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10 Jahre Hubarbeitsbühnen-Bau

„Die Arbeitsbühnen sind bediener-
freundlicher geworden.“
Fragen zur Bühnenentwicklung an yama Saha, Vertriebsleiter der Omme Lift GmbH

BM: Wenn Sie die vergangenen 
10 bis 15 Jahre zurückblicken (et-
wa bis zur bauma 1998): Wie hat 
sich der Bau von Hubarbeitsbüh-
nen aus Sicht Ihres Unterneh-
mens seither entwickelt?
Saha:. Aus unserer Sicht sind die 
Bühnen höher, leichter, sicherer 
und leistungsfähiger geworden. 
Eine konstante Produktentwick-
lung und -erweiterung sowie 
Neuentwicklungen der Bühnen 

waren überlebenswichtig für die 
Hersteller.
BM: Was waren die wichtigsten 
Innovationen?
Saha: Die wichtigsten Innovati-
onen waren im Bereich von Lkw-
Arbeitsbühnen und Raupenar-
beitsbühnen. Vor 15 Jahren war 

eine Lkw-Arbeitsbühne mit einer 
Arbeitshöhe von 103 m noch un-
vorstellbar. Dies gilt auch für 27 m 
Arbeitshöhe auf 3,5 t-Chassis.
Bei den Raupenarbeitsbühnen 
waren die Hersteller ebenfalls 
sehr innovativ: zum Beispiel eine 
37-m-Raupen-Arbeitsbühne mit 
einer Breite von nur 1,1 m oder 
Arbeitshöhen bis 50 m.
BM: Was sind die grundlegenden 
Unterschiede zwischen einer Ar-
beitsbühne aus den 1990er Jah-
ren zu einer modernen Hubar-
beitsbühne?
Saha: Die Arbeitsbühnen sind 
bedienerfreundlicher geworden. 
So vereinfachen beispielsweise 
hydraulische Stützen in Verbin-
dung mit einer Aufstellautomatik 
das Platzieren der Arbeitsbühne 
vor Ort. Durch verschiedene An-
triebsvarianten können die Ma-
schinen sowohl für den Innen- als 
auch für den Außeneinsatz herge-
zogen werden.
Sicherlich sind hier nochmals die 
besseren Leistungsdaten zu nen-
nen: wie mehr seitliche Reichwei-
te, leichter, höher, kompakter, ein-
facher zu bedienen.
BM: Wie haben sich die Marktan-
forderungen verändert?
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Saha: Der Kunde hat in der heu-
tigen Zeit sozusagen die ganze 
Welt auf seinem Schreibtisch! 
Der Markt ist sehr transparent 
geworden. Der Kunde ist in der 
Lage übers Internet schnell einen 
Produktvergleich zu machen. 
Hersteller schneller fündig zu 
machen und mehrere Angebote 
gleichzeitig anzufordern. Als Her-
steller muss man Präsenz zeigen, 
ideenreich sein und schnell rea-
gieren können.
BM: Welche Endkundenanforde-
rungen haben auf den Bühnen-
bau besonders eingewirkt?
Saha: Der neue Führerschein hat 
eine Revolution im Bühnenbau 
ausgelöst. Besonders für Anhän-
ger- und Lkw-Arbeitsbühnen-
hersteller war diese Anforderung, 
die wichtigste in den letzten 10 
Jahren!
BM: Was erwarten Sie Bühnen-
technisch für die nahe Zukunft?
Saha: Wir lassen uns überra-
schen! Es ist schwierig, eine Pro-
gnose in dieser schnelllebigen 
Zeit abzugeben.

Herr Saha, vielen Dank für das 
Gespräch!  BM

… sowie die Raupenbühne 3700 RB(D)J.   BM-Bild




