Einsatzberichte

Erste S-65 Trax-Arbeitsbühne in
Österreich absolviert kniffeligen
Präzisionseinsatz in Alpen
Die HBV Arbeitsbühnen Vermietung GmbH hat mit der Beschaffung der ersten Genie S-65 Trax Teleskoparbeitsbühne für Österreich eine gute Wahl getroffen. Abgestimmt auf ein großes Einsatzspektrum, empfahl HBV ihre
Genie S-65 Trax Arbeitsbühne einem Spengler- und Dachdeckerbetrieb aus Schwanberg in der Steiermark, um die
Giebelholzverkleidung eines abgelegenen Berghauses durch eine Metallverschalung zu ersetzen.
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Sicher am einzigen ausreichend ebenen Standort in Position gebracht, um den Giebel zu
erreichen, wurde die Genie S-65
Trax auf die volle Reichweite von
17,1 m ausgefahren, um über die
Mulde und den Wintergarten
hinweg zureichen und die Giebelverkleidung auszutauschen.
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Die Genie S-65 Trax Arbeitsbühne musste schwieriges Gelände mit Hängen beim Reparatureinsatz am Dach eines Berghauses in den stei- seinen Auftrag erledigen konnte.”
ermärkischen Alpen in Österreich meistern.
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Vom Gehsteig aus und über einen Flusslauf hinweg: der lange Ausleger der kompakten Genie S-65 Trax Arbeitsbühne bietet
die nötige Reichweite für den Zugang zu einem hohen Gebäude im österreichischen Ort Feldkirchen bei Graz.

Über die selbstfahrende
Genie S-65 Trax
Teleskoparbeitsbühne
Für die extremen Geländeeinsätze konzipiert, ist die Genie S-65 Trax die höchste der
Genie Trax-Kettenfamilie. Mit dem innovativen 4-Punkt-Kettensystem verbinden alle vier
Modelle die Vorteile ausgezeichneter Geländegängigkeit und hoher Steigfähigkeit (bis zu
45% beziehungsweise 24 Grad) mit der feinfühligen Manövrierfähigkeit und Präzision
einer selbstfahrenden Teleskoparbeitsbühne.
Raupenmodellen mit konventioneller rutschgesteuerter Lenkung ist das innovative TraxKetten- und Pendelachssystem nach Herstellerangaben einen Schritt voraus: Mit 30 Grad
Lenkwinkel an der Vorderachse verbindet Trax
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die Lenk- und Fahreigenschaften eines Radmodells mit vier einzeln aufgehängten Gummi-Kettenlaufwerken, die 22 Grad um die eigene Querachse neigbar sind.
Das Trax-System ermöglicht effiziente Einsätze in unebenem Gelände oder auf schwierigen Untergründen, wie Schlamm, Sand, Kies
oder sogar Schnee. Jede Kette des 4 Punkt
Systems wird aus langlebigem, stahlverstärkten Gummi hergestellt und misst 43 cm in der
Breite und 120 cm in der Länge – durch die
große Aufstandsfläche reduziert sich der Bodendruck für empfindliche Untergründe deutlich. Vielfältig einsetzbar, bietet die Genie S-65
Trax eine Arbeitshöhe von 21,8 m bei seitlicher
Reichweite von maximal 17,1 m und einer
Fahrgeschwindigkeit von bis zu 4 km/h.
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