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XC-Teleskop-Arbeitsbühne feierte 
Deutschlandpremiere
Nach der großen Kundenresonanz auf der Pariser Intermat-Fachmesse im April vermeldet Genie nun den Produk-
tionsstart seiner neuen Teleskoparbeitsbühne vom Typ Genie® S®-65 XC™ für die EMEAR-Region (Europa, Naher 
Osten, Afrika und Russland) in seinem italienischen Werk Umbertide. Auf den Platformers' Days in Hohenroda im 
September feierte die Genie S-65 XC Deutschlandpremiere. 

Das Modell mit einer Arbeits-
höhe von 21,81 m ist die neueste 
Ergänzung des stetig wachsenden 
Xtra Capacitiy (XC) Genie Tele-
skoparbeitsbühnen-Portfolios. 
Mit ihrer Fähigkeit, eine größe-
re Bandbreite anspruchsvollster 
Hubaufgaben in Bau- und Indus-
trieprojekten abzudecken, bietet  
die neue Genie S-65 XC – wie 
übrigens alle Modelle der Genie 
XC-Produktfamilie – zwei Trag-
fähigkeitszonen: 300 kg uneinge-
schränkt in der Zone maximaler 
Reichweite und 454 kg mit bis zu 
drei Personen auf der Plattform 
in der Zone maximaler Trag-
fähigkeit. Es bleibt noch ausrei-
chend Reserve für Werkzeug und 
Materialien.

Die Auslieferung der 
neuen Genie S-65 XC  
ist ab Oktober 2018 

geplant.

Neben der Gelenkteleskopar-
beitsbühne Z-45 XC ist die neue 
Genie S-65 XC das erste XC- 
Teleskoparbeitsbühnen Modell, 
das im Genie Werk Umberti-
de gefertigt wird – dem Genie 
„Arbeitsbühnen-Kompetenzzen-
trum“ für die EMEAR-Märkte. 
Hier liegt der Schwerpunkt auf 
der Produktion der bei EME-
AR-Kunden beliebtesten Genie 
Arbeitsbühnen, komplett ausge-
stattet mit den von ihnen bevor-
zugten Optionen, wie der Her-
steller betont.

 „Die XC-Modellbezeich-
nung bedeutet für die Kunden, 
dass ihnen eine einzelne Ma-
schine dieser Genie Xtra Ca-
pacity Modelle deutlich mehr 
Leistung bietet als eine Stan-

dardmaschine“, erläutert Zach 
Gilmor, Genie Product Mana-
ger bei Terex AWP. „Und dank 
konstruktiver wie auch techno-
logischer Verbesserungen heben 
diese Genie XC-Modelle höhe-
re Lasten als ihre Vorgänger –  
300 kg bei unbegrenzter Reich-
weite beziehungsweise 454 kg bei 
beschränkter Reichweite. Genie 
XC-Arbeitsbühnen sind somit 
voll und ganz auf Leistung opti-
miert.“

Als Neuheit an dieser Gene-
ration von Teleskoparbeitsbüh-
nen, wie auch an anderen Genie 
XC-Modellen, verfügt die Genie 
S-65 XC über eine automatische 
Arbeitsbereichsüberwachung. 
Diese Funktion sorgt dafür, dass 
die Maschinen den Ausleger 
automatisch einfahren, sobald er 
sich der Arbeitsbereichsgrenze 
nähert. Somit kann der Bediener 
die Plattform jetzt noch beque-
mer und einfacher positionieren. 
Darüber hinaus ist die Arbeits-
bühne mit einer Lasterfassung 
ausgestattet, die das Gewicht 
auf der Plattform kontinuierlich 
überwacht und den Arbeitsbe-
reich anhand des Lastdiagramms 
anpasst. Nicht zu vergessen die 
Möglichkeit, die Maschine direkt 
vor Ort auf Nulllast zu kalibrie-
ren.

Damit nicht genug, bietet 
die S-65 XC einen erweiterten 
Arbeitsbereich, den sie einem 
neuen, in die Funktionen der 
Maschine integrierten Chas-
sis-Neigungssensor verdankt. 
Diese einzigartige Technologie 
zur Neigungserkennung bietet 
dem Bediener Zugriff auf ver-
schiedene Arbeitsbereiche ab-
hängig von dem Winkel der 
Chassisneigung. 

„Ausgestattet mit dieser neu-
en Technologie, hebt dieses neue Die neue Genie Teleskop-Arbeitsbühne S-65 XC – hier im Einsatz an einer Achterbahn – 

feierte in Hohenroda Deutschlandpremiere.
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Genie XC-Modell nicht nur mehr 
Last als jemals zuvor, sondern er-
möglicht einen hervorragenden 
Zugang zu schwer erreichbaren 
Einsatzbereichen auf komplexen 
Baustellen“, ergänzt Zach Gilmor.

Wie die anderen Genie XC- 
Teleskoparbeitsbühnen verfügt  
auch die S-65 XC über den neu-
en Genie Lift Power Stromgene-
rator. Dieses optional erhältliche 
System ist mit einem eigenen 
Hydraulikkreis, einem ausrei-
chend dimensionierten Trenn-
schalter und einer Abschaltung 
bei Druckverlust für einen zu-
verlässigen Betrieb ausgestattet –  
für die gleichzeitige Nutzung 
der Maschinen-Hub- und Fahr-
funktionen. Für eine zuverlässige 
Stromversorgung ist das CE-kon-
forme Genie Lift Powersystem 
mit 3 kW Leistung erhältlich und 
lässt sich zudem im Handumdre-
hen vom europäischen 230 V/ 
50 Hz-System auf den britischen 
Standard 115 V/50 Hz umschal-
ten.

Alle Genie Teleskoparbeits-
bühnen der Typenreihe XC wur-
den mit einem CAN-basierten 
Steuerungssystem ausgestattet – 
natürlich einschließlich der 
SmartLink-Funktionen dieser be- 
liebten Maschinen. Die einheit-
liche Anordnung der Steuer-
elemente sorgt für eine einfache 
und intuitive Bedienung.

Technische Daten

Die Genie S-65 XC bietet 
21,84 m Arbeitshöhe, 16,51 m 
seitliche Reichweite und verfügt 
über einen 36 kW (48 PS) star-
ken Dieselmotor. Die XC-Aus-
führung umfasst darüber hinaus 
wahlweise eine 1,83 m große 
Plattform mit zwei Einstiegen 
oder eine 2,44 m große Ausfüh-
rung mit drei Einstiegen und Sei-
tenschwingtür, sodass Personen, 
Werkzeug und Material schnell 
in den Korb und wieder heraus 
gelangen.

Als Vertreterin dieser neuen 
Generation von Genie XC-Teles- 
koparbeitsbühnen verfügt die 
S-65 XC über die bewährten 

Leistungsmerkmale, die Kunden 
hohe Produktivität bieten:
• Reichweite unter Nullniveau 

von 2,65 m
• Die „Virtual Pivot Boom“- 

Auslegerkonstruktion opti-
miert den Schwerpunkt für 
eine bessere Ausnutzung 
des geringeren Maschinen-
gewichts von 11.412 kg des 
Modells Genie S-65 XC

• Allradantrieb mit permanen-
ter Traktionskontrolle ver-
sorgt alle Antriebsräder stets 
mit gleicher Antriebskraft

• Verbesserte Auslegersteue-
rung für sanfte Auslegerbewe-
gungen und eine feinfühligere 
Bedienung

• Achsen mit fester Breite  
verkürzen die Rüstzeiten

• Aktives Pendelachssystem er-
höht die Traktion auf unweg-
samem Gelände und sorgt für 
permanenten Bodenkontakt 
aller vier Räder

• Um 360° frei schwenkbarer 
Oberwagen für schnelle Posi-
tionierung

• Lift Guard Kontaktalarm

„Genie XC-Arbeitsbühnen 
können die Zahl der erforderli-
chen Hubvorgänge senken eben-
so wie die Anzahl der Maschi-

nen, die für das Verbringen von 
Werkzeug und Material in die 
Höhe notwendig sind“, erklärt 
Zach Gilmor. „Mehr Einsatz-
möglichkeiten mit einer einzigen 

Maschine sparen wertvolle Zeit 
und maximieren die Produktivi-
tät.“

 BM

 Die S-65 XC im Einsatz an einer Fassade.

Mini & Mobile Cranes Körner GmbH
BAUMO Kranservice GmbH & Co. KG

- UNIC-Minikrane (1-10 t)

- KATO-Citykrane (13-20t)

- KATO-RT Krane (35t)

- Gebrauchte Mobilkrane (30-500t)

Aktuelle Angebote und Informationen finden Sie auf 
unseren Webseiten oder wählen Sie unsere Hotline: 

+ 49 (0) 203 - 713 68 76-0

Verkauf  I  Service  I Vermietung
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