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Teleskoparbeitsbühnen gewinnen 
Rennen gegen die Zeit für die 
Schwimmweltmeisterschaften 2017 
in Ungarn
Ungarn hatte ursprünglich geplant, die Schwimmweltmeisterschaften 2021 auszurichten. Nachdem sich im März 
2015 jedoch das mexikanische Guadalajara als Gastgeber für 2017 zurückgezogen hatte, stellte sich Budapest der 
Herausforderung, kurzfristig einzuspringen. Angesichts einer Frist von gerade einmal zwei – statt vier – Jahren für 
den Bau des spektakulären, 54 m hohen Dagàly Schwimmkomplexes, empfahl der Budapester Maschinenvermie-
ter Gepber die Verwendung von zehn Genie Teleskop- und Gelenkteleskoparbeitsbühnen, darunter zwei Genie  
SX-180 Super Booms und fünf Genie ZX-135/70. Diese Maschinen erwiesen sich als notwendig bei der Durchfüh-
rung von Aufgaben mit hohen Präzisionsanforderungen.

Der vom 27 Jahre jungen un-
garischen Architekten Ferenc 
Hetsch entworfene, direkt am 
Ufer der Donau gelegene sechs 
Stockwerke aufragende Dagà-
ly Schwimmkomplex wird als 
Hauptaustragungsort der 17. 
Schwimm-WM fungieren. Das 
eine Fläche von 25.000 m² über-
spannende Gebäude mit einer 

Kapazität von 5.000 Sitzplätzen, 
erweiterbar auf 18.000, verfügt 
über ein 50-Meter-Wettkampfbe-
cken mit 10 Bahnen, ein 8-bahni-
ges Aufwärmbecken, zwei Frei-
zeitbecken, ein Restaurant im 
obersten Stockwerk sowie Pres-
se-, VIP- und Freizeiteinrichtun-
gen. Neben einem auffahrbaren 
Dach kommt am Gebäude mo-

dernste Technik zur Anwendung, 
um die Energie aus der Erdwär-
me, dem Abwasser und sogar aus 
den Schritten der Besucher zu 
nutzen, die über technisch aus-
geklügelte, rund um das Gebäude 
angebrachte Laufstege gewonnen 
wird.

Sobald die Hauptkonstrukti-
on des Komplexes errichtet war, 

stellte Gepber eine beachtliche 
Flotte bereit: sie bestand aus fünf 
Genie ZX-135/70 Gelenktele-
skop-Arbeitsbühnen und fünf 
Teleskoparbeitsbühnen, darun-
ter eine Genie S-125 HD sowie 
je zwei Genie S-85 und Genie 
SX-180. Sie halfen bei der Ins-
tallation eines beeindruckenden 
Netzwerks aus Stromkabeln im 

Genie ZX-135/70 Teleskoparbeitsbühnen helfen bei der Montage der Stahldachkonstruktion im Gebäude-Inneren bis zu einer Höhe von 43,15 m. 
(Foto mit freundlicher Genehmigung von Besenyei Gergely)
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Zwanzig Meter 
tief versenkt
Über 15 m Arbeitshöhe, geringer Platzbedarf, schwenk-
barer Arbeitskorb: eine Omme 1550 EBZX entwickelte 
sich schnell zu einer Schlüsselmaschine beim Autobahn-
brücken-Neubau in Nürnberg.

Die Firma Glass Ingenieur-
bau aus Leipzig mietete das Ge-
rät im Cramo-Mietpark Nürn-
berg an, um sie beim Neubau 
einer Autobahnbrücke der BAB 
A6 einzusetzen. Die Anhänger-
bühne wurde dabei mit einem 
Kran rund 20 m tief in eine 
Baugrube gehoben, wo die Ar-
beiter umfangreiche Verscha-
lungen befestigten sowie Kabel 
und Leitungen an den Außen-
wänden der Brücke anbrachten. 
Hierzu war es nötig, dass die 
Gelenkbühne in alle Richtungen 
einsetzbar ist und auf eine Ge-
samthöhe von 14,00 m kommt. 
Mit ihrer Arbeitshöhe von über 
15,00 m war die Omme-Bühne 
das hierfür ideale Gerät, auch, In der 20 m tiefen Baugrube konnte die Omme 1550 trotz engster Platzverhältnisse 

ungehindert eingesetzt werden.

weil sie in der engen Baugru-
be abgestützt nur 3,60 x 4,10 m 
Platz benötigt, wie der Vermie-
ter berichtet. Ihr schwenkbarer 
Arbeitskorb mit 200 kg Trag-
kraft konnte zwei Mann mit 
Werkzeug und Material spielend 
die Wand hochfahren und sie 
dank der seitlichen Reichwei-
te von 8,50 m mühelos an alle 
Bauteile der Verschalung her-
anfahren. Um die oberirdischen 
Verkehrsbehinderungen so kurz 
wie möglich zu halten, ist die 
Cramo-Arbeitsbühne auf der 
Baustelle in Nürnberg rund um 
die Uhr im Einsatz.
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gesamten Komplex. Darüber hin-
aus unterstützten sie die Arbeiten 
beim Heben, Positionieren und 
Zusammenschweißen der Dach-
bauteile und des komplizierten 
Geflechts aus Verkleidungsplat-
ten an der Gebäudefassade. Vor-
gesehen war ein Einsatz über vier 
Monate.

Zusätzlich zur zeitlichen Be-
grenzung und Komplexität der 
Arbeiten „trug eine besonders 
geschäftige und beengte Baustel-
le ebenfalls zu den Herausforde-
rungen bei“, wie Csaba Farkas, 
Geschäftsführer von Gepber Un-
garn, hinzufügt. „Die Genie Ar-
beitsbühnen sind jedoch derart 
zuverlässig und für hochpräzise 
Aufgaben prädestiniert, dass die 
Arbeiten einfacher und schnel-
ler zu bewerkstelligen waren als 
ursprünglich gedacht. Es kommt 
eben letztlich darauf an, die pas-
senden Arbeitsgeräte einzuset-
zen.“

Während die Genie ZX-135 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen 
an den unteren Gebäude-Etagen 
auf bis zu 43,15 m Höhe zum 
Einsatz kamen, unterstützten die 
beiden Genie SX-180 Teleskopar-
beitsbühnen die Vorhaben an den 
obersten Konstruktionselemen-
ten, namentlich die Schweißar-
beiten an den Stahlbauteilen des 
auffahrbaren Daches bis zu einer 
Höhe von 54 m. Ausgestattet mit 
einer integrierten Technik zum 
Öffnen und Schließen, je nach 
Wetter, ist dieses Dach das erste 
seiner Art in Ungarn.

Trotz der beeindruckenden 
maximalen Arbeitshöhe von 
56,85 m, einer seitlichen Reich-
weite bis 24,4 m sowie der stan-
dardmäßigen Ausstattung mit 
7,5-kW-Bordgenerator, einem 
Wechselstromanschluss auf der 
Plattform und einem Bereit-
schaftspaket für Schweißarbeiten 
„erweist sich die Genie SX-180 

überraschend kompakt und ma-
növrierfreudig für eine Maschine 
dieser Kategorie, was bei diesem 
Einsatz einen echten Vorteil dar-
stellte“, so Farkas weiter. „Neben 
der sanft ansprechenden Propor-
tionalsteuerung fanden die Mon-
teure den Korbarm ausgespro-
chen praktisch, als es darum ging, 
die Komponenten präzise an der 
benötigten Stelle anzuschweißen. 
Beide Aspekte halfen dabei, viel 
Zeit einzusparen. Alles zusam-
mengenommen konnten Dank 

der Genie Arbeitsbühne zur 
Freude unseres Kunden sämtliche 
Arbeiten eigenständig und völlig 
reibungslos erledigt werden –  
ganze sechs Wochen vor dem 
Zeitplan!“

Der Dagàly Schwimmkomplex 
wird seine Türen für Schwimmer 
und Taucher im März 2017 öff-
nen – rechtzeitig zur 17. Welt-
meisterschaft der FINA (interna-
tionaler Schwimmsportverband), 
die vom 14. bis zum 30. Juli des-
selben Jahres stattfinden wird. 

So wird das Gebäude nach Fertigstellung aussehen (geplant Ende 2016).




