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Neuheiten in den Segmenten  
Scherenbühnen und Telestapler
Scheren-Arbeitsbühnen sind aus den Fuhrparks von Arbeitsbühnen-Vermietern nicht wegzudenken. So verwun-
dert es nicht, dass Terex AWP (Genie) auf der diesjährigen Bauma verschiedene Neuheiten in diesem Segment ver-
meldet. Ebenso ergänzen zunehmend Teleskopstapler das Produktportfolio der Vermieter. Auch hier zeigt Genie 
neue Maschinen.

Mit den Modellen GS-2669 DC, 
GS-3369 DC and GS-4069 DC 
erweitert Genie sein Angebot für 
Elektro-Scherenarbeitsbühnen 
um die Attribute Geländegängig-
keit und Verfahrbarkeit in voller 
Höhe. Zum innovativen Konzept 
gehört jetzt die Einführung des 
hocheffizienten und emissions-
freien Drehstromantriebs bei den 
Genie Gelände-Scherenarbeits-
bühnen mit aktivem Pendelachs-
system. Die Kombination wirkt 
sich nicht nur günstig auf Ener-
gie-Rechnungen und Emissionen 
aus und ist somit umweltfreund-
lich, sie verhilft den neuen Elekt-
ro-Gelände-Scherenbühnen auch 
zu Geländegängigkeit, bis zu 35 % 
Steigfähigkeit, hoher Stabilität 
und Leistung, die die Verfahrbar-
keit in voller Höhe ermöglicht. 
Die Verlängerung des Plattform-
ausschubs von bisher 0,91 m auf 
1,52 m gilt für alle Modelle der 
GS-69DC mit oder ohne Abstüt-
zungen. Die GS 3369 DC wird 
vom 15. bis 21. April 2013 auf der 
Bauma Stand F7 710/711 ausge-
stellt.

Genie war nach eigenen An-
gaben der erste Hersteller, der 
Drehstromantriebe für seine Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühnen an-
bot. Nun führt das Unternehmen 
die Technologie auch für seine 
geländegängigen Scherenarbeits-
bühnen ein – für emissionsfrei-
en Betrieb im Innen- und Au-
ßeneinsatz. Der Antrieb besteht 
aus Batterien und einem Wech-
selrichter, 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, größe-
rer Steigfähigkeit und höheren 
Hubgeschwindigkeiten. Die neu-
en Drehstrom-Motoren sind bis 
zu 30 % energieeffizienter als 
Gleichstromantriebe.

Zur Optimierung der Bat-
terielebensdauer hat Genie die 
neuen Scherenbühnen mit Brem-
senergienutzung ausgestattet. 
Diese gibt beim Loslassen des 
Gashebels (Ausrollen), bei der 
Betätigung des Fahrstufenhebels 
(Herunterschalten bzw. Motor-
bremse) und beim Bremsen bzw. 
beim Richtungswechsel entste-
hende Trägheitsenergie in elek-
trische Energie umgewandelt 
an die Batterien als Ladeenergie 
zurück. So können die neuen 
Elektro-Scherenarbeitsbühnen 
der Reihe GS-69DC eine Schicht 
mit der Ladung einer einzi-
gen Nacht durcharbeiten. Ihre 
Drehstrom-Motoren sind zudem 
kleiner und leichter als vergleich-
bare Gleichstromeinheiten und 
leiden nicht unter Leistungs-
verlust bei sinkendem Ladezu-
stand der Batterien. Somit sind 
die neuen drehstromgetriebenen 
AC-Scherenarbeitsbühnen um 
50 % schneller als die DC-Sche-
renarbeitsbühnen mit Gleich-
stromantrieb. Die Fahrgeschwin-
digkeit beträgt eingefahren 7,2 
km/h. Der Geschwindigkeits-
vorteil besteht auch im Vergleich 
mit dieselbetriebenen Gelände-
Scherenarbeitsbühnen: Hier sind 
die Drehstromgeräte bis zu 30 % 
effizienter – bei null Emissionen. 
Da im Inneren der Motoren keine 
Bürsten gewartet werden müs-
sen, konnten die Fahrmotoren im 
Interesse längerer Lebensdauer 
spritzwassergeschützt konstruiert 
werden.

14-Meter Elektro-
Scheren-Arbeitsbühne 

direkt aus Coventry, 
England

Die Arbeitshöhen der drei 
neuen Modelle liegen bei 9,9 m, 
11,96 m beziehungsweise 14,2 m. 
Mit Zweiradantrieb manövrie-
ren sie sicher auf sandigen und 
schlammigen Untergründen und 
bewältigen Steigungen von bis zu 
35 % im eingefahrenen Rüstzu-
stand. Genie hat eine aktive Vor-

derachspendelung entwickelt, die 
bei Fahrten in unwegsamem Ge-
lände für konstanten Bodenkon-
takt aller vier Räder sorgt, sodass 
eine 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.

Terex AWP fasst die Vorteile so 
zusammen: „Diese Modelle bie-
ten mehr Energieeffizienz, Pro-
duktivität, Zuverlässigkeit und 
Langlebigkeit, da die Drehstrom-
Antriebsmotoren jetzt spritz- 

Fühlt sich im Schlamm wohl: die neue Genie-Scheren-Arbeitsbühne GS-3369.
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wassergeschützt sind, sodass 
Service- und Wartungskos-
ten sinken.“

Aus dem englischen Pro-
duktionsstandort in Coven- 
try kommt die neue Scheren-
Arbeitsbühne Genie GS- 
4047. Diese Maschinen ver-
deutlichen die Fokussierung 
Genies auf marktspezifische 
Produkte für unsere Regi-
onen. „Hier handelt es sich 
um ein vollkommen neues 
Modell, das mehr Arbeits-
höhe und Tragfähigkeit in 
Verbindung mit leistungs-
starken Antriebsmotoren bie- 
tet,“ erläutert Terex AWP. 
„Diese Faktoren sorgen für 
eine erhebliche Leistungs-
steigerung.“ Die Genie GS-
4047 nimmt ihren Platz im 

oberen Segment der Genie 
Produktfamilie Elektro Sche-
renarbeitsbühnen ein, direkt 
unterhalb der neuen Gelän-
descherenarbeitsbühne GS-
4069 DC, die im Laufe des 
Jahres für Innen- als auch 
für Außeneinsätze zur Verfü-
gung stehen wird.

Die Genie GS-4047 wur-
de nicht nur in Europa ent-
wickelt, sie wird auch hier 
gefertigt – in dem Werk in 
Coventry. Diese lokale Pro-
duktion verdeutlicht die Ter-
ex AWP Strategie: „Lokale 
Fertigung für lokale Märk-
te“. Eine Philosophie, die das 
Unternehmen in allen Ferti-
gungsstandorten weltweit –  
von Amerika über Europa 
bis nach China – konsequent 

Eine weitere Neuvorstellung von Terex AWP (Genie) auf der Bauma 2013: die Scheren-Arbeitsbühne GS-4047.

umsetzt. Mehr als 35 Prozent 
der in Europa vertriebenen 
Genie Geräte werden inzwi-
schen in Europa hergestellt.

Aufgrund der robusten 
und stabilen Konstruktion 
der Genie GS-4047 können 
Anwender vertrauensvoll bei 
voller Arbeitshöhe effektiv 
arbeiten. Diese Scherenbüh-
ne ist auf die Bedürfnisse 
europäischer Kunden abge-
stimmt, die kompakte Geräte 
mit großen Arbeitshöhen be-
nötigen, um sie unter beeng-
ten Bedingungen einsetzen 
zu können.

Die Genie GS-4047 er-
reicht Arbeitshöhen von an-
nähernd 13,75 m in weniger 
als 70 Sekunden und kann in 
voller Höhe verfahren wer-
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den. Die Plattform verfügt über 
einen 91 cm langen Plattform-
ausschub. Trotz dieser hervorra-
genden Eigenschaften sind die 
Abmessungen der Scherenbühne 
ausgesprochen kompakt: 2,44 m 
Länge, 1,19 m Breite und 1,88 m 
Höhe – eingefahren. Die wendige 
Maschine bietet darüber hinaus 
ausgezeichnete Bodenfreiheit 
und einen inneren Wenderadius 
von null.

Das Werk Coventry, wo auch 
Kompaktmaschinen für Terex 
Construction produziert wer-
den, fertigte erstmals im Jahre 

2008 Genie Arbeitsbühnen. Den 
Grundstein legten die bekann-
ten Modelle Genie GS-1532 und 
Genie GS-1932. Aufbauend auf 
einem halben Jahrhundert Erfah-
rung in der Maschinenherstel-
lung am Standort Redmond im 
US-Bundesstaat Washington, ist 
Genie seit 2008 mehr und mehr 
dazu übergegangen, seine lokale 
Fertigungspräsenz nah am Kun-
den auszuweiten. „Im Jahre 2007 
begann ich mit dem Aufbau eines 
Spezialteams, dem ‚Center for 3P 
Operations’“, erklärt Neal No-
wick, General Manager des Werks 

in Coventry, der zuvor mehr als 
zehn Jahre in der Fertigung in 
Redmond tätig war. Die Aufgabe 
dieses Teams besteht in der er-
folgreichen Übertragung der ak-
tuellen – weltweit anerkannten – 
Genie Fertigungsmethoden auf 
andere Werke. Mein Umzug nach 
Coventry war daher sehr nützlich 
für Initiativen wie den Produkti-
onsstart der Genie GS-4047 .”

Neue Generation  
europäischer Modelle 

an Telestapler mit  
neuen Motoren

Die Produktion der Genie GS-
4047, die in Coventry im zweiten 
Quartal des letzten Jahres begon-
nen hat, eröffnet eine Reihe von 
Vorteilen. Die räumliche Nähe zu 
europäischen Kunden ermöglicht 
kürzere Lieferzeiten und schafft 
gleichzeitig mehr Flexibilität in 
Bezug auf regionale Anforde-
rungen. Die Konfiguration der 
Maschinen wird jedoch zentral 
gesteuert. Vertrieb, Kundendienst 
und Ersatzteilabteilungen kön-
nen ihre Zusammenarbeit für 
weitere Kunden weltweit koordi-
nieren. „Mit erstklassigen Metho-
den fertigen wir auch erstklassige 
Produkte“, sagt Nowick. „Wenden 
wir diese Methoden näher am 
Markt an, erreichen wir höhere 
Lieferqualität quasi in Echtzeit. 
Dadurch profitieren Genie Kun-
den weltweit vom Terex Business 
System.“

Terex Aerial Work Platforms 
(AWP) plant den Produktionsbe-
ginn dreier neuer Teleskopstap-
ler-Modelle, deren Motoren die 
Europäische Emissionsnorm Stu-
fe IIIB erfüllen. Diese neuen Mo-
delle sind eine Weiterentwicklung 
des bekannten Genie Teleskop-
stapler-Programms in Europa. 
Die neuen, starren Modelle der 
4-Tonnen-Klasse GTH-4014 und 
GTH-4018 bieten Reichweiten 
von knapp 14 m und 18 m. Der 
neue GTH-5021R ist ein neuer, 
rotierender Teleskopstapler mit 
knapp 21 m Reichweite und ei-
ner maximalen Tragfähigkeit von 

5.000 kg. In München werden der 
GTH-4014 und der GTH-5021R 
ausgestellt sein.

„Die drei neuen Entwicklun-
gen sind Beleg für das Engage-
ment von Genie zur Reduzierung 
der Komplexität und der Gesamt-
betriebskosten. Selbstverständ-
lich geht es auch um die Erfüllung 
der Europäischen Emissions-
norm Stufe IIIB“, erklärt Gert 
De Boon, als Product Manager 
Europa bei Terex Aerial Work 
Platforms für die Teleskopstapler 
zuständig. „Mit Energieeffizienz, 
unkomplizierter Bedienung und 
innovativen Service-Funktionen 
für einfache Wartung bieten 
diese neu konzipierten Modelle 
Top-Leistungen in ihren Katego-
rien bei kompakten Maßen. Dies 
macht sie zu idealen Maschinen 
für anspruchsvolle Einsätze unter 
beengten Bedingungen.“

Perkins-Motoren der neuesten 
Generation mit der Emissions-
norm Stufe IIIB wurden auf eine 
intelligente Weise in das neue 
Chassis-Design integriert, sodass 
dem Bediener ein ausgezeichne-
tes Sichtfeld und Rundumblick 
verliehen wird. Dies ist ein we-
sentlicher Faktor für den guten 
Überblick auf der Baustelle. Die 
Leistung der neuen Motoren wird 
über ein Hydrostatik-Getriebe 
übertragen, dessen präzise und 
reibungslose Funktion exaktes 
Manövrieren auf engen Baustel-
len ermöglicht.

Trotz der kompakt konstruier-
ten Chassis erzielen alle drei Mo-
delle bemerkenswerte Leistungen, 
wie betont wird. Der GTH-4014 
setzt mit 13,6 m Hubhöhe Maß-
stäbe in seiner Klasse. Die Tele-
skopiergeschwindigkeiten seien 
beeindruckend. Die Kompakt-
heit des Chassis sorgt für ausge-
zeichnete Leistungsmerkmale. 
Der Wenderadius außen liegt bei 
gerade einmal 3,80 m. Durch die 
extrem niedrige Kabinenhöhe 
und die geringe Gesamtbreite 
sind diese Teleskopstapler selbst 
in engsten Bereichen und unter-
schiedlichsten Anwendungen in 
Bau und Industrie einfach zu ma-
növrieren. Ebenfalls Spitzenleis-
tungen bietet der GTH-5021R – 
bei wirklich kompakten Abmes-

Terex AWP präsentiert in München auch Neuheiten im Segment der Telestapler:  
gezeigt wird beispielsweise der GTH-4014, der etwas kleinere Bruder vom GTH-4018.
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sungen. Die Tragfähigkeit liegt bei 
bis zu 5.000 kg beziehungsweise 
750 kg bei maximaler Reichweite. 

Ein besonderes Augenmerk 
auf Bedienkomfort und lange 
Lebensdauer ist seit jeher ein 
Kennzeichen der Genie-Teles-
kopstapler. Vom einfachen Kom-
ponentenzugang für Kontrollen 
und Wartungsarbeiten profitieren 
sowohl Vermietfirmen als auch 
Endnutzer. Die Konzeption der 
leicht erreichbaren Motorräu-
me ist unkompliziert. Front- und 
Heckleuchten sind durch Me-
tallgitter vor Beschädigungen 
geschützt. Für Schutz sorgen 
auch die frostbeständigen Gum-
mi- oder Stahlkotflügel am GTH-
4014 beziehungsweise am GTH-
5021R.

Um Bedienerzufriedenheit 
und den Komfort der Anwender 
noch weiter zu steigern, hat Genie 
auch die Kabinen aller drei Mo-
delle neu gestaltet. Attraktive Stof-
fe und hochwertige Materialien 
im Innenraum – in Verbindung 
mit optimierter Ergonomie – 
sorgen für ein angenehmes Ar-

beitsumfeld. Zu den optionalen 
Annehmlichkeiten gehören un-
ter anderem eine komfortablere 
Sitzgestaltung und ein leicht zu 
bedienendes MP3-Radio.

Terex AWP (Genie) wird auf 
der Bauma ferner die kettenge-
triebene Teleskop-Arbeitsbühne 
S-45 Trax präsentieren. Die S-45 
Trax bietet eine Arbeitshöhe von 

15,72 m, eine seitliche Reichwei-
te von 11,18 m und bringt ein 
Gesamtgewicht von 7.910 kg auf 
die Waage. Diese Genie Teleskop-
arbeitsbühnen verwenden eine 
innovative, patentierte Ketten-
konstruktion, die aus vier unab-
hängigen Ketteneinheiten besteht 
und sich damit von dem klassi-
schen Kettenlaufwerk unterschei-

det. Durch die patentierten Pen-
delachsen haben die Ketten auf 
unebenem und welligem Gelände 
konstanten Bodenkontakt, sodass 
optimaler Kraftschluss und damit 
maximale Vorschubkraft jederzeit 
erhalten bleiben.

Weiteres Genie-Ausstellungsstück in München: die Teleskop-Arbeitsbühne S-45 Trax mit Raupenantrieb.

“OK
Innovation ist lebensnotwendig,
aber bei Manitou haben  
technische Errungenschaften 
stets einen praktischen
Nutzen, der meinem Team 
weiterhilft! “

 

280 TJ
Die selbstfahrende Teleskop-
Arbeitsbühne 280 TJ setzt Maßstäbe 
auf Ihren Baustellen.  
Kompakte Abmessungen, 8 Meter 
Transportlänge, 350 kg Tragkraft, 
teleskopierbarer Korbarm und 
geringer Kraftstoffverbrauch.
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