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Arbeitsbühnen verhelfen 
Schiffsverkehr zur freien Fahrt
Aufgrund umfangreicher Instandsetzungsarbeiten im Umfang von 3 Millionen Euro an bestimmten Schleusen am 
Main ruhte der transeuropäische Schiffsgüterverkehr mit jährlich über 100 Million Tonnen auf dieser Teilstrecke 
zwischen Nordsee und Schwarzem Meer Ende April 2012 für zwei Wochen.

Nach 60 Jahren Schleusen-
dienst an der 9 m tiefen, 300 m 
langen und 12 m breiten Goss-
mannsdorfer Schleuse nahe Och-
senfurt wurden die drei alten 
Schleusentore mit einem Gewicht 
von je etwa 17 t bei diesem Pro-
jekt ebenfalls ausgetauscht. Drei 
neue eigens passgenau angefer-
tigte und widerstandsfähige Falt-
werktore wurden mit einem Kran 
eingesetzt, der auch drei Genie 
Arbeitsbühnen für die Fertigstel-
lung der notwendigen Arbeiten 
in die Schleuse hob.

Gesamtgewicht und Kom-
paktheit der Arbeitsbühnen 
waren ein ausschlaggebendes 
Auswahlkriterium, da die In-
standhaltungsarbeiten mit dem 
Kraneinhub beginnen würden. 
So fiel die Wahl aufgrund des 
relativ geringen Eigengewichts 
und der bewährten Robustheit in 
Verbindung mit den Leistungs-
faktoren eindeutig auf drei Genie 
Arbeitsbühnen Modelle, wie es in 
einer Pressemitteilung heißt.

Um die Arbeiten in der 
Schleuse rechtzeitig fertigzu-

stellen, sollten bis zu 10 Arbei-
ter gleichzeitig dort beschäftigt 
sein. Da würden die leicht ver-
ständlichen Bedienpulte der Ge-
nie Arbeitsbühnen gerade recht 
kommen, da sich die Arbeiter so 
nach einer ersten umfassenden 

Einführung ganz auf ihre Arbeit 
konzentrieren könnten. Die Ge-
ländereifen der Maschinen wären 
auf dem teils schlammigen und 
nassen Untergrund der Schleuse 
nach Trockenlegung durch die 
Pumpen ebenfalls vorteilhaft.

Bauleiter Herr Heller der 
Maschinenfabrik Thale GmbH 
stand unter Zeitdruck, die un-
terschiedlichen Arbeiten in der 
trockengelegten Schleuse ter-
mingerecht fertigzustellen. Sein 
Arbeitsbühnenvermieter-Spe-
zialist, Andreas Möller, Inhaber 
der Möller manlift GmbH & Co. 
KG aus Würzburg traf die beste 
Auswahl an Genie Geländear-
beitsbühnen. Er erklärt die Aus-
wahl der Geräte: „Da für diesen 
Spezialeinsatz Maschinen mit 
hoher Tragfähigkeit gebraucht 
wurden, wählte ich die neue 
innovative Genie GS-2669RT 
Geländescheren-Arbeitsbühne. 
Ein weiteres Kriterium war die 
seitliche Reichweite. Hier fiel 
meine Wahl auf die Genie Teles-

koparbeitsbühne S-45 und für die 
übergreifende Höhe bot sich die 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Z-
45/25J RT an.“

Die Genie Geländescheren-
arbeitsbühne GS-2669RT wurde 
direkt an den neuen Schleusen-
toren für die Installations- und 
Elektrikarbeiten zum Schwei-
ßen, Versiegeln und Ausbessern 
von Korrosionsschutz eingesetzt. 
Herr Möller erwarb diese neue 
kompakte Genie Scherenarbeits-
bühne als einer der ersten Genie 
Kunden in Deutschland, da sie in 
voller Arbeitshöhe von 9,9 m mit 
einer Tragfähigkeit von 680 kg 
verfahrbar ist. Damit können 
theoretisch bis zu vier Anwender 
gleichzeitig auf der Plattform mit 
Plattformausschub mit ihren Ar-
beitsgeräten arbeiten. Zusätzlich 
bietet die Bühne Allradantrieb 
und sogar 40 % Steigfähigkeit. 
Ihre aktive vordere Pendelachse 
als Standard ist ein weiterer we-
sentlicher Vorteil der kompakten 
Geländescherenbühne.

Gossmannsdorfer Schleuse nach Trockenlegung.

Kraneinhub der neuen Genie 
Geländescherenarbeitsbühne 
GS™-2669RT.
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Durch den engen äußeren 
Wenderadius der Z-45/25J von 
3,23 m und bei der S-45 von  
4,78 m, konnten die beiden Ge-
nie Arbeitsbühnen auf den relativ 
schmalen Abstufungen innerhalb 
der Schleuse gut manövrieren 
und zu Arbeitsbereichen vordrin-
gen, die sonst nur schwer erreich-
bar gewesen wären.

Die geländegängige Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne Z-45/25J 
RT war aufgrund ihrer seitlichen 
Reichweite von 7,65 m und der 
übergreifenden Höhe von 7,37 m 
wichtig für diesen Einsatz. Die 
Zeit drängte. Der Platz war nur 
begrenzt. So musste die seitliche 
Reichweite der Z-45/25J voll ge-
nutzt werden, um alle Arbeits-
bereiche zu erreichen, da sie auf-
grund des Zeitdrucks nicht mit 
einem Kran auf die unterschied-
lichen Abstufungen umgesetzt 
werden konnte.

Auch bei der Genie S-45 Te-
leskoparbeitsbühne wurde mit 
voller seitlicher Reichweite von 

11,18 m gearbeitet und sogar die 
Reichweite unter Nullniveau ge-
nutzt.

Beide Genie Arbeitsbüh-
nen verfügen über einen 1,52 m 
Korbarm mit 160° hydrauli-
schem Plattformschwenkbereich 
und 135° vertikalem Korbarm-
Schwenkbereich, eine Plattform 
von 2,44 m x 0,91 m Größe und 
eine Tragfähigkeit von 227 kg. 
Damit konnten die Anwender 
mit ihren Arbeitsgeräten inner-
halb des Schleusengebiets be-
quem ihren notwendigen Arbei-
ten nachgehen. Sie mussten neue 
Leitern an den Wänden ersetzen. 
Ebenfalls stand die Entschich-
tung der Kammerwände als Teil 
der jährlichen Instandhaltungs-
arbeiten an.

Andreas Möller, Inhaber der 
Möller manlift GmbH & Co. KG 
aus Würzburg, kommentiert den 
Einsatz nach Abschluss: „Der 
Schiffsverkehr auf dem Main und 
somit auf dem transeuropäischen 
Wasserweg ist pünktlich wieder 

aufgenommen worden. Wir sind 
ein relativ neuer Arbeitsbühnen-
vermieter mit dem Ziel, lang-
fristige Kundenbindung durch 
Premium Qualitätsserviceleis-
tungen zu erreichen, so wie jetzt 
mit unserem zufriedenen Kun-
den der Maschinenfabrik Thale. 
Durch die Genie Arbeitsbühnen 
in unserer Mietflotte werden wir 

Anwender auf der GS™-2669RT 
überprüfen den Korrosionsschutz der 
Schleusentore und bessern ggf. mit 
einer speziellen Beschichtung nach.

aufgrund ihrer hochwertigen 
Qualität, einfachen Wartung und 
innovativen Produktlösungen, 
wie im Fall der neuen innovati-
ven Konstruktion der leistungs-
starken GS-2669RT unseren 
guten Ruf weiter aufbauen und 
festigen.“
 BM

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
Z-45/25J RT im Einsatz.




