hub-/Senkzeit (Sek.) 34/31 39/29 61/28

Höhe eingefahren (mm) 2590 2590 2740

Geländer heruntergeklappt (mm) 1920 1920 2080

… sowie des 
rotierenden 
Teleskopstaplers 
GTH™-5021 R mit 
Tragfähigkeit von 
5 to und einer 
Hubhöhe von 
20,87 m.

Wird ebenfalls in Paris vor Ort sein:  
die Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Z-135/70 
von Genie.

Keine Mautgebühren. Sonderaktion bis 31.05.2012.
Minisattel für den Arbeitsbühnentransport.
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