
Für den Einsatz in Werften konzipiert

Die Genie Teleskoparbeitsbühnen S-3200 und S-3800 von Terex Aerial Work Platforms (AWP) sind für die spezi-
ellen Anforderungen im Schiffbau auf Werften entworfen. Sie werden ausschließlich in der neuen Fabrik von Terex 
Aerial Work Platforms in Changzhou, China, gefertigt.

„Diese beiden Genie Teleskop- 
arbeitsbühnen-Modelle sind ge- 
nau auf die extrem harten Bedin-
gungen bei Werften zugeschnitten. 
Wir wollen damit diesen Markt 
mit speziell konstruierten Geräten 
erreichen“, erläutert XS Koo, Vice 
President und Managing Direc-
tor of Asia-Pazific bei Terex AWP. 
„Die Qualität dieser Maschinen 
und der dahinter stehende Kun-
denservice wird unsere Genie 
Marke zukünftig weiter verstär-
ken.“

„Die neuen Genie Werft-Tele-
skoparbeitsbühnen widerstehen 
den auf den Werften vorherr-
schenden rauen Bedingungen, der 
salzhaltigen Luft und dem hohen 
Korrosionsrisiko. Sie vertragen 
Dauereinsätze, sind unemp-
findlich gegen Schweißschlacke, 
Schneidspäne und sonstiges he-
rabfallendes Material, sodass sie 
beständig ausgezeichnete Leistung 
bei diesen speziellen Einsätzen 
erbringen können“, ergänzt Frank 

Schneider, Senior Product Mana-
ger bei Terex AWP.

Mit einer Arbeitshöhe von 
32,48 m bei der Teleskoparbeits-
bühne S-3200 und von 38,58 m 
bei der S-3800 sind sie ideal für 
Einsätze bis circa 39 m auf mittle-
ren bis größeren Werften bei Bau-, 
Reparatur- oder Überholungs-
arbeiten von Ozeanriesen oder 
Schiffen mittlerer Größe, wie der 
Hersteller betont.

Die neue Plattformkonstruk-
tion bietet stabile Vierkantstahl-
rohre, Prallschutzdämpfer, eine 
extra große und robuste Fußschal-
terabdeckung sowie eine Drehvor-
richtung der Plattform mit einer 
Abschirmung aus Stahl.

Dank Joystick-Schutzkap-
pen und einer abgedichteten 
Steuerpult-Abdeckung mit ab-
geschrägter Klappe sind die Be-
dien-elemente nicht nur besonders an- 
wenderfreundlich, sondern auch 
wirksam geschützt. 

Die Leitungen und Schläuche 
werden in einem Stahlkanal oben 
auf dem Ausleger entlanggeführt, 
damit diese gut vor Aufprallschä-
den und der extremen Beanspru-
chung im Schiffbau geschützt sind. 
Sämtliche außen liegenden Schläu-
che und Leitungen sind mit feuer-
festen Ummantelungen versehen.

Schlagresistente Stahlabdeck-
ungen des Oberwagens gewähr-
leisten eine lange Lebensdauer. 
Große abnehmbare Wartungsklap-
pen ermöglichen den komfor-
tablen Zugang zu allen Motorbe-
reichen.

„Hierbei haben wir auf die 
Rückmeldungen unserer Kunden 
gehört und die Geräte entspre-
chend servicefreundlich konstru-
iert“, sagt Schneider. „Verlässliche 
Geräte mit weniger Wartungs-
zeiten führen zu längeren Einsät-
zen und damit zu einer höheren 
Produktivität.“

Der 250 l-Kraftstofftank aus 
Stahl sorgt für einen langen, un-

terbrechungsfreien Betrieb. Eine 
besonders großer Abflussöffnung 
vereinfacht das Kraftstoffablassen 
und Reinigen; eine optische Kraft-
stoff-Füllstandsanzeige ermöglicht 
das volumengenaue Betanken.

Alle Modelle verfügen stan-
dardmäßig über das Schutzpaket 
für erschwerte Bedingungen: Hier-
zu gehören Zylinderabdeckungen, 
Auslegerbürstenabdeckungen, Ab-
deckung des Oberwagens, Dreh-
kranzabdeckung und Ansaugluft-
vorreiniger. Hier ist alles auf den 
Schutz gegen Schweißspritzer oder 
herabfallende Materialfragmente 
ausgelegt.

Die Teleskoparbeitsbühnen 
sind mit robusten Vollgummi-
Geländereifen ausgestattet, die den 
Herausforderungen im Schiffbau 
hervorragend gewachsen sind. 
Durch Hebeösen können die Ar-
beitsbühnen leicht versetzt wer-
den.
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Mit der Genie Tele-
skop-Arbeitsbühne 
S-3200, die speziell für 
Einsätze in Werften 
konzipiert wurde, …

… können Arbeiten in knapp 32,5 m 
Höhe realisiert werden.

Modifikationen 
am Arbeitskorb 
gewährleisten 
Langlebigkeit 
beim harten 
Werfteinsatz.

Aus den Unternehmen
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