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10 Jahre Hubarbeitsbühnen-Bau

„Der Markt fordert leicht  
gebräuchliche Maschinen“
Fragen zur Bühnenentwicklung an Luca Piovan von CTE

BM: Wenn Sie auf die ver-
gangenen 10 bis 15 Jahre zu-
rückblicken (etwa bis zur bau-
ma 1998): Wie hat sich der Bau 
von Hubarbeitsbühnen aus 
Sicht Ihres Unternehmens seit-
her entwickelt?
Piovan: In Bezug auf unser 
Hauptgeschäftsfeld – den Lkw-
Arbeitsbühnen – haben sich die 
Bühnenaufbauten, denen der 
selbstfahrenden Hubarbeitsbüh-
nen sehr angeglichen.
BM: Was waren die wichtigsten 
Innovationen? Was sind die 
grundlegenden Unterschiede 
zwischen einer Arbeitsbühne 
aus den 1990er Jahren zu einer 
modernen Hubarbeitsbühne?
Piovan: Als Erstes ist hier si-
cherlich die Verwendung von 
neuen Materialien zu nennen. 
Für CTE war einer der wich-
tigsten Veränderungen die Ein-
führung der „ZED“-Arbeitsbüh-
nen im Bereich der 3,5-Tonner, 
die einen signifikanten Schritt in 
diesem Bereich darstellten. CTE 
war der erste Hersteller, der das 
ZED-System einführte, was von 
Wettbewerbern übernommen 
wurde.
BM: Wie haben sich die 
Marktanforderungen verän-
dert? Welche Endkundenanfor-

derungen haben auf den Büh-
nenbau besonders eingewirkt?
Piovan: Der Markt forderte 
leicht gebräuchliche Maschinen. 
Hier sind insbesondere schma-
lere Hubarbeitsbühnen zu nen-
nen. Sowie Arbeitsbühnen, die 
nah am Nutzen des Endkunden 
orientiert sind. Hubarbeitsbüh-
nen mit einer hohen Ausstat-
tungsvielfalt, die aber nicht für 
den Endverbraucher entwickelt 
wurden, werden vom Markt 
nicht honoriert.
BM: Was erwarten Sie bühnen-
technisch für die nahe Zukunft?
Piovan: Wir erwarten für die 
Zukunft Hubarbeitsbühnen, die 
mehr und mehr den Endkun-
denmarkt bedienen. CTE hat 
diese Zukunft in Form der auf 
der bauma neu vorgestellten B-
LIFT 20.13 MULTIPURPOSE, 
die auch auf den Platformers’ 
Days ausgestellt sein wird, re-
alisiert. Eine Hubarbeitsbühne 
die sowohl die Vorteile der Ge-
lenk- der Z-Arbeitsbühnen als 
auch der Teleskop-Bühnen kom-
biniert. Somit hat der Anwender 
ein einziges Werkzeug, um sehr 
differente Einsatzgebiete zu er-
reichen.
„Herr Piovan, wir danken für 
das Interview!“ BM Ein Schritt in die Zukunft: die B-LIFT 20.13 MULTIPURPOSE von CTE auf der bauma 2010.
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