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Genie Arbeitsbühnen mit enormer 
Reichweite und Präzision für  
innovatives Müllverbrennungs-
kraftwerk in Dänemark
In einem weltweit einzigartigen Ansatz, das Müllaufkommen und die Nutzung fossiler Energiequellen zu redu-
zieren, baut das Amager Ressource Centre (ARC) – ein Gemeinschaftsunternehmen fünf dänischer Kommunen – 
ein hochmodernes Müllverbrennungskraftwerk in Kopenhagen, die „Amager Bakke“. Dieses imposante Bauwerk 
nach den Entwürfen des renommierten dänischen Architekten Bjarke Ingels wird die benachbarte 45 Jahre alte 
Vorgängeranlage ersetzen, die nach Fertigstellung des neuen Projekts abgerissen werden soll. Bei der Eröffnung 
im Jahr 2017 soll Amager Bakke in der Lage sein, das Müllaufkommen der Stadt von jährlich rund 400.000 t in 
Strom und Wärme für über 170.000 Haushalte umzuwandeln. Außer für die Verwandlung von „Abfall in Gold“ 
wird die Anlage auch zur Freizeitgestaltung genutzt – eine 85 Meter hohe Skipiste soll vom höchsten Punkt des 
Daches aus bis auf Bodenniveau führen.

Auf den ersten Blick jedoch 
fällt die beeindruckende Alu-
minium-Kassettenstruktur mit 
Fensteroptik ins Auge, die die 
gesamten 26.000 m² Außenflä-
che des Gebäudes bekleidet: für 
die Konstruktion, die Herstel-
lung und schließlich die Installa-
tion dieser Fassade zeichnet das  
tschechische Spezialunternehmen  
Sipral verantwortlich. Um den 
erfolgreichen Abschluss dieses 
komplexen Montageprojekts in-
nerhalb eines engen Zeitplans zu 
gewährleisten, setzte Sipral drei 
Genie Arbeitsbühnen ein, die sich 
aufgrund ihrer eindrucksvollen 
Reichweite, Präzision und Sicher-
heit bei Arbeiten in der Höhe be-
währt haben, wie Genie berichtet.

Effizienz und Sicherheit

Die enorme Größe der Anla-
ge, das außergewöhnliche Design 
sowie die aufwendige Montage 
der Fassade erforderten fachlich 
versierte Unterstützung. „Wir 
wandten uns an Kranpunkten, 
ein führendes Vermietunter-
nehmen in Skandinavien, der 
über eine breite Palette an Zu-
gangstechnik verfügt, einen he-
rausragenden Service bietet und 
besonderen Wert auf Sicherheit 
legt“, berichtet Michal Prokop, 
Projektmanager bei Sipral. Die 
Empfehlung der Experten lautete, 

drei Genie Arbeitsbühnen einzu-
setzen: eine Genie SX-180 Super 
Boom Teleskoparbeitsbühne mit 
einer Arbeitshöhe von 57 m und 
einer seitlichen Reichweite von  
24,4 m sowie zwei Genie Z-135/ 
70 Gelenkteleskoparbeitsbühnen 
mit einer Arbeitshöhe von 43 m, 
einer seitlichen Reichweite von 
18,03 m und einer beeindrucken-
den übergreifenden Höhe von 
23,01 m.

Komplexes Projekt mit 
engem Zeitplan

Im Inneren der Anlage waren 
bereits mächtige Behälter und 
zahllose lange Rohrleitungen ver-
baut worden. Daher musste Sipral 
die Fassadenkomponenten von 
außen am Gebäude anbringen. 
„Schon die einzigartige Archi-
tektur dieses Gebäudes ist eine 
Herausforderung. Keine Wand ist 
völlig gerade und die Neigung des 
Daches variiert zwischen 14° und 
20°. Da wir auf der Außenseite ar-
beiten mussten, kamen noch die 
Wetterbedingungen hinzu, die in 
Dänemark vor allem im Winter 
recht ungemütlich und stürmisch 
sein können,“ berichtet Michal 
Prokop. Doch damit nicht genug: 
„Da sich die Erstellung des Ge-
bäudes verzögert hatte, mussten 
wir nach zwei Dritteln Projekt-
fortschritt feststellen, dass uns 

zur Fertigstellung der Fassade 
nur noch acht Monate blieben.“

Optimale Maschinen 
für die Aufgabe

Um diese Herausforderun-
gen zu bewältigen, setzte Sipral 
gemeinsam mit den drei Genie 
Arbeitsbühnen eine einzigartige 
Kombination aus sechs Mastklet-
terbühnen und zwei eigens gefer-
tigten Schienenhubsystemen ein. 
Vom Boden und vom Dach aus 
wurden die Maschinen für den 

Hub, das Absenken und das An-
bringen der jeweils 1,5 Tonnen 
schweren Elemente eingesetzt, 
aus denen der innere Teil der 
Fassade zur Wärme- und Schall-
dämmung sowie zur Wasserab-
dichtung besteht. Anschließend 
folgte die zweite und abschlie-
ßende Phase dieses Prozesses: 
3.250 Aluminium-„Kassetten“ 
mit einem Gewicht von jeweils  
80 kg mussten zur Herstellung 
der dekorativen Außenfassade 
positioniert und montiert wer-
den.

Sipral war bewusst, dass seine 
Mitarbeiter eine effiziente und 

Gesamtes Gebäude: Die hoch effiziente Müllverwertungsanlage an den Ufern Kopenha-
gens verfügt auch über eine Skipiste vom obersten Punkt des Daches bis hin zum Boden.  
Foto: Scanclimber



Einsatzberichte

37BM Nr. 87  |  2016  Bühnenmagazin

zuverlässige mobile Zugangslö-
sung benötigten, um rasche Fort-
schritte zu erzielen und so die 
Aufgabe innerhalb des Zeitplans 
bewältigen zu können. „Amager 
Bakke ist ein äußerst komplexes 
und großes Bauwerk“, erläutert 
Michal Prokop. „Die Genie Ar-
beitsbühnen waren Erfolgsgarant 
dafür, dass unser Team an allen 
Seiten und Winkeln der Fassade 
einen einfachen Zugang für hoch 
präzise Positionierung erhielt, 
ebenso wie die für ein sicheres 
Arbeiten erforderliche Stabilität.“ 

Genie Arbeitsbühnen: 
stabil, präzise und  

einfach zu bedienen

Ausgestattet mit dem bewähr-
ten Genie X-Chassis, das für 
kompakte Transportabmessun-
gen und herausragende Stabili-
tät – auch in extremen Höhen – 
sorgt, sind die Genie SX-180 und 
die beiden Genie Z-135/70 etwa 
ein Jahr lang auf der Baustelle im 
Einsatz. „Die Bauteilegleichheit 
der Maschinen, insbesondere der 
Joystick-Steuerungssysteme, be-
deutete, dass sie nicht nur äußerst 
einfach, präzise und sanft zu be-
dienen sind, sondern auch, dass 
unsere Teams unabhängig vom 
jeweiligen Modell sicher und effi-
zient arbeiten konnten. Selbst bei 
schwierigeren Windverhältnissen 
kamen wir gleichmäßig und zü-
gig voran“, berichtet Michal Pro-
kop.

Beeindruckende Reich-
weite und Präzision

„Mit den Genie Z-135/70 
Gelenkteleskoparbeitsbühnen 
konnten wir selbst schwierigs-
te Einsatzorte mit Leichtigkeit 
erreichen“, fährt Michal Prokop 
fort und lobt insbesondere die 
übergreifende Höhe der Maschi-
nen sowie die sanften Bewegun-
gen des dreiteiligen Gelenkaus-
legers mit dem um 110° vertikal 
schwenkbaren, von 3,66 m auf 
6,10 m teleskopierbaren Jib-Ex-
tend Korbarm.

Bei Arbeiten in Höhen bis zu 
57 m war die Genie SX-180 Te-
leskoparbeitsbühne enorm wert-
voll – nicht zuletzt dank kontinu-
ierlichem 360º-Schwenkbereich 
des Oberwagens und großzügi-
ger, um 160° drehbarer 2,44-Me-
ter-Plattform mit 340 kg Tragfä-
higkeit. Auf ihr finden 2 Personen 
mit Werkzeugen bequem Platz. 
Die hohe Teleskopiergeschwin-
digkeit der Genie SX-180 ermög-
licht das Erreichen der maxi- 
malen Höhe in nur fünf Minu- 
ten – ein wichtiger Aspekt ange-
sichts der knappen Zeit.

Michal Prokop zieht Bilanz 
nach einem Jahr Dauereinsatz 
auf der Baustelle: „Alle drei Genie 
Maschinen waren äußerst zuver-
lässig und konnten unsere An-
forderungen in Bezug auf Funk-
tionen, Mobilität und Sicherheit 
trotz des anspruchsvollen Einsat-
zes voll und ganz erfüllen.“

Im Sommer 2017 steht Sipral, 
die auch im Bereich moderner 
Zugangssysteme ausgewiesene Ex-

perten sind, der nächste Schritt in 
diesem Projekt bevor: der Bau der 
Zufahrtsrampe der Anlage.  BM

Zwei Genie Z-135/70 Gelenkteleskoparbeitsbühnen bei der Fassadenvorbereitung. 
 Foto: Access International.

In 57 m Höhe: die Genie SX-180 Teleskoparbeitsbühne bei der Arbeit an einem der 10 m x 
2,5 m großen Fassadenelemente.  Foto: Scanclimber

Die Genie SX-180 Teleskoparbeitsbühne in 57 m maximaler Arbeitshöhe mit Siprals speziell 
angefertigten Schienen-Hubsystem.  Foto: Scanclimber




