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Messemotto: „Taking You Higher“
Unter dem Motto „Taking You Higher“ wird Genie auf der diesjährigen Fachmesse APEX den Besuchern zeigen, wie 
sie die Möglichkeiten ihres Unternehmens erweitern können, indem sie die umfangreichen Anforderungen neuer 
Anwendungen berücksichtigen. 

In diesem Zusammenhang 
wird Genie mehrere neue, hoch-
innovative Maschinen vorstellen, 
die im Rahmen einer langfristig 
angelegten Initiative zur kontinu-
ierlichen Verbesserung entstanden 
sind. Darüber hinaus wird Genie 
einige seiner langjährigen „Best-
seller“ ausstellen. In einem eige-
nen Standbereich „At Your Ser-
vice“ wird gezeigt, wie die Kunden 
während des Kaufs und im After-
Sales Bereich von der umfassen-
den Unterstützung durch die Ge-
nie Service Solutions profitieren.

Alle Standbesucher erwar-
tet wie gewohnt die besonde-
re Genie Gastfreundschaft. Die 
entspannte Atmosphäre der Be-
grüßungslounge wird laut Genie 
einen idealen Rahmen für Ge-
schäftskontakte bieten. Mithilfe 
von interaktiven Softwaretools 
können die Besucher zudem die 
Fähigkeiten der Genie Maschinen 
in erstaunlichen Einsatzszenarios 
kennenlernen.

Zu sehen sind die Innovatio-
nen des Unternehmens vom 24. 
bis zum 26. Juni, an Stand 350 und 
450 auf der APEX in Amsterdam.

Neue Scheren-Arbeits-
bühne: „Als Erste da,  

als Letzte weg“

Die laut Hersteller enorm viel-
seitige neueste Genie Scheren-
Arbeitsbühne-Reihe 69BE steht 
auf der APEX in Amsterdam vor 
ihrem ersten EMEAR-Auftritt. 
Die Genie 69BE Modelle sind der 
nächste Entwicklungsschritt der 
aktuellen Scherenarbeitsbühnen-
Serien Genie 69 RT und DC. 
Kompakt und leistungsstark, bie-
tet die Genie-Hybrid-Scheren-
arbeitsbühnen-Serie große Viel-
seitigkeit beim Einsatz. Sie sind 
Höchstleistungs-Elektro-Scheren-

arbeitsbühnen mit einem integ-
rierten Generator zum Aufladen 
der Batterien, der auch als Strom-
quelle für Steckdosen an Plattform 
und Chassis dient.

Ihre hohe Geländegängigkeit 
verdanken sie unter anderem der 
patentierten aktiven Genie Pen-
delachse. Die neuen hybriden 
Genie-Scherenarbeitsbühnen GS-
2669, GS-3369 und GS-4069 BE 
werden in der EMEAR-Region ab 
dem zweiten Quartal 2014 ange-
boten.

„Diese Genie-Scherenarbeits-
bühnen bilden eine hochwertige 
Maschinen-Baureihe, die den An-
wendern eine echte durchgängige 
Lösung über alle Projektphasen 
bietet“, erklärt Mark Powell, Sche-
renproduktmanager bei Terex 
Aerial Work Platforms (AWP). 
„In den ersten Bauabschnitten 
lädt die Maschine sich selbst auf 
und kann als Wechselstromquelle 
genutzt werden, solange vor Ort 
kein Netzstrom verfügbar ist. Mit 
dem Fortgang der Bauarbeiten 
kann der Antrieb auf hybrid oder 
elektrisch umgeschaltet werden, 
je nachdem, ob die Maschine auf 
rauem Gelände oder im Inneren 
der Gebäude eingesetzt wird. Die-
se Art der Vielseitigkeit führt letzt-
lich zu einer höheren Auslastung 
der Maschine für Mietunterneh-
men.“

Die spritzwassergeschützten 
Drehstrom-Fahrantriebsmotoren 
der Baureihe liefern in beiden 
Betriebsarten die volle Leistung. 
„Die Drehstrommotoren beste-
hen aus weniger Teilen als Gleich-
strommotoren und sind dank 
bürstenloser Technik vollkommen 
wartungsfrei“, so Powell weiter. 
„Sie verbrauchen weniger Strom, 
entwickeln weniger Hitze und 
laufen sauberer, was eine längere 
Haltbarkeit und hohe Zuverläs-
sigkeit der internen Bauteile wie 
Verdrahtung, Bremsen und Lager 
mit sich bringt.“ Zur Optimie-

rung der Batterielebensdauer hat 
Genie die neuen Scherenbühnen 
mit Bremsenergienutzung ausge-
stattet. 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 elekt-
rische Energie umwandelt an die 
Batterien als Ladeenergie zurück.

Höhe und Tragfähigkeit

Die neuen hybriden „Bi 
Energy“-Scherenarbeitsbühnen 
sind in den Arbeitshöhen 9,70 m, 
11,75 m und 14,12 m erhältlich. 
Alle Maschinen können bei voller 
Höhe verfahren werden, sodass 
sie einen effizienten Dauereinsatz 

ermöglichen. Die nichtmarkie-
renden, schaumgefüllten Gelän-
dereifen bieten genau die Flexibi-
lität, um die Arbeiten auf rauem 
Gelände zu beginnen und auf den 
Innenraumflächen abzuschlie-
ßen. Das aktive Vorderachs-Pen-
delsystem hält stets alle vier Räder 
am Boden, sodass dem Bediener 
jederzeit die maximale Kontrolle 
und Leistung der Maschine zur 
Verfügung stehen. Die Achse er-
kennt das Gelände und passt die 
Achsstellung unabhängig von der 
Arbeitshöhe automatisch an die 
Bodenbedingungen an.

Eine 1,52 m lange, ausfahrbare 
Plattform bietet bei allen drei Mo-
dellen ausreichend Platz für die 
anstehenden Arbeiten. In Innen-
räumen können auf diesen neuen 
Modellen bis zu vier Personen mit 
ihrem Werkzeug an den jeweili-
gen Einsatzort gehoben werden 

Serienmäßig mit Plattformausschub 
ausgestattet, können …



33BM Nr. 71  |  2014   Bühnenmagazin

APEX-Vorbericht

(Drei-Personen-Plattform für In-
nenräume an der GS-4069 BE). 
Die GS-2669 BE verfügt über eine 
herausragende Tragfähigkeit von 
680 kg.

Vielseitigkeit vor Ort

Wie der Name schon andeutet, 
verfügen die Scherenarbeitsbüh-
nen dieser Baureihe über zwei 
Betriebsarten. Mit der Hybrid 
Maschine beginnt der Anwender 
seinen Einsatz beispielsweise im 
Außenbereich ohne verfügba-
ren Stromanschluss. Dann kann 
er dank der Umschaltfunktion 
„Elektro“ wählen und seine Ar-
beiten im Innenbereich, wo es auf 
geringe Geräusch- und Abgas-
entwicklung ankommt, abschlie-
ßen. Wird der Hybridbetrieb mit 
Power Management ausgewählt, 
automatisiert das System die La-
defunktion des eingebauten Ge-

nerators zur Aufrechterhaltung 
der Batteriekapazität, sodass sich 
der Bediener auf seine eigentli-
che Arbeit konzentrieren kann. 
Außerdem sind alle Modelle mit 
einem Ladegerät ausgestattet, wel-
ches das Aufladen per Netzstrom 
ermöglicht. Serienmäßig dient der 
eingebaute 230-Volt-Generator 
2,1 kW auch als Stromquelle für 
die Steckdosen auf der Plattform 
und am Chassis. Der Bediener 
kann somit weitere Elektrowerk-
zeuge benutzen, ohne auf eine 
Steckdose vor Ort angewiesen zu 
sein.

Umweltschonender 
Elektrobetrieb im  

Gelände

„Dieselkraftstoff-Anlieferun-
gen zur Baustelle sind zum Teil 
kostspielig. Elektrische Sche-

renarbeitsbühnen, die mit zwei 
Energiequellen arbeiten können, 
bieten ein immenses Sparpoten-
zial, besonders, wenn sie die gan-
ze Zeit über vor Ort bleiben und 
somit der Austausch von einem 
Diesel- zu einem Elektrogerät und 
dafür entstehende Transportkos-
ten entfallen. Bei Projekten über 
ein Jahr und länger kann sich das 
signifikant auswirken. Ein perfek-
tes Produkt für den Mietmaschi-
nenmarkt “, ist Powell überzeugt. 
Die Benutzer können die Sche-
renarbeitsbühnen jederzeit aufla-
den, um sie für die Arbeitszeiten 
einsatzbereit zu halten.

Standardisiert und 
wartungsfreundlich

Die vereinfachte 3-4-5-Kon-
struktion der Schere bietet eine 
Standardisierung über die gesam-
te Baureihe, sodass sich für Fuhr-
park-Besitzer die Ersatzteilbevor-
ratung deutlich unkomplizierter 
gestaltet. Damit lassen sich auch 
größere Objekte noch effizienter 
an den gewünschten Platz heben. 
Komplett ausschwenkbare Türen 
und Klappen sorgen für einen 
optimalen Wartungszugang zur 
Elektronik, zum Steuerblock, zur 
Hydraulik und zu den Batterien. 
Das Genie SmartLink Steuersys-
tem vereinfacht die Fehlersuche 
und bietet einfachste Update-
Möglichkeiten.

Hochinnovative selbst-
fahrende Gelenktele-
skop-Arbeitsbühnen

Nachdem das Unternehmen 
auf der bauma 2013 in Mün-
chen mit der Vorstellung der SX-
180, der laut Hersteller weltweit 
höchsten selbstfahrenden Teles-
koparbeitsbühne, sämtliche Bran-
chenrekorde gebrochen hatte, be-
stimmt Genie auch weiterhin den 
Trend hochgradig innovativer 
Produkte, die auf den Wünschen 
der Kunden basieren. An seinem 
APEX-Stand wird Genie erstmals 

einige Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen vorstellen, die den Kun-
den bahnbrechende Lösungen, 
insbesondere bei Einsätzen über 
Hindernisse hinweg bieten. Wei-
tere Details werden auf der APEX 
vorgestellt.

Genie Teleskopstapler 
mit EU Stufe IIIB

Mit Blick auf die anstehenden 
verschärften Abgasvorschriften 
und unter Umsetzung von Kun-
denwünschen wird Genie die be-
stehende Teleskopstapler-Reihe 
aktualisieren und verbessern. 
Die neuen Modelle erlauben den 
Kunden ein produktives und 
komfortables Arbeiten bei Ein-
sätzen in der Baubranche sowie 
generell bei Industrie- und Logis-
tikeinsätzen. Darüber hinaus sind 
die neuen verbesserten Modelle 
eine konsequente Fortsetzung der 
Genie Philosophie, den Betrieb 
und die Unterhaltung eines Genie 
Teleskopstaplers so einfach und 
kostengünstig wie möglich zu 
gestalten und gleichzeitig den Ab-
gasnormen der EU Stufe IIIB zu 
entsprechen. Neben einfacher Be-
dienung und innovativer Service-
freundlichkeit für eine unkom-
plizierte Wartung wird die Genie 
Teleskopstapler-Produktreihe 
höchste Leistung bei exzellenter 
Rundumsicht bieten – die ideale 
Maschine also für harte Arbeit in 
praktisch jeder Umgebung, wie 
Genie betont. Ein neu konstruier-
tes Teleskopstapler-Modell wird 
auf der APEX vorgestellt.

Weitere Lösungen der 
Höhenzugangstechnik

Nach der Vorstellung der Ge-
nie Bedienerschutzvorrichtung 
(Operator’s Protective Structure) 
auf der Intermat 2012 in Paris 
setzt Genie die Entwicklung ähn-
licher Lösungen fort. Damit sollen 
sich die Bediener auf ihre eigent-
lichen Aufgaben konzentrieren 
können, während mechanische 

… problemlos auch zwei Arbeiten 
gleichzeitig durchgeführt werden.
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oder elektronische Vorrichtungen 
für zusätzlichen Schutz sorgen. 
Das auf der SkySiren-Technologie 
von Lavendon basierende Genie 
Operator Protective Alarm (OPA) 
Bedienerschutzalarmsystem soll 
erstmals auf der APEX vorgestellt 
werden. Es stellt eine weitere Op-
tion im Genie Angebot dar, mit 
dem sich die Produktivität stei-
gern lässt und der Bediener sich 
ganz seinen Aufgaben widmen 
kann.

Stolz auf die Tradition 
der Zuverlässigkeit 

Während die Ingenieure von 
Genie stets nach neuen Möglich-
keiten suchen, die Kunden noch 
höher hinaus zu bringen, hat das 
Unternehmen seine Wurzeln nie 
vergessen. Daher werden auch ei-
nige transportable Personen- und 

Materiallifte aus dem Genie Pro-
duktprogramm am APEX-Stand 
zu sehen sein. Als anwender-
freundliche, leichtgewichtige und 
kostengünstige Lösungen genie-
ßen sie seit mehreren Jahrzehn-
ten den Ruf, zu den modernsten 
und am meisten geschätzten 
Hubsystemen der Branche zu ge-
hören. Die transportablen Genie 
Personen- und Materiallifte sind 
für viele Einsatzszenarios immer 
dann die erste Wahl, wenn bei 
geringem Platzangebot eine gro-
ße Höhe überwunden werden 
muss, beispielsweise in Schulen, 
Kirchen oder Warenlagern. Mit 
einer großen Auswahl an Anbau-
komponenten und Fahrgestell-
Varianten bieten sie eine enorme 
Vielseitigkeit, sodass eine hohe 
Produktivität vor Ort garantiert 
ist. Genie lädt zum 40. Geburtstag 
eines seiner zuverlässigsten und 
meistverkauften transportablen 
Materiallifte ein. 

Neue Lösungen im 
Kundendienst

Auf der diesjährigen APEX 
wird Genie in einem eigens ein-
gerichteten Standbereich unter 
dem Motto „At Your Service“ offi-
ziell seine Genie Service Solutions 
europaweit einführen. Dieses 
Lösungspaket zielt darauf ab, die 

Kunden bei der Instandhaltung 
und Zertifizierung ihrer Maschi-
nen zu unterstützen, sodass sie 
sich auf das Wichtigste in ihrem 
Unternehmen konzentrieren kön-
nen: Steigerung der Maschinen-
auslastung und Zufriedenstellung 
der Endkunden. Wir nehmen die 
Bedenken unserer Kunden über 
eine fachgerechte Wartung ihrer 
Flotte sehr ernst und haben des-
halb die Genie Service Solutions 
entwickelt.  BM

Die bekannte Runabout-Serie an Personen- und Materialliften wird ebenfalls auf der APEX 
vertreten sein.

Darf natürlich auch nicht fehlen: die SX-180, die auf der Bauma im letzten Jahr Premiere 
feierte.




