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ERA ernennt Genie Z-60/37 FE 
Hybrid-Gelenkteleskoparbeitsbühne 
zum Vermietprodukt des Jahres 2017
Terex Aerial Work Platforms (AWP) ist erfreut, bekanntgeben zu können, dass die Genie Z-60/37 FE Hybrid Ge-
lenkteleskoparbeitsbühne vom Branchenverband European Rental Association (ERA) bei den European Rental 
Awards am 3. Mai in Amsterdam zum Vermietprodukt des Jahres ernannt wurde. In der engeren Wahl waren 18 
Vermietunternehmen und Maschinenhersteller aus 12 Ländern. Die Jury hob insbesondere die Nachhaltigkeit des 
Konzeptes hervor: „Dies ist eine echte Allrad-Hybridmaschine für den Innen-und Außenbereich, die mit wenig 
Kraftstoff auskommt“, hieß es in der Begründung.

„Das Siegel ‚ERA Vermietpro-
dukt des Jahres‘ ist seit langem 
Synonym für herausragende Pro-
duktgüte und Innovation. Für 
Flottenbesitzer ist es ein Wegwei-
ser zu den besten neuen Produk-
ten auf dem Markt“, erklärt Joe 
George, Genie VP & Managing 
Director, Terex AWP EMEAR. 
„Wir freuen uns sehr über die-
sen Award. Er ist eine Auszeich-
nung für das gesamte globale 
Genie Team, das an Konstrukti-
on, Entwicklung und Fertigung 
der Z-60/37 FE beteiligt ist. Diese 
Arbeitsbühne bringt die Hybrid-
Technologie auf ein ganz neues 
Niveau, und die Anerkennung 
durch die ERA bestätigt, dass 
die mehr als 50-jährige Traditi-
on von Genie, das Wachstum der 
Zugangsindustrie durch Innova-
tionsförderung und als Techno-
logie-Pionier zu unterstützen, der 
richtige Ansatz für unsere Ver-

mietpartner und ihre Kunden ist“, 
so Joe George.

Adam Hailey, Director Pro-
duct Management, Terex AWP, 
führt aus: „Das exklusive Dreh-
strom-System macht die 20-Me-
ter-Arbeitsbühne Genie Z-60/37 
FE zur echten Hochleistungs-
Hybridmaschine. Mit ihren zwei 
Betriebsarten bietet sie Vermiet-
unternehmen eine vielseitige, 
nachhaltige und leistungsstarke 
‚Zwei-in-Eins‘-Lösung, die so-
wohl für Innen- als auch für Au-
ßenanwendungen geeignet ist, 
selbst an Orten, wo keine Strom-
versorgung verfügbar ist. Darüber 
hinaus profitieren Anwender von 
der enormen Wirtschaftlichkeit 
mit Treibstoffkosten von 15 bis 
30 Euro pro Woche und mehr als 
acht Stunden Betriebsdauer, die 
mit einer einzigen Batterieladung 
über Nacht erreicht werden.“ 
Adam Hailey weiter: „Die Z-60/37 

FE bietet die Leistungsfähigkeit 
konventioneller Allrad-Diesel-
Maschinen, verbraucht aber dank 
der beiden Betriebsarten den be-
nötigten Kraftstoff oder Strom 
mit höchster Effizienz. Um die 
verfügbare Einsatzzeit zu ver-
längern, verwertet sie auch die 
beim Bremsen erzeugte Ener-
gie zur Aufladung der Batterien. 
Auch bei der Entwicklung und 
Abstimmung des Hydrauliksys-
tems stand maximale Effizienz 
im Fokus der Ingenieure. Der 
Wartungsbedarf dieser Maschine 
ist geringer als der vergleichbarer 
Diesel-Maschinen, was sich in er-
höhter Mietauslastung und nach-
haltiger Wirtschaftlichkeit nieder-
schlägt – exakt die Kombination, 
die Vermietunternehmen benöti-
gen, um den Herausforderungen 
eines zunehmend wettbewerbsin-
tensiven und umweltbewussten 
Marktes gewachsen zu sein.“ 

Die Genie Z-60/37 FE 
Hybride Gelenktele-
skoparbeitsbühne

Als Antwort auf die weltweit 
steigende Nachfrage nach leis-
tungsstarken, emissionsarmen 
Arbeitsbühnen, die sowohl für 
Innen- als auch für Außenein-
sätze geeignet sind, bietet Genie  
mit der 20-Meter-Gelenkteles-
koparbeitsbühne Z-60/37 FE ein 
revolutionär neues Konzept, das 
höchsten Ansprüchen genügt, 
wie der Hersteller betont. Anstelle 
von Diesel oder Elektro bietet die 
Z-60/37 FE beides in einem und 
markiert den Beginn eines neu-
en 100-prozentig hybriden Ma-
schinentypus. Indem sie Schluss 
macht mit leergefahrenen Batte-
rien, bedeutet diese neue Tech-
nologie für Vermietunternehmen 
die Möglichkeit, eine ‚2-in-1‘-
Lösung anbieten zu können, die 
mit niedrigen Betriebskosten 

Joe George & Adam Hailey nehmen die 
Auszeichnung „Mietprodukt des Jahres“ 
entgegen.

Das Genie Emear Team mit dem ERA Award von links: Joe George (Genie VP & Managing Director), Adam Hailey (Director Product Ma-
nagement), Rebecca Cozzolino (Marketing Manager) Simona Martini (Marketing Director), Christine Zeznick (Senior Product Manager 
– EMEAR).
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aufwartet und sowohl umwelt-
freundlich als auch hochflexibel 
auf eine breite Anwendungspalet-
te anpassbar ist.

Die neue Genie Z-60/37 FE 
Gelenkteleskoparbeitsbühne er-
laubt ein produktives Arbeiten, 
drinnen wie draußen. Ausgestat-
tet mit hocheffizienten Dreh-
strom-Elektromotoren für den 
Antrieb, vier Motor-Controllern, 
leistungsstarken AGM-Batterien, 
einer Energiesteuereinheit, Hyd-
raulikpumpen, einer elektrischen 
Kupplung, einem Wechselstrom-
Motorgenerator und einem 18,5 
kW-Kubota-Motor (24,7 PS), 
nutzt diese neue Hybridtechno-
logie eine Kombination mitein-
ander verknüpfter Komponenten 
für ein völlig neues Energiekon-
zept.

Das Ergebnis ist eine enorm 
leistungsfähige, produktive und 
umweltfreundliche Maschine, 
die im Betrieb günstiger ist und 
weniger Wartung benötigt als 
herkömmliche Maschinen. Die 
Z-60/37 FE Gelenkteleskopar-
beitsbühne mit Hybridantrieb 
verbindet die Kraft und Leistung 
der neuesten Genie Allrad-Die-

selmaschinen mit der geräusch-
armen, sauberen Effizienz der 
Elektromodelle des Herstellers.

Die Genie Z-60/37 FE verfügt 
über zwei Betriebsarten, die per 
Schalter angewählt werden kön-
nen. Im reinen Elektromodus 
kommt die Maschine mit einer 
einzigen Batterieladung einen 
ganzen Tag lang aus. Bei Nutzung 
des Hybrid-Modus reicht eine 
Dieseltankfüllung für circa mehr 
als eine Woche extrem effizienter 
Leistung in unwegsamem Gelän-
de. Im Hybridmodus nutzt die 
Maschine ihren umweltfreund-
lichen, nach Stufe IIIB/Tier 4F 
zertifizierten Dieselgenerator, um 
die Batterieladung zu halten.

Um die Vielseitigkeit der Ma-
schine in Innen- und Außen-
bereichen zu erhöhen, ist die Z 
60/37 FE standardmäßig mit 
schaumgefüllten – optional auch 
nichtmarkierenden – Gelände-
reifen ausgerüstet. Als echter 
Gelände-Champion punktet die 
robuste, allradgetriebene Z-60/37 
FE mit einer Steigfähigkeit von  
45 % und einer Bodenfreiheit 
von 33 cm. Sie ist darüber hinaus 
rund 25 % schneller als andere ty-

pische dieselbetriebene Arbeits-
bühnen. Bediener werden auch 
das permanente, aktive Pendel-
achssystem zu schätzen wissen, 
das für optimalen Bodenkontakt 
der Räder auf unebenem Gelände 
sorgt, ebenso wie die vollgekap-
selten Drehstrom-Fahrantriebs-
motoren, die selbst 90 cm unter 
Wasser noch funktionieren.

Bei extremen Einsatzbedin-
gungen oder nach einer hohen 
Belastung im Elektro-Betrieb 
erlaubt das Hybridsystem eine 
Schnellaufladung in etwa vier 
Stunden, während die Maschine 
weiterarbeitet. Wie das geht? Das 
Hybridsystem erkennt automa-
tisch, wenn die Batterien schwach 
werden und schaltet den Gene-
rator zu, um sie nachzuladen. 

Das Hybridsystem kann die vier 
Elektromotoren des Fahrantriebs 
auch direkt versorgen, sodass die 
Leistung des Dieselgenerators 
und des 48-Volt-Batteriesatzes 
kombiniert werden, beispielswei-
se für maximale Durchzugskraft 
an Steigungen und auf rauem 
Untergrund.

Zusätzlich zur hochpräzisen 
Regelung von Hydraulikdruck 
und -fluss, die eine hohe Wirt-
schaftlichkeit der Maschine ge-
währleistet, nutzt dieses Modell 
die beim Bremsen oder Bergab-
fahren gewonnene Energie, um 
seine Batterien aufzuladen, so-
dass die Genie Z-60/37 FE Ge-
lenkteleskoparbeitsbühne eine 
echte Hybridmaschine ist.
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Genie Z-60/37 FE Gelenkteleskoparbeitsbühne –
technische Daten

Arbeitshöhe:  20,16 m
Seitliche Reichweite:  11,15 m
Übergreifende Höhe:  7,39 m
Tragfähigkeit: 227 kg
Plattform-Schwenkbereich:  160°
Wenderadius innen:  2,51 m
Steigfähigkeit:  45 %
Maschinengewicht:  7.756 kg

Die Hybrid-Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Z-60/37 FE war selbstverständlich auf der APEX ausgestellt. BM-Bild




