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„Sportlicher	Einsatz“
Während die Stadien Salzburg und 

Innsbruck auf 30.000 Plätze erweitert 
werden müssen, wird in Klagenfurt 
gleich ein neues Stadion mit eben so 
vielen Sitzplätzen hingestellt. Für die 
Arbeitsbühnen und Stapler von Fel-
bermayr bedeutet das Schwerstarbeit. 
„Aufgrund einer jahrelangen und auch 
guten Zusammenarbeit mit den betei-
ligten Stahlbaufirmen haben sich die 
Unternehmungen größtenteils für He-
betechnik aus dem Hause Felbermayr 
entschieden“, nennt Robert Bauer von 
der Felbermayr-Niederlassung Thaur 
bei Innsbruck die Gründe für den Groß-
einsatz der himmelblauen Arbeitsbüh-
nen und Stapler.

Als Leiter der Abteilung Bühne weiß 
Bauer aber auch über einige Spezial-
maschinen im Felbermayr-Mietpark 
zu berichten, die mit ein Grund dafür 
gewesen sein sollen, dass die Hubar-
beitsbühnen von Felbermayr gemietet 
wurden. „Im Stadion Innsbruck hatten 
wir die einzigen zwei in Österreich ver-
fügbaren 43 m-Gelenk-Teleskopbühnen 
im Einsatz. Darüber hinaus waren aber 
auch Anhänger-/Raupen- und Scheren-
Arbeitsbühnen mit einer Höhe von bis 
zu 25 m als Unterstützung für die Stahl-
bauer vor Ort.“ Zu Spitzenzeiten waren 
20 Bühnen und bis zu sieben Mobilkra-
ne unterschiedlichster Traglasten gleich-
zeitig im Stadion Innsbruck im Einsatz. 
Für schwerere Stahlkonstruktionen kam 
ein Raupenkran mit einer maximalen 
Traglast von 220 t zum Einsatz.

So wie im Stadion Innsbruck wer-
den die gröbsten Umbauarbeiten auch 
in der Spielstätte Salzburg bis Ende des 
Jahres abgeschlossen sein. Auch in der 
Mozartstadt waren schon bis zu 15 Büh-
nen gleichzeitig im Einsatz. Aber auch 
Mobilkrane mit maximalen Traglasten 
von 200 und 400 t sowie Citykrane as-
sistierten bei der Herstellung der Dach-
konstruktion und beim Tribünenbau.

Besonders komfortabel ist es na-
türlich selbstfahrende Arbeitsbühnen 
einzusetzen, da damit ohne Verlassen 
der Arbeitsplattform die Position belie-
big gewechselt werden kann. Aufgrund 
des hohen Eigengewichtes können sie, 
beispielsweise im Stadionbau, wegen 
der Rasenheizung aber nicht immer ein-
gesetzt werden. „Das Eigengewicht der 
selbstfahrenden 30 m-Bühne beträgt 
rund 18 t, die Raupen-Arbeitsbühne 
bringt bei gleicher Arbeitshöhe nicht 
einmal 5 t auf die Waage“, sagt Han-
nes Reisenhofer von der Niederlassung 

Die	Stadien	Innsbruck,	Salzburg	und	Klagenfurt	stehen	derzeit	ganz	im		Zeichen	der	Fuß-
ball-EM	2008	und	mit	ihnen	eine	Vielzahl	von	Arbeitsbühnen	und	Staplern	der	Felbermayr	
Hebetechnik.	Denn	bis	Anfang	nächsten	 Jahres	müssen	auch	diese	Stadien	dem	Regle-
ment	der	FIFA	entsprechen.	Damit	verbunden	sind	oftmals	auch	Arbeiten	in	schwindeln-
der	Höhe,	die	eben	auch	eine	verlässliche	und	leistungsfähige	Hebetechnik	erfordern.

Auch bei der Stadionerweiterung in Innsbruck kamen Teleskopbühnen ...
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Salzburg und erklärt damit ein Einsatz-
beispiel der Raupenbühne.

Darüber hinaus können mit einigen 
Modellen aber auch Geländekanten 
und sogar Treppen mühelos überwun-

den werden. Besondere Dienste leistete 
aber auch ein Teleskopstapler mit einer 
Hubhöhe von fast 16 m und einer maxi-
malen Traglast von 3,5 t. Laut Reisenho-
fer ist der Stapler drei Monate im Dauer-

einsatz gewesen. „Der Stapler arbeitete 
im Windenbetrieb und bildete damit 
bei zeitlichen Engpässen eine hervorra-
gende Ergänzung zum ebenfalls vor Ort 
eingesetzten Lkw mit Ladekran.“ 

Eine der Vorzeigearenen bei der be-
vorstehenden EM wird aber das Stadion 
Klagenfurt sein, das jetzt mit 30.000 
Sitzplätzen neu errichtet wird. „Hier 
sind die Bühnen- und Staplereinsätze 
Anfang September voll angelaufen“, so 
Arnold Kuternig von der Abteilung Büh-
ne in Klagenfurt. Auch hier ist das „Who 
is Who“ der heimischen Arbeitsbüh-
nen- und Staplerszene vertreten und 
reicht von der 12 m dieselbetriebenen 
Scherenbühne bis zur selbstfahrenden 
40 m-Gelenk-Teleskopbühne. So wie 
in den anderen Stadien werden auch in 
Klagenfurt voraussichtlich bis Ende des 
Jahres die letzten Schrauben an den Tri-
bünen angezogen und damit das Feld 
für finale Bautätigkeiten geräumt sein. 
In diesem Sinne wird dann Felbermayr 
auch mit diesem „sportlichen Einsatz“, 
wie schon im Jahr 2004 bei der Errich-
tung des Olympiastadions, zum Gelin-
gen eines sportlichen Großereignisses 
beigetragen haben.
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... Mobilkrane und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen der Felbermayr Hebetechnik zum Einsatz.
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ARBEITSHÖHEN VON 37 BIS 100 METERN

D e r  Tr e n d s e t t e r  f ü r  Te l e s k o p a r b e i t s b ü h n e n

 Korblasten bis 700 kg

 Eine hohe Vielfalt an Zusatzoptionen

 Kompakte Bauweise, für bessere Beweglichkeit im Strassenverkehr

 Arbeitshöhen, fest aufgebaut auf LKW´s, von 37 m bis 100 m

 Im hohem Grad anpassbar an Kundenwünsche

 Zugang in früher unerreichbaren Örtlichkeiten

Sie können mit uns 
ganz hoch hinaus !

Gerne stehen wir Ihnen für 
weitere Fragen zur Verfügung.

Alle XDT-Bühnen sind mit dem 
Bronto+ Elektronik-Steuerungs-
System ausgestattet. 

2 x 90° Korbdrehung. Hydraulisch 
erweiterbarer Korb erhältlich.

Umfangreiches Zubehör zum Heben 
von Lasten und Gegenständen, über 
einen mobilen Kran im Arbeitskorb.

Automatische Voll-Variable 
Abstützung.Teleskopierbarer Korbarm.
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