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Neues Lackierverfahren bei  
Scheren-Arbeitsbühnen
Als Teil Firmenphilosophie der ständigen Verbesserung hat Terex Aerial Work Platforms (AWP), ein Geschäftsseg-
ment der Terex Corporation (NYSE:TEX) umfangreiche Investitionen in die Scherenproduktion in Coventry, England 
getätigt, wie das Unternehmen berichtet. Daher profitieren die Kunden jetzt von einem neuen Lackierverfahren 
bei der Produktion der Genie Scherenarbeitsbühnen-Modelle GS-1530, -1532, -1930, -1932, -2632, -2032, -2046, 
-2646, -3246 und GS-4047. Das neue Lackierverfahren entspricht den hoch angesetzten Terex Standard Lackier-
spezifikationen. Alle Terex Produkte müssen mit diesen Standards übereinstimmen, jedoch variieren die Verfah-
ren je nach Produktspezifikation, Produktlinie, Region und anderen Faktoren.

Als ein Teil des neuen Lackier-
prozesses wurde die Vorbereitung 
des Materials überarbeitet. Durch 
das neue verbesserte Reinigungs-
verfahren werden die Maschi-
nenteile sehr gut auf die nach-
folgende Lackierung vorbereitet. 
Neben den daraus resultierenden 
saubereren Komponenten erge-
ben sich weitere Vorteile für die 
Kunden, wie beispielsweise bes-
sere Haftung der Farbschichten 
und ein verbesserter Rostschutz.

Zusätzlich zur besseren Haf-
tung bietet die Lackierung auch 
eine höhere Resistenz gegen 
Umwelteinflüsse und das End-
produkt überzeugt sowohl bei 
Standardlackierung als auch bei 
speziellen Kundenfarben durch 
ein verbessertes Erscheinungs-
bild.

„Genau darum geht es bei Ge-
nie: Wir hören auf unsere Kun-
den und Teammitglieder,“ erklärt 
Neal Nowick, General Manager 

des Werks in Coventry. „Unsere 
Kunden profitieren durch dieses 
Verfahren, da es nicht nur die Ma-
schinenlebensdauer verlängert, 
sondern auch die beliebte blaue 
Farbe von Genie länger strahlen 
lässt. Weiterhin verschafft es un-
seren Kunden auch Zeitvorteile, 
wenn sie eine Farbgebung im Stil 
ihres eigenen Unternehmens be-
vorzugen.“

Das Werk in Coventry stellt 
die oben genannten Genie Sche-
ren-Arbeitsbühnen her, die in 
der EMEAR-Region vertrieben 
werden. Zu den neuen Errungen-

schaften des Standorts gehören 
auch erhebliche Prozessverbesse-
rungen, um beispielsweise etwa-
ige scharfe Kanten als Ergebnis 
des Laserstrahlschneidens zu ent-
fernen.

Als weiterer Punkt wurde der 
chemische Prozess zur Oberflä-
chenvorbehandlung verbessert, 
was unter anderem ebenfalls der 
besseren Haftung der Farbe an 
den Maschinenteilen dient und 
langfristig einen guten Oberflä-
chenschutz bietet.

 BM

Das neue Lackierverfahren sorgt für bessere Haftung der Farbe beispielsweise bei der  
GS 4047.




