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Spezial-Arbeitsbühne trägt zur  
CO2-Reduzierung bei
Mit einer Investitionssumme von rund 100 Mio. Euro wird die RKI GmbH in den kommenden Jahren mit ihren 
Anteilseignern EnBW Kraftwerke AG und EDF Electricité de France das RKI zu einem der größten Laufwasserkraft-
werke Europas und dem größten Laufwasserkraftwerk auf deutschem Boden ausbauen.

Eine fünfte Maschine soll ab 
Mitte 2012 weitere 122 Mio. kWh 
Strom aus Wasserkraft pro Jahr 
produzieren und damit rund 
75.000 Menschen zusätzlich mit 
CO2-freiem Strom versorgen. Das 
bedeutet eine Einsparung von 
rund 110.000 t CO2 pro Jahr. Das 
Wasser überwindet auf seinem 
Weg durch das Kraftwerk eine 
Höhendifferenz von bis zu elf 
Metern, bevor es wieder in den 
Rhein abfließt.

Die Arbeiten für die Kraft-
werkserweiterung starteten im 
Sommer 2009. Im Herbst 2009 
hat die EnBW Kraftwerke AG ein 
Bauinfocenter am Standort eröff-
net, das es Besuchern ermöglicht, 
sich umfassend über den Bau 
der fünften  Maschine und den 
Standort zu informieren.

Um Arbeiten an der Wand 
der Hauptbaugrube erledigen zu 
können, wurde die kettenbetrie-
bene Arbeitsbühne Boom 218 
Trax von der Butsch & Meier 
GmbH angemietet. Die Baugrube 
stand teilweise unter Wasser und 
der Untergrund war aufgeweicht 

und mit Schlick versehen. Des-
halb wurde eine Arbeitsbühne ge-
sucht, die möglichst viel Boden-
freiheit hat und mit einer großen 
Auflagefläche der Antriebseinheit 
ausgestattet ist.

Mit einem entsprechenden 
Autokran wurde die Arbeitsbüh-
ne mit ihren circa 12 t in die große 
tiefe Baugrube gehoben. Unten 
angekommen fuhr der Polier 
die Kettenmaschine mit ihrem 
Allradantrieb (denn es sind vier 
Ketten, statt wie üblich nur zwei) 
Richtung Grubenwand, hob den 
Hubarm an und fuhr gleichzeitig 
das Teleskop aus, um fast an den 
oberen Rand der Baugrube zu 
kommen. Dank der feinfühligen 
Proportionalsteuerung und der 
Möglichkeit mehrere Funktionen 
parallel fahren zu können, fährt 
der Polier nach Angaben des Ver-
mieters etwa dreimal so schnell 
die Grubenwand hoch und run-
ter wie der Zahnstandaufzug, der 
in der Grube fest installiert ist, 
um Mensch und Material die et-
wa 20 m hoch- und runter brin-
gen zu können. Ein großer Vorteil 
dieses selbstfahrenden Boom 218 
Trax ist auch, dass er von oben 
in ausgefahrenem Zustand ver-
fahren werden kann. Das heißt, 
selbst in 20 m Höhe fährt der Po-
lier mit den Ketten unten an der 
Wand entlang, wobei er sich ver-
gewissern muss, dass der Unter-
grund entsprechend befahrbar ist 
und keine Personen sich im Um-
feld der fahrenden Maschine auf-
halten und die entsprechenden 
Vorschriften eingehalten werden. 
Die aktive Pendelachse gleicht 
Bodenunebenheiten bis zu einem 
gewissen Grad aus. Mit der dreh-
baren Plattform (Arbeitskorb) 
kann der Arbeitskorb parallel zur 
Wand gestellt werden, auch wenn 
der Hubarm schräg zur Wand 
steht. Die zertifizierte Lasten-

überwachung verhindert, dass 
der Arbeitskorb gewichtsmäßig 
überladen wird.

Derzeit etabliert sich in 
Deutschland diese neue Art von 
selbstfahrenden Teleskoparbeits-
bühnen mit Kettenantrieb bei 
verschiedenen Vermietern. In 
Süddeutschland ist die Butsch 
& Meier GmbH, die inzwischen 
zwei der Maschinen mit circa 
22 m Arbeitshöhe und beweg-
lichem Korbarm besitzt (Boom 
218 Trax), zwei Maschinen mit 
etwa 20 m Arbeitshöhe (Boom 
204 Trax) und die fünfte Maschi-
ne hat auch 20 m aber zusätzlich 
eine erhöhte Korblast des Ar-
beitskorbs von 340 kg (statt der 
üblichen 227 kg). Die Vermietung 
dieser Maschinen erfolgt auch 

bundesweit durch die Butsch & 
Meier GmbH.

Der Hersteller Genie nennt 
sie S-60 Trax und S-65 Trax und 
etabliert diese neuen Spezialge-
räte mit ihren vier Gummiketten 
derzeit als Alternative zu den üb-
lichen Stahl-Ketten-Maschinen. 
Der Vorteil der vier Ketten ist 
ganz klar die wesentlich bessere 
Mobilität, weniger Flurschaden 
auch bei Kurvenfahrten, wesent-
lich bessere Traktion als Radge-
räte und der Transport erfolgt 
mit den üblichen Arbeitsbüh-
nentransport-Tiefladern. Je nach 
Modell hat diese selbstfahren-
de Arbeitsbühne eine seitliche 
(waagrechte) Reichweite von ma-
ximal 15,5 m oder 17,1 m.
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Dank des Kettenantriebs des Boom 218 
Trax von Butsch & Meier konnten bei 
dem aufgeweichten Boden …

… die Arbeiten an dem neu entstehen-
den Laufwasserkraftwerk problemlos 
und sicher durchgeführt werden.




