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10 Jahre Hubarbeitsbühnen-Bau

Arbeitsbühnen mittlerweile fester Bestand-
teil bei Gebäudeerstellung und -wartung
Fragen zur Bühnenentwicklung an Rainer Wrobel, Aichi-Vertrieb Deutschland

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 seither ent-
wickelt?
Wrobel: Allgemein wurden die 
Arbeitsbühnen spezifischer auf 
die verschiedenen Marktanfor-
derungen angepasst. Die mar-
kantesten Merkmale sind hierbei 
mehr Arbeitshöhe und größere 
Reichweiten sowie schmalere, 
leichtere, leistungsfähigere und 
zuverlässigere Maschinen.
BM: Was waren die wichtigsten 
Innovationen?
Wrobel: Bei den Lkw-Arbeits-
bühnen wurde mit über 100 m 
Arbeitshöhe eine Schallmauer 
durchbrochen. Zu den wich-
tigsten Innovationen zählen 
aber Weiterentwicklungen bei 
der Steuerungs- und Antriebs-
technik, wie beispielsweise Pro-
portionalsteuerung oder der 
Wechselstromantrieb bei Elektro-
Arbeitsbühnen.
BM: Was sind die grundlegenden 
Unterschiede zwischen einer Ar-
beitsbühne aus den 1990er Jah-
ren zu einer modernen Hubar-
beitsbühne?
Wrobel: Der zunehmende Einzug 
der Elektronik, wie CAN-Bus-
Systeme, Datenerfassung, Fern-

diagnostik oder GPS-Ortung, ist 
hier zu nennen. Die Elektronik 
ermöglichte zum Beispiel ein 
feinfühligeres Steuern der Ar-
beitsbewegungen.
Aber auch die Hydrauliksysteme 
erfuhren durch Axialkolben-
pumpen mit LS-Signalen eine 
Weiterentwicklung. Dies ermög-
lichte wiederum höhere Arbeits-
geschwindigkeiten. Optimierte 
Antriebssysteme, Pendelachse 
sowie bessere Lenksysteme ha-
ben ebenfalls moderne Hubar-
beitsbühnen erobert. Schließlich 
sind auch noch die Fehleranaly-
sesysteme zu nennen, die dem 
Servicetechniker die Fehlersuche 
erleichtern.
BM: Wie haben sich die 
Marktanforderungen verändert?
Wrobel: Die Marktanforde-
rungen wurden durch die Ent-
wicklung der Industriearchitek-
tur spezifischer. Dabei werden 
die Arbeitsbühnen mittlerweile 
als fester Bestandteil sowohl bei 
der Gebäudeerstellung als auch 
bei der -wartung eingeplant. Für 
die diversen Einsatzsituationen 
forderte der Markt immer mehr 
spezielle Maschinen.
BM: Welche Endkundenanforde-
rungen haben auf den Bühnen-
bau besonders eingewirkt?
Wrobel: Leichtere Bauweise, ge-
ringerer Bodendruck, höhere 
seitliche Reichweiten, größe-
re Korblastkapazitäten sowie 
kleinere Abmessungen für Hub-
arbeitsbühnen im Innensektor 
aber auch ein besseres Preis-
Leistungs-Verhältnis resultieren 
aus den Anforderungen der Kun-
den. Bei den Lkw-Arbeitsbühnen 
der 3,5-t-Klassen wirkten sich 
insbesondere die Änderungen 
der Führerscheinklassen aus.
BM: Was erwarten Sie bühnen-
technisch für die nahe Zukunft?
Wrobel: Noch größere Arbeitshö-
hen, was sowohl die Selbstfahrer 
als auch die Lkw-Arbeitsbühnen 
betrifft. Der Umweltgedanke – 

beispielsweise in Form von hy-
briden Antriebssystemen – wird 
eine zunehmende Rolle spielen. 
Abgas- und Geräuschemissionen 
werden drastisch verringert und 
biologisch abbaubare Öle werden 
zum Standard zählen.
Durch chinesische Hersteller 
wird der Wettbewerb erhöht. Zu-
dem werden Nischenprodukte 

verstärkt den Markt beeinflussen. 
Schließlich werden Sicherheits-
schulungen für den richtigen 
Umgang mit Hubarbeitsbühnen 
zunehmen. Die Qualifizierung 
für den Bediener wird dabei stan-
dardisiert werden.

Herr Wrobel, wir danken für das 
Gespräch.  BM

Rainer Wrobel, Aichi-Vertrieb Deutschland.

Schwerlastkorb mit 
800 kg Tragfähigkeit. 
Anforderungen aus dem 
Endkundenbereich.
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