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Scherenarbeitsbühnen

„Wir sehen eine erhöhte Nachfrage 
nach Geräten zur stärkeren Diversi-
fikation zum Wettbewerb“
Scheren-Arbeitsbühnen zählen in den meisten Fuhrparks der Vermieter zu den Brot- und Buttergeräten. Alle be-
kannten Hersteller von selbstfahrenden Arbeitsbühnen haben diese Maschinen im Produktportfolio. So auch der 
amerikanische Hersteller Terex AWP, Genie. Im Interview gibt Genie Auskunft über das Produktprogramm und die 
Vorzüge.

BM: Scheren-Arbeitsbühnen dür-
fen im Fuhrpark eines Vermieters 
nicht fehlen. Sie stellen somit ei-
nen wichtigen Bestandteil dar. 
Liegt Ihr Schwerpunkt als Her-
steller dabei eher innerhalb des 

Segments der Standard- oder der 
Spezialmaschinen, wie beispiels-
weise den Hochregal-Scheren?
Genie: In letzter Zeit Spezial-
maschinen: Genie hat im letzten 
halben Jahr spezielle Scherenar-

beitsbühnen herausgebracht, die 
für bestimmte Einsätze prädes-
tiniert sind. Die Genie GS-4047 
eignet sich insbesondere für hohe 
Inneneinsätze. Mit den neuen Ge-
nie GS-69DC-Modellen können 

Innen- und Außeneinsätze (auch 
im Gelände) gemeistert werden, 
die viel Leistungskraft erfordern. 
Die Genie GS-69RT-Serie ist für 
Außeneinsätze im Gelände kon-
zipiert.

BM: Eine weitere wichtige Unter-
scheidung bei Scherenbühnen ist 
die in Elektro- und Dieselmaschi-
nen. Innerhalb beider Segmente – 
im Standard- als auch im Spe-
zialbereich – versuchen Herstel-
ler immer wieder, sich durch die 
Entwicklung besonderer Features 
hervorzuheben. Welche Vorzüge 
sehen Sie für Ihre Produkte im 
Bereich der Elektro-Scherenbüh-
nen?
Genie: Da ist beispielsweise die 
neue Elektro-Scherenarbeitsbüh-
ne GS-4047 für hohe Innenein-
sätze zu nennen. Ihre Vorteile: 
Tragfähigkeit 350 kg, in voller 
Arbeitshöhe von 14 m verfahrbar, 
schmal: 1,19 m Breite, Steigungen 
bis 25 %, leistungsstarke Antriebs-
motoren: neues Batteriepaket mit 
24 V und 300 Ah mehr Leistung: 
Hub- Fahrantrieb, 8 Stunden 
Schicht, neues Steuerungssys-
tem Smart Link, gute Wartung 
der Komponenten durch aus-
schwenkbare Stahlkästen.
Die GS-69DC Serie ist für In-
nen- und Außeneinsätze (auch 
im Gelände), die viel Leistungs-
kraft erfordern, prädestiniert. 
Der neue Drehstromantrieb ist 
innovativ, hocheffizient und 
emissionsfrei. Die Serie bietet 
Vorteile bei emissionsfreiem 
Betrieb im Innen- und Außen-
einsatz. Arbeitshöhen liegen bei 
der GS-2669 DC bei 9,90 m, 
der GS-3369DC bei 11,96 m 
und der GS-4069DC bei 14,20 m. 
Alle drei Modelle kommen mit Seit der Intermat neu im Genie-Programm: die Elektro-

Scheren-Arbeitsbühne GS-4069DC.



Feierte auf der letzjährigen Apex Premiere: die 
neue Genie Gelände-Scherenbühne GS-4069RT.
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aktiver Pendelachse (großer Vor-
teil siehe unten) und Gelände-
reifen daher. Ferner bieten die 
Maschinen 35 % Steigfähigkeit 
und 7,2 km/h Fahrgeschwindig-
keit. Drehstrom-Motoren sind 
bis zu 30 % energieeffizienter als 
Gleichstromantriebe. Die Batteri-
elebensdauer wurde optimiert – 
durch Bremsenergienutzung.

BM: Wie sieht dies bei den diesel-
getriebenen Modellen aus?
Genie: Seit September 2011 hat 
Genie die neue GS-69RT-Ge-
lände-Serie im Programm. Die 
GS-2669RT bietet 9,90 m Arbeits-
höhe bei einer Tragfähigkeit von 
567 kg; die GS-2669RT 11,96 m 
Arbeitshöhe bei 454 kg Nutzlast 
und die GS-4069RT 14,40 m Ar-
beitshöhe bei 363 kg Traglast. Alle 
drei Modelle sind in voller Höhe 
verfahrbar und nur 1,75 m breit. 
Sie bieten ferner eine hohe Wert-
erhaltung und einen einfachen 
Service.
Seit Jahren bewährt hat sich die 
GS-90-RT-Serie mit der GS-
3390RT (12,06 m Arbeitshöhe, 
1.134 kg Tragfähigkeit), der GS-
4390RT (15,11 m Arbeitshöhe, 
680 kg Nutzlast); der GS-5390 
RT (18,15 m Arbeitshöhe, 680 kg 
Traglast). Es handelt sich um Die-
selgeräte mit bis zu 18 m Arbeits-
höhe.

BM: Wo sehen Sie als Hersteller 
größere Möglichkeiten sich vom 
Wettbewerb abzuheben und wa-
rum – im Segment der Elektro-
Scheren- oder im Segment der 
Diesel-Scheren-Arbeitsbühnen?
Genie: Die GS-69RT Serie und 
DC Serie verfügen über großes 
Potenzial sich in ihrer jeweiligen 
Klasse durch ihre Performance 
vom Wettbewerb abzusetzen.
Eine kompakte Diesel- Scheren-
Arbeitsbühne mit aktiver Pen-
delachse gibt es derzeit nur von 
Genie. Diese einzigartige Pen-
delachsfunktion sorgt im einge-
fahrenen Zustand für maximale 
Traktion im Gelände und durch 
ihre „aktive“ Funktion arbeitet sie 
auch im angehobenen Zustand 
weiter. Dies erhöht enorm die 
Stabilität während des Arbeitens, 
aber auch die Effektivität des Ar-

beitseinsatzes, da ein Einfahren 
der Maschine im eingependelten 
Zustand je nach Geländesituation 
entfällt.
Die DC/AC Variante unserer 
GS-69er Serie bietet diese Opti-
onen auch und über dies hinaus 
gewährt sie mit dem Drehstrom-
antrieb maximale Antriebskraft 
bei geringem Energieverbrauch. 
Auf Baustellen mit Lademöglich-
keiten kann der Anwender also 
von emissionsärmsten (Lärm und 
Abgase) Betrieb profitieren, um-
steigen auf dieselfreien Betrieb 
und verfügt dennoch über Vortei-
le einer aktiven Pendelachse und 
starkem Antrieb. Da die Maschine 
überdies mit nicht markierenden 
Geländereifen serienmäßig aus-
gestattet ist, kann sie natürlich mit 
ihren Zuladungsvorteilen im In-
nenbetrieb eingesetzt werden und 
profitiert hier vom niedrigen Ver-
brauch der Batteriekapazitäten. 
Beide Maschinen können wahl-
weise mit hydraulischen Stützen 
ausgestattet werden, was ihre Fle-
xibilität zusätzlich erhöht.

BM: Wie wird sich der Scheren-
Arbeitsbühnenmarkt – sowohl 
bei den Spezial- und Standard-
maschinen als auch bei den Elek-
tro- und Diesel-Geräten – in na-
her Zukunft entwickeln?
Genie: Generell haben wir nach 
Aussage Jeff Weido, Senior Pro-
duct Manager Terex AWP mit Sitz 
in Redmond, USA, eine erhöhte 
Nachfrage für Scherenarbeitsbüh-
nen in 2011 und 2012 global und 
für Spezialmaschinen als Teil des 
Marktes gesehen. 
Bernhard Kahn, Regional Ma-
nager für Deutschland, Öster-
reich und Schweiz bestätigt diese 
Entwicklung für unseren Markt. 
„Wir sehen eine erhöhte Nach-
frage nach Geräten zur stärkeren 
Diversifikation zum Wettbewerb, 
aber auch zum Anpassen des 
Mietparks. Hier ist auch ein In-
teresse an alternativen Antriebs- 
und Energiekonzepten zu sehen, 
Genie reagiert hier eben mit der 
AC Technologie in den neuen GS-
69DC Elektroscherenbühnen.“ 
Jeff Weido fügt hinzu: „Unsere 
Kunden suchen Geräte, die kei-
nen Kraftstoff verbrauchen, aber 

ebenso effizient sind. Jeder sucht 
nach Wegen, um Betriebskos-
ten einzusparen und so wird der 
Trend nach AC Technologie und 
Hybridantrieben weiter wach-
sen.“
Bernhard Kahn führt zusätzlich 
an: „Geräte, mit denen schneller 
und effektiver gearbeitet werden 

kann, erfreuen sich ebenfalls grö-
ßerer Nachfrage (Stichwort volle 
Verfahrbarkeit der 14 m Scheren-
bühne Genie GS-4047), aber auch 
die Nachfrage nach den kleinen 
Mini- Scheren, wie der Genie GS-
1530/32 und GS-1930/32, nimmt 
eher zu und wird wohl noch län-
ger anhalten.“ BM




