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Fuhrparkvergrößerung geht weiter
„Da	der	 Investitionsplan	 für	2007	bereits	verabschiedet	 ist,	werde	 ich	mich	eher	allge-
mein	informieren“,	so	die	Antwort	von	Michael	Kühne,	Geschäftsleitung	Kühne	Arbeits-
bühnen,	auf	die	BM-Frage	in	der	letzten	Ausgabe,	ob	er	die	bauma	besuchen	und	über	
welche	Produkte	er	 sich	 informieren	wird.	 Im	Gespräch	mit	BM	verriet	Michael	Kühne	
jetzt	Details	zum	„verabschiedeten“	Investitionsplan	dieses	Jahres.

Zu den Highlights, wenn nicht sogar 
das Highlight, bei den Neumaschinen, 
die das Unternehmen anschaffen will, 
zählt sicherlich die neue Schwerlast-
Lkw-Arbeitsbühne S 52 XDT von Bron-
to Skylift. Die Hubarbeitsbühne wurde 
jedoch nicht als Standardversion, son-
dern mit einigen Spezialausstattungen 
geordert. „Für die Kaufentscheidung 
mit ausschlaggebend war ein Besuch 
im finnischen Produktionswerk und die 
Realisierung individueller Lösungen“, 
berichtete Michael Kühne gegenüber 
BM. Hinzu kamen aber auch die posi-
tiven Gespräche, die Kühne mit Ralf 
Niederberger von der Bronto Skylift 
Deutschland GmbH führte.

Die individuellen Lösungen kom-
men bei der S 52 XDT von Kühne, die 
auf der bauma zu sehen sein wird, 
durch verschiedene Spezialausstattun-
gen zum Ausdruck. Viel Platz bietet der 
Arbeitskorb, der mit Hilfe eines hydrau-
lischen Ausschubs auf bis zu 5 m Breite 
ausgefahren werden kann. Durch das 
höhere Gewicht des Korbes reduziert 
sich jedoch die maximale Tragfähigkeit 
der S 52 XDT von 700 kg auf 600 kg. 
Zudem wird die Kühne-Maschine mit 
einem hydraulischen Kran am Arbeits-
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korb mit 300 kg Hakenlast geliefert, 
mit dem Material in die Höhe gebracht 
und dann von der Plattform aus verbaut 
werden kann.

Als weiteres Highlight bei den ge-
planten Investitionen nannte Michael 
Kühne eine 28 m-Hochregal-Scheren-
Arbeitsbühne von H.A.B.. Die 1,24 m 
schmale Hubarbeitsbühne, die eben-
falls in München ausgestellt sein wird, 
ist dank Elektro-Antrieb sowohl für den 
Innen- als auch für den Außeneinsatz 
prädestiniert. Um Unebenheiten aus-
gleichen zu können, ist die Scheren-Ar-
beitsbühne mit Stützen ausgestattet, die 
innerhalb des Fahrzeugprofils abstüt-
zen, wie Kühne gegenüber BM betonte.

Zudem ergänzt Kühne Arbeitsbüh-
nen seinen Fuhrpark um eine 22 m-
Anhänger-Arbeitsbühne der Esda Fahr-
zeugwerke GmbH. Dabei handelt es 
sich um eine Neuheit. Mit der Maschine 
sind vor Ort Versetzfahrten vom Korb 
aus möglich.

Der Investitionsumfang beinhaltet 
ferner Teleskop- und Gelenkteleskop-
Arbeitsbühnen von JLG beziehungswei-
se Haulotte. Darunter auch ein Allrad-
Gelenkteleskop. Zusätzlich wurde auch 
in Transporteinheiten investiert, um die 
neuen Maschinen auch rechtzeitig und 
schnell zum Einsatzort befördern zu 
können. So wurde das Transportequip-
ment um einen Minisattel von Blomen-

röhr und durch Aluminium-Anhänger 
von Tima erweitert.

Außerdem wird Kühne Arbeitsbüh-
nen noch in eine 30 m-Raupen-Arbeits-
bühne investieren. Der Fuhrpark wird 
um einen Leo 30 von Teupen erweitert 
werden. Zudem ist Michael Kühne nach 
eigenen Angaben noch mit Aichi-Ver-
triebsleiter Rainer Wrobel im Gespräch.

Auch wenn mit den bereits getä-
tigten beziehungsweise den zuletzt 
genannten noch eventuell ausstehen-
den Investitionen die Planung für 2007 
eigentlich abgeschlossen ist, so verriet 
Michael Kühne im Gespräch, dass für 
eventuelle Zusatzinvestitionen, die sich 

auf der bauma ergeben könnten, schon 
etwas Luft gelassen wurde.

Da Kühne Arbeitsbühnen System-
Lift-Partner ist, werden die laut Kühne 
zukunftsweisenden Investitionen auch 
dem System-Lift-Gedanken, den Kun-
den individuell und umfassend bedie-
nen zu können, zugutekommen. 
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Wird demnächst den Fuhrpark der Kühne Arbeitsbühnen ergänzen: die Schwerlast-Lkw-Arbeitsbühne S 52 XDT von Bronto Skylift.




