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Heavy Duty Teleskop-Arbeits- 
bühnen helfen erfolgreich  
komplexes Hafenkranprojekt 
pünktlich abzuschließen
Der in den Niederlanden ansässige Hafenbetreiber BCTN hatte mit der Hafenbehörde in Rotterdam einen Vertrag 
über den Betrieb einer neuen Containertransferanlage im nahe gelegenen Alblasserdam geschlossen. Das Projekt 
zur Entlastung der Autobahn A15 um 200.000 TEU Container jährlich schloss den Bau eines „Barge Servers“ für 
die Umladung von Containern, Massengut und Stückgutfracht vom nahegelegenen Binnenhafen zum Container-
Terminal ein. Für das in mehrere Bauphasen aufgeteilte Projekt war ein Zeitraum von drei Monaten vorgesehen.

Nach mehrwöchiger Vorbe-
reitung wurden die Bauteile der 
Barge Server-Brücke auf dem 
Boden ausgelegt, montiert und 
anschließend mithilfe von einem 
Terex AC 500-2 und einem AC 
700 All-Terrain-Kran in Position 
gebracht. Da dem Logistikdienst-
leister Bolk Transport B.V. für 
verschiedene komplexe Positio-
nierungs- und Schweißarbeiten 
nur eine Woche Zeit zur Verfü-
gung stand, mietete man zwei 
Genie S-120 HD Heavy Duty Te-
leskop-Arbeitsbühnen sowie eine 
Genie S-125 Teleskop-Arbeits-
bühne mit der für Aufgaben an 
der Oberseite der 40 Meter hohen 
Barge Server-Brücke erforderli-
chen größeren Arbeitshöhe.

Genie HD Heavy Duty 
Teleskop-Arbeits- 

bühnen: zuverlässig,  
robust und  

wirtschaftlich

Genie HD Heavy Duty Ar-
beitsbühnen verfügen über die-
selbe einfache Bedienung und 
präzise Positionierung wie alle 
Genie Teleskop-Arbeitsbühnen; 
dank ihrer Schutzeinrichtungen 
bringen sie in rauen, salzigen und 
oxidierenden Umgebungen her-
vorragende Leistungen, wie der 
Hersteller betont. Zudem halten 
sie Schweißschlacken, Schneid-

spänen, Aufprallschäden und in-
tensivem Dauerbetrieb unter er-
schwerten Bedingungen stand.

„Da Genie Heavy Duty-Tele-
skop-Arbeitsbühnen für härteste 
Bedingungen ausgelegt sind, sind 

sie überaus zuverlässig und wirt-
schaftlich im Betrieb“, meint Jan 
de Bos, Kundenbetreuer des Ver-
mietunternehmens Collé Rental 
& Sales in den Niederlanden. „Wir 
besitzen acht Modelle und können 
mit Sicherheit sagen, dass sich die 
Investition gelohnt hat.“ 

Integrierte Ausstat-
tungsmerkmale, auf 

anspruchsvolle  
Bedingungen  
zugeschnitten

Während des intensiven ein-
wöchigen Einsatzes der Genie 
S-125 Teleskop-Arbeitsbühne und 
der beiden S-120 HD Arbeitsbüh-
nen, mussten die Stahlbauteile des 
Barge-Servers verschweißt, das 
Maschinenhaus angeschlossen, 
die Zugangsleiter montiert und 
am Hauptgitterwek befestigt, so-
wie die Stromkabel der Laufkatze 
in Kabeltrommeln geführt wer-
den.

Henck Emmens, Projektleiter bei BCTN (links) und Hermann Kloppenburg, Projektleiter, 
Kocks GmbH (rechts) mit einer Genie S-120 HD Heavy Duty Teleskop-Arbeitsbühne

Die Genie Arbeitsbühnen S-120 HD 
Heavy Duty, S-125 und Terex® AC 
500-2 & AC 700 All-Terrain-Krane im 
Einsatz bei der Montage des Maschi-
nenhauses.
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Die Heavy Duty Teleskop-
Arbeitsbühnen mit ihren stoßge-
schützten Arbeitsplattformen aus 
hochfestem Stahl mit gepolsterten 
Stoßfängern, feuerbeständigen 
Kabel- und Leitungsummante-
lungen sowie Schutzabdeckungen 
an der Drehvorrichtung erwie-
sen sich bei den anspruchsvollen 
Arbeiten, bei denen für schwere 
Hubarbeiten vielfach Mobilkrane 
zur Hilfe genommen wurden, als 
besonders geeignet. Die Steuer-
elemente sind nicht nur einfach 
zu bedienen, sondern dank einer 
abgedichteten Bedienpultabde-
ckung und Joystick-Schutzbügeln 
auch gegen Schweißschlacken 
und Schmutzansammlungen ge-
schützt. 

Platz für komfortables 
Arbeiten

Bei der Errichtung großer Ha-
fenkrane sind die Abschlussarbei-
ten mit einer Vielzahl schwieriger 
und komplexer Aufgaben verbun-
den. Besonders Schweißarbeiten 
setzen einen zielgenauen Zugang 

und hochpräzise Bewegungen 
voraus. „Neben den für uns wich-
tigen maximalen Arbeitshöhen 
von 38,58 beziehungsweise 40,15 
Metern waren unsere Bediener 
außerordentlich erfreut über die 
leichtgängige Steuerung und den 
einfachen Betrieb. Dadurch konn-
ten wir viel Zeit sparen”, erklärt 
Hermann Kloppenburg, Projekt-
leiter des Hafenkranherstellers 
Kocks Krane GmbH. „Die 1,52 m 
x 76 cm große Plattform bot unse-
ren Technikern ausreichend Platz 
für das komfortable gemeinsame 

Arbeiten mit allen benötigten 
Werkzeugen, ohne dass mehrfach 
neues Werkzeug an den Arbeitsort 
befördert werden musste.“ 

Leichtgängige  
Proportional- 
steuerungen

Das Schweißen der Maschi-
nenhausleiter ist ein komplexer 
Vorgang, der sorgfältig koordi-
niert werden muss und die di-
rekte Zuhilfenahme von dem 
Terex AC 500-2 und AC 700 All-
Terrain Kran erfordert. Der Terex 
All-Terrain Kran und die Genie 
S-120 HD Teleskoparbeitsbühne 
wurden parallel eingesetzt – der 
Kran für das Heben der Leitertei-
le und die Arbeitsbühne für den 
Höhenzugang zweier Techniker, 
die die Leiterteile an der Kranbrü-
cke in Position brachten und ver-
schweißten. „Diese Aufgabe kann 
sehr zeitaufwendig sein. Doch 
mit den intuitiven proportionalen 
Joystick-Steuerungen der Genie 
S-120 HD und Genie S-125 Tele-
skop-Arbeitsbühnen ging unseren 
Bedienern diese Präzisionsaufga-
be leicht und exakt von der Hand“, 
führt Kloppenburg aus. 

Sicher, stabil und  
präzise

Nachdem das 60 Tonnen 
schwere Maschinenhaus von den 
zwei Terex Mobilkranen in Posi-

tion gehoben worden war, wurden 
die Stromversorgungskabel mit 
Hilfe der beiden Genie S-120 HD 
Teleskop-Arbeitsbühnen in etwa 
25 m Höhe an den unteren Teil des 
Brückenauslegers angeschlossen. 
„Bei dieser Arbeit hätte ein Mobil-
kran unseren Bedienern schlicht 
nicht die nötige Sicherheit gebo-
ten“, so Kloppenburg. „Die Genie 
S-120 HD Teleskop-Arbeitsbühne 
erwies sich als enorm stabil und 
standfest und bot unseren Bedie-
nern eine solide Standfläche, auf 
der sie sicher und produktiv arbei-
ten konnten.“

Ein zeitsparender  
Vorteil: in voller Höhe 

verfahrbar

In der letzten Phase mussten 
Stromkabel in die Laufkatze des 
Barge-Servers geführt werden. 
„Bei dieser Arbeit müssen die vom 
Maschinenhaus abgehenden Ka-
bel für die Stromversorgung der 
Laufkatze in die Kabeltrommeln 
der Katze geführt werden“, erklärt 
Kloppenburg. „Neben der leicht-
gängigen, präzisen Positionierung 
mit den proportionalen Steuerun-
gen der Maschine ermöglichte die 
Verfahrbarkeit in voller Höhe un-
seren Bedienern, ohne Absenken 
des Auslegers vom einen zum an-
deren Ende der Kranbrücke zu ge-
langen. Ein weiterer Vorteil, der sie 
bei der Arbeit rasch voranbrachte 
und die termingerechte Fertigstel-
lung des Auftrags ermöglichte.“ 

Genie S-125 Teleskop-Arbeitsbühne …

… bei Schweißarbeiten in 40 Metern Höhe




