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10 Jahre Hubarbeitsbühnen-Bau

„Der Markt für Lkw-Bühnen steckt 
immer voller Herausforderungen.“
Fragen zur Bühnenentwicklung an Stephan Kulawik, internationaler Vertriebs- & Marketingleiter Palfinger Platforms

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?
Kulawik: Innerhalb dieser Zeit-
spanne hat sich unser Unter-
nehmen sehr eindrucksvoll in 
die Entwicklung von Lkw-Hub-

arbeitsbühnen eingebracht und 
maßgeblich neue Standards ge-
prägt.
Als Beispiele sind da zu nennen:
WTB 220/TA-Reihe: Als Vorrei-
ter der Premiumklasse im Seg-
ment 3,5 t.
Welche letztendlich in die neue 
Reihe P 180/220/260 B mündete, 
dem aktuellen Verkaufsschlager 
im 3,5-t-Segment bei Palfinger.
WT 170/230/270/300/350 und 
TKA 19/23,5/28/35 KS
Die nach wie vor marktführen-
den Modelle im Premiumseg-
ment mit Korbarm hinten, auf 
Fahrgestelle mit mind. 7,5 t Ge-
samtgewicht.
WT 370 bis 700
Die sogenannte Jumboklasse. 
Nach wie vor einzigartig in den 
Leistungsdaten und in der Zuver-
lässigkeit. Der unangefochtene 
Marktführer bei großen Lkw- 
Hubarbeitsbühnen.
WT 850/WT 1000
1999 wurde die WT 850 als 
höchste Hubarbeitsbühne der 

Welt der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Dadurch wurde ein unver-
gleichlicher Wettbewerb um die 
Krone der höchsten Hubarbeits-
bühne der Welt in Gang gesetzt.
Im Jahre 2007 wurde dann ein 
erneuter Meilenstein gesetzt, mit 
einem grundlegend neuen Kon-
zept. Eine Maschine > 100 m 
Arbeitshöhe auf ein All-Terrain 
Chassis, Ergebnis war die WT 
1000 auf Tadano Faun 5-Achs 
Fahrgestell, mit 103 m Arbeits-
höhe.
BM: Was waren die wichtigsten 
Innovationen?
Kulawik: Die wichtigsten Inno-
vationen waren neben den bereits 
geschilderten Produktinnovati-
onen, die konsequente Weiter-
entwicklung der marktführenden 
elektronischen Steuerung. Bis 
heute prägen wir mit unserem 
Steuerungskonzept den höchsten 
Standard an Sicherheit, Bedien-
komfort, Funktionalität und Zu-
verlässigkeit.
Darüber hinaus wurden in der 

Premiumklasse und in der Jum-
boklasse, durch die geschickte 
Verknüpfung von Materialien 
und Konstruktionsprinzipien 
erstmalig Korblasten ermöglicht 
(350 kg bzw. 700 kg), die bis da-
hin nicht verfügbar waren. Heute 
sind hohe Korblasten ein wich-
tiges Kriterium bei der Auswahl 
von neuen Produkten.
BM: Was sind die grundlegenden 
Unterschiede zwischen einer Ar-
beitsbühne aus den 1990er Jah-
ren zu einer modernen Hubar-
beitsbühne?
Kulawik: Sicherlich sind heute 
Leistungsdaten (> 100 m Ar-
beitshöhen / > 40 m Reichweiten) 
möglich, von denen man in den 
90er Jahren nur träumen konnte. 
Die konsequente Weiterentwick-
lung von Werkstoffen und der 
durchgehende Einsatz von elek-
tronischen Steuerungen hat dies 
ermöglicht.
Darüber hinaus wurde in den 
90ern sehr viel mit hochfesten 
Stählen gearbeitet. Das führte 

Stephan Kulawik, internationler Vertriebs- 
& Marketingleiter Palfinger Platforms.

Derzeitige Highlights im unteren und oberen Arbeitshö-
henbereich bei der Palfinger AG: die P 260 B … BM-Bild
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zwar zu sehr guten Leistungs-
daten. Jedoch litt die Stabilität 
der Maschinen sehr darunter. 
Das Arbeiten war oft eine sehr 
wackelige Angelegenheit. In den 
letzten Jahren legten die Kunden 
sehr großen Wert auf „stabile“ 
Arbeitsbedingungen, auf Robust-
heit und Zuverlässigkeit.
BM: Wie haben sich die 
Marktanforderungen verändert?
Kulawik: In den 90er Jahren wa-
ren eher Maschinen in Höhen 
bis 22 m auf 7,5 t der Standard. 
Maschinen mit Arbeitshöhen 
über 40 m wurden eher weniger 
nachgefragt. Alles über 40 m Ar-
beitshöhe galt als „Großgerät“. 
Bis heute haben sich hier massive 
Verschiebungen ergeben.
Das 22-m-Gerät ist nach wie vor 
Standard, aber auf 3,5-t-Chassis. 
Insgesamt hat sich der 3,5 t Markt 
zu einem wahren Volumenmarkt 
entwickelt. Darüber hinaus bie-
tet heute nahezu jeder Vermieter 
Lkw-Bühnen in der 45-m-Klasse 
an. Die sogenannten Großge-
räte fangen erst bei > 60 m auf 
4-Achsfahrgestelle an.
Der Markt legt großen Wert auf 
qualitativ hochwertige Produkte, 
welche äußerst zuverlässig ihren 
Dienst in der Vermietung ver-
richten. Der Markt hat mittler-
weile ein sehr ausgeprägtes Qua-
litätsverständnis und erwartet 
Topprodukte ohne Kompromisse.
BM: Welche Endkundenanforde-
rungen haben auf den Bühnen-
bau besonders eingewirkt?
Kulawik: Wie schon beschrieben, 
Anforderungen wie: Topquali-

tät, Stabilität und Zuverlässigkeit 
haben die Entwicklung unserer 
Produkte maßgeblich beeinflusst. 
Es ist schon fast Tradition in un-
serem Hause, das Kunden(an)-
forderungen unsere Entwickler 
und Konstrukteure „gefordert“ 
haben. Das Resultat sind und wa-
ren Topprodukte, die letztlich ei-
ne hohe Marktakzeptanz erreicht 
haben. Alle Anforderungen auf- 
zulisten, die mittlerweile als Stan-
dards bei Lkw-Bühnen anzuse-
hen sind, würde an dieser Stelle 
zu weit führen.
BM: Was erwarten Sie bühnen-
technisch für die nahe Zukunft?
Kulawik: Der Markt für Lkw-
Bühnen steckt immer voller He-
rausforderungen. Wie der Na-
me schon sagt, prägen die Lkws 
immer auch ein Stück weit die 
Entwicklung von Arbeitsbüh-
nen. Die neuen Emissionsklassen  
Euro 6 + 7 werden wieder einmal 
erheblichen Einfluss auf die Ge-
staltung der Produkte nehmen, 
da alleine schon die Extrage-
wichte beim Lkw, mit dem Auf-
bau kompensiert werden müs-
sen. Da kann man sich auf einige 
Neuerungen gefasst machen.
Darüber hinaus erwarten wir ei-
ne stärkere Verschiebung von der 
7,5-t-Klasse in den 3,5-t-Bereich. 
Die seit 2000 geltenden Führer-
scheinklassen machen sich nun 
verstärkt im Vermietsektor be-
merkbar. Der Markt wird daher 
immer leistungsfähigere Maschi-
nen fordern.
Herr Kulawik, wir danken Ihnen 
für das Interview.  BM

… sowie die WT 1000.  BM-Bild

Sie haben es 
sich verdient.

Tel: 0 86 54/4 77-0    www.palfi nger.de

PALFINGER Hubarbeitsbühnen:
+ kompetente Beratung
+ dichtes Servicenetz
+ 24-Stundenservcie verfügbar

= starke Partnerschaft
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