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Wie groß werden die „Kleinen“?
Am 1. Januar 1999 wurde in Deutschland die Führerscheinklasse B eingeführt. Seit dieser Zeit dürfen Führer-
scheinneulinge maximal Lkws mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5  t fahren. Das Thema Lkw-Ar-
beitsbühnen auf 3,5-Tonnern war bei den damaligen deutschen Herstellern dementsprechend in aller Munde – 
auch noch Ende 2000, als das BÜHNENMAGAZIN an den Start ging.

Während die zahlreichen ita-
lienischen Lkw-Bühnenhersteller 
im 3,5 t-Segment seit jeher brei-
ter aufgestellt waren, da dort 
dieses Führerscheingrenze schon 
vorher Bestand hatte, ebbte das 
Thema in Deutschland für kurze 
Zeit wieder ab. Seitens der Ver-
mieter und deren Kundenklientel 
bestand anscheinend zunächst 
noch kein Bedarf. Ältere Mitar-
beiter sowie die Auszubildenden 
verfügten häufig noch über einen 
alten Führerschein, sodass meist 
auf 7,5-Tonner zurückgegriffen 
wurde – wie man es eben ge-
wohnt war.

Ein deutscher Hersteller griff 
das Thema dann jedoch recht-
zeitig wieder auf und verschaffte 
sich so auf dem deutschen Markt 
einen Wettbewerbsvorteil, was 
zumeist auch von den weiteren 
deutschen Herstellern anerkannt 
wurde. Die gute Auftragslage 
auch bei größeren beziehungs-
weise großen Lkw-Arbeitsbüh-
nen ließ die Entwicklung im 
3,5-t-Bereich bei diesen Mitbe-
werbern auch weiterhin stocken.

Dies soll nun nicht bedeuten, 
dass es lediglich einen Herstel-
ler in Deutschland gab, der im 
3,5-t-Markt Entwicklungsarbeit 
betrieb. Auch andere Herstel-

ler, die eher auf „Klein“-Lkw-
Arbeitsbühnen (bis etwa 18 t 
Gesamtgewicht) spezialisiert 
waren, brachten neue, interes-
sante Lkw-Arbeitsbühnen mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht 
von bis zu 3,5 t auf den Markt. 

Intermat 2009: Start-
schuss für zahlreiche 
Neuentwicklungen

Der Wettbewerbsvorteil bei 
dem  3,5-Tonner des namhaften 

deutschen Herstellers hatte unter 
anderem einen Namen: Horizon-
tal-Vertikal-Abstützung. An der 

Arbeitshöhe kann es auf jeden 
Fall nicht gelegen habe. Denn hier 
gab es Hersteller, die mit 25 m 
 im Vergleich zu 22 m mehr Lei-
stung boten.

Auf der letztjährigen Inter-
mat präsentierte schließlich ein 
bekannter Hersteller ein 26 m-
Gerät mit Horizontal-Vertikal-
Stützen. Wie sich herausstellte, 
der Startschuss für zahlreiche 
Neu- und Weiterentwicklungen 
in diesem Segment. Auf den Plat-
formers’ Days 2009 präsentierten 
beziehungsweise kündigten die 
Lkw-Bühnenhersteller Neuheiten 
im 3,5-t-Bereich an. Ein Trend 
setzt sich dabei weiter durch: die 

Horizontal-Vertikal-Abstützung. 
Andere Hersteller hingegen bie-
ten höhere Korblasten an. Auf der 

bauma wird mit 27 m Arbeitshö-
he ein neuer Höhenrekord bei 
den 3,5-Tonnern eingeleitet.

Wie groß die „Kleinen“ noch 
werden und welche Neuerungen 
in ihnen verbaut werden, wird die 
Zukunft zeigen. Eins ist aber si-
cher: Der  3,5-t-Markt spielt auch 
in Deutschland eine immer wich-
tigere Rolle. Aus diesem Grund 
will das Bühnenmagazin auf den 
folgenden Seiten eine Marktüber-
sicht in diesem Bereich bieten. 
Dabei waren wir selbstverständ-
lich auf die Mithilfe der Herstel-
ler angewiesen. Leider haben 
nicht alle Unternehmen auf unse-
re Anfrage geantwortet.

Auf den Platformers’ Days 2009 wurden zahlreiche Neuheiten im 3,5-t-Segment präsentiert.  BM-Bild

Seit dem 01.01.1999 dürfen mit der neuen Führerschein 
Klasse B nur noch maximal 3,5-Tonner gefahren werden.

Bis 31.12.1998 konnten Fahranfänger mit dem Pkw-Führer-
schein auch 7,5-Tonner fahren.




