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Genie Z-Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen im Einsatz für die Kunst

Die zeitgenössische Kunst erhält derzeit eine neue Heimat in Paris. Das Gebäude der Louis Vuitton Foundation für 
Kreation, gestaltet von keinem geringeren als dem weltbekannten Architekten Frank Gehry, wird 2014 erstmals 
seine Tore öffnen, um Kunst- und Architekturliebhaber in diesem beeindruckenden Bauwerk im Bois de Boulogne 
direkt neben den einladenden Attraktionen des Jardin d'Acclimatation willkommen zu heißen.

Auffälligstes Merkmal dieses 
Gebäudes ist vermutlich seine fun-
kelnde Oberfläche von 13.500 m², 
die aus 3.430 Glasscheiben be-
steht – jede ein Unikat. Der Auf-
bau erwies sich als eine echte Her-
ausforderung.

Massive Rahmenkon-
struktion 

Um die Glaspaneele an der 
Rahmenstruktur zu befestigen, 
wurde eigens im Werk der Eif-

fage Construction Métallique in 
Maisières-lès-Metz im französi-
schen Departement Moselle eine 
spezielle Armierung gefertigt. Für 
die Armierung wurden 2.000 t C-
Stahl, 1.500 t hochfester Duplex-
Stahl, 800 m³ Holzbalken, 4,5 km 
Querverstrebungen und weitere 
10 km gewölbte Ständer verwen-
det. Über 20.000 Planungsstun-
den waren für die Ausarbeitung 
der richtigen Reihenfolge in den 
verschiedenen Montagephasen 
notwendig.

Eine kleine Armee von die-
selbetriebenen Genie Gelenk-

teleskop-Arbeitsbühnen ist un-
ermüdlich an der Baustelle der 
Louis Vuitton Foundation im 
Einsatz und erfüllt zahlreiche 
Aufgaben – darunter natürlich 
auch die heikle Montage der 
Glaspaneele. Durch die vollpro-
portionale Steuerung mit dem 
ultraflexiblen Joystick mit Hall-
Effekt sind diese Arbeitsbühnen 
effizient bei Einsätzen, die flinkes 

und präzises Manövrieren (wie 
in diesem Fall durch eine Konst-
ruktion von Trag- und Stützbal-
ken hindurch) erfordern – selbst 
bei maximaler Arbeitshöhe von 
16 bis 43 Metern. Das größte 
Modell vereint eine übergrei-
fende Höhe von 23 m mit einer 
seitlichen Reichweite von fast  
20 m – das reicht für eine Höhe 
von bis zu etwa acht Stockwerken.

Präzisionsarbeit auf einer beeindruckenden Bau-
stelle – die Wahl fällt auf Genie Arbeitsbühnen

Dank des teleskopierbaren Korbarms 
kommt die Z-135 von Genie auch in 
die Zwischenräume der empfindlichen 
Glaskonstruktion.
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Das macht den  
Unterschied bei  

kniffligen Aufgaben

Allradlenkung, hohe Boden-
freiheit und die Wahl zwischen 
Zweirad- und Allradantrieb ver-
leihen diesen Arbeitsbühnen ihre 
beeindruckende Wendigkeit. Ob 
bei niedrigen Arbeitshöhen oder 
viele Meter darüber: Der Fahrer 
kann sich stets auf präzise Bewe-
gungen auch an beengten oder 
komplexen Einsatzorten verlas-
sen. Dank des serienmäßigen 
Korbarms können diese Maschi-
nen die Plattformbesatzungen 
punktgenau an die richtige Posi-
tion bringen und zahlreiche Hin-
dernisse überwinden.

Kinematik spart  
Zeit und vereinfacht  

die Arbeit

Die hier eingesetzte Genie 
Z-135 Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne verfügt über einen Gelenk- 
ausleger von 43 m mit einem te-
leskopierbaren Korbarm, der sich 
von 3,70 m auf seine volle Länge 
von 6,10 m ausfahren lässt. Ihr 
vertikaler Schwenkbereich von 

110° ermöglicht eine Vielzahl 
zusätzlicher Positionierungen 
für übergreifende Anwendun-
gen. Mit ihrer um 160° drehbaren 
Plattform sorgt die Maschine für 
höchste Präzision bei der Positi-
onierung für Überkopfarbeiten 
– gemeinsam mit der schnell an-
sprechenden Bewegungssteue-
rung ergibt sich eine bemerkens-
werte Zeitersparnis.

Die neueste Generation der 
Z-135 hat eine vollständige Über-
arbeitung erfahren und eine 
neue Bezeichnung erhalten: ZX-
135/70. „Unser ehrgeiziges Ziel 
dabei ist die Kombination deut-
licher Verbesserungen mit neuen 
Eigenschaften zur Unterstützung 
Ihrer Geschäftsziele“, wie Genie 
betont.

Mit der Kinematik der großen 
Genie Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen – die früher nur für eine 
begrenzte Anzahl von auf Lkw 
montierten Plattformen verfüg-
bar war – profitieren die Bedie-
ner heute von deutlich besseren 
Zugangsmöglichkeiten.

Die Arbeiten an der neuen Re-
sidenz der Louis Vuitton Foundati-
on für Kreation gehen zügig voran. 
Die Zeit drängt, denn die große 
Eröffnung ist noch für 2014 anbe-
raumt. Genie Arbeitsbühnen leis-
ten dabei einen wichtigen Beitrag.  
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Die Genie Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen 
kommen für die unterschiedlichsten …
© 2013 Photo: Mohamed Khalfi

… Montagearbeiten zum Einsatz.
© 2013 Photo: Mohamed Khalfi




