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Mit Seilarbeitsbühnen der
Staumauer entlang
Die in den Jahren 1967 - 75 erbaute Bogenstaumauer von
Emosson in der französischen Schweiz ist 554 m lang und
180 m hoch. Ihre höchste Erhebung liegt auf 1931,5 m über
dem Meeresspiegel und weist eine Stärke von 9 m auf. Die
maximale Stärke beträgt sogar 48,5 m! Über eine Million Ku-
bikmeter Beton halten etwa 227 Millionen Kubikmeter Was-
ser zurück, welche eine Fläche von 327 Hektar überfluten.

In zwei Etappen werden jetzt die Sa-
nierungs- und Wartungsarbeiten auf der
Oberwasserseite durchgeführt. Die erste
Etappe wurde bereits abgeschlossen. Auf-
grund des ansteigenden Schmelzwassers
mussten die Arbeiten Ende Juli 2004 ein-
gestellt werden. Im Mai 2005 sollen die
Arbeiten wieder aufgenommen werden.
Um problemlos und schnell die erste 3-
monatige Etappe ausführen zu können,
hat man sich für die Anmietung von drei
Geda-Seilarbeitsbühnen entschieden. Der
schweizer Aufzugvermieter Alclic aus
Grosshöchstetten, der die Geräte des bay-
erischen Bauaufzugherstellers Geda ver-
mietet, bietet nicht nur den selbstver-
ständlichen Auf- und Abbauservice,
sondern steht auch jederzeit als Service-
partner zur Verfügung, betont der Herstel-
ler. Desweiteren wurden die Anwender
speziell für diesen Einsatz geschult. Das
besondere bei diesem Einsatz ist die ex-
treme Schrägbefahrung der Staudamm-
mauer bis zu einer Tiefe von 70 m. Die 6

m langen Geda-Seilarbeitsbühnen mit ei-
ner Nutzlast von 500 kg wurden dafür mit
Spezialwandrollen ausgerüstet. Die Büh-
nenlänge ist variabel von 1 bis 14 m, die
Nutzlast beträgt bis zu 990 kg. Unabhän-
gig von der Gebäudehöhe können Fassa-
den und Wände kostengünstig bearbeitet
werden. Die Plattform bietet nach Herstel-
lerangaben genug Platz für Personen so-
wie Material und die zentimetergenaue
Einstellung der Arbeitshöhe gewährleistet
eine ergonomisch günstige Haltung beim
Arbeiten. Die neu entwickelten Bühnen-
segmente weisen ein Metergewicht von
gerade einmal 21 kg auf, was das Umset-
zen der montierten Bühne erleichtert. Die
Eckstücke und Winkel ermöglichen es zu-
dem, die Plattform leicht an die verschie-
densten Gebäudeformen anzupassen.
Die feuerverzinkten Dachausleger sind
durch Steckverbindungen schnell mon-
tier- und demontierbar und die Einzelteile
können von einem Mitarbeiter leicht
transportiert werden. Mit einer serienmä- 554 m Länge und 180 m Höhe misst die Bogenstaumauer von Emosson.

Insgesamt drei Geda-Seilarbeitsbühnen kommen bei Wartungsarbeiten an der Staumauer von Emosson in der französischen Schweiz zum Einsatz.

ßigen vorderen Ausladung von bis zu 2 m
bieten die Dachausleger die Möglichkeit,
auch vor Balkonen zu arbeiten. Auf Anfra-

ge werden auch Spezialaufhängungen als
Sonderanfertigungen angeboten.
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