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Unternehmensreport

Überragender Europameister
Welche Mannschaft den Europameistertitel 2008 erringen wird, 
war bei Drucklegung dieser Ausgabe des BÜHNENMAGAZINs 
noch nicht entschieden. Ein Europameister, der an Größe über-
ragend war, stand jedoch bereits während des Turniers fest: die 
Eisele AG.

Die Mannschaft der Eisele 
AG bestand aus insgesamt vier 
Spielern, die es zusammen auf 
288 m brachten. Die Eisele AG 
hatte den Auftrag erhalten, in 
den österreichischen Stadien 
die erforderlichen Arbeitsbüh-
nen für die Fernsehübertra-
gung der Außenaufnahmen zu 
stellen. Dank der umfassenden 
Zusatzausstattungen der Ge-
räte war die Eisele AG bestens 
gerüstet. So gehören ein innen-
liegendes Triaxkabel, Außenö-
sen für zusätzliche Kabelfüh-
rungen und Kamerahalterung 
bereits zur Grundausstattung 
der Arbeitsbühnen im Eisele-
Fuhrpark.

Die „Höhenstars“ zeichne-
ten verantwortlich für die tol-
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Rocco Schimmel (li.) und Wolfgang Latton 
von der Eisele AG unterstützten die öster-
reichischen Fernsehmacher vor Ort.

Die Ruhe vor dem Sturm: das leere Ernst-Happel-Stadion aus 103 m Höhe und …

… vollbesetzt beim Eröffnungsspiel der Gruppe B. Im Hintergrund die ATA 1003 der Eisele AG, die alles überragte.

len Fernsehaufnahmen, bei 
denen das ganze Spielfeld be-
ziehungsweise Stadion zu se-
hen war. Die Fußballexperten 
wie Günter Netzer oder Jürgen 

Klopp nutzten gerade diese 
Bilder, um beispielsweise Stel-
lungsfehler oder auch hervor-
ragendes Deckungsverhalten 
zu veranschaulichen. Durch 
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die Außenösen der Arbeitsbüh-
nen waren Glasfaserkabel ein-
gezogen, die zu einer 5-teiligen 
Antenne für das Richtfunksi-
gnal führte, das die Verbindung 
zwischen Hubschrauber und 
Übertragungswagen sicher-
stellte. So zeichneten die Eise-
le-Bühnen indirekt auch für die 
Helikopter-Bilder verantwort-
lich.

Ebenfalls vor Ort waren Wolf-
gang Latton, Betriebsleiter der 
Eisele AG, sowie Rocco Schim-
mel, Disponent und zuständig 
für Genehmigungsverfahren 
bei der Eisele AG. Sie unter-
stützten die österreichischen 
Fernsehmacher und standen 
mit Rat und Tat zur Seite, wenn 
es um die richtige Bedienung 
der Arbeitsbühnen ging.

Insbesondere Wolfgang Lat-
ton, der schon viele Jahre in der 
Bühnenbranche tätig ist, konn-
te den Medienvertretern hilf-
reiche Tipps geben. So hatte er 
schon in der Vergangenheit mit 
großen Lkw-Arbeitsbühnen zu 
tun, die beispielsweise bei der 

Von der 70 m Lkw-Arbeitsbühne von Eisele in Klagenfurt …

… wurde auch das Vorrundendebakel der deutschen Elf gegen Kroatien gefilmt.

Übertragung von Formel 1- 
Rennen zum Einsatz kamen.

Die Eisele AG war nach ei-
genen Angaben stolz darauf, 
einen direkten Beitrag zum Ge-
lingen der Euro 2008 geleistet 

zu haben. Am Ernst-Happel-
Stadion in Wien hatte das Un-
ternehmen die Weltrekordbüh-
ne mit 103 m platziert. Aus 70 m 
Höhe wurden die Bilder im 
Wörthersee Stadion in Klagen-

furt und im Innsbrucker Tivoli 
Stadion übertragen. Die klein-
ste Lkw-Bühne mit 45 m war 
im Wals-Siezenheim Stadion in 
Salzburg stationiert.

 BM




