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Dass Kreitzler-Arbeitsbühnen
bei den Vermietunternehmen
eher ein Nischenprodukt sind, ist
sicherlich eine „Preisfrage“. Die
Konzentration auf Kleinserien,
bei denen viele Ausstattungs-
merkmale serienmäßig angebo-
ten werden, die andere Hersteller
nur gegen Aufpreis realisieren,
die hohe Fertigungstiefe und die
Standortverbundenheit erschwe-
ren natürlich die Marktdurchdrin-
gung. Als Nischenanbieter be-
hauptet sich die Kreitzler Indus-
triebühnen GmbH dennoch
schon seit über 20 Jahren erfolg-
reich am Markt.

Über 20 Jahre
Familientradition

Geschäftsführer Uwe Kreitzler
gründete 1983 das Unterneh-
men Kreitzler Industriebühnen.
Als Einzelunternehmen gestartet,
folgte 1990 die Umwandlung in
eine GmbH. Anfänglich produ-
zierte das Unternehmen aus-
schließlich Scheren-Arbeitsbüh-
nen, bis schließlich 1991 als
weitere Produktgruppe die Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühnen
folgten. Mittlerweile umfasst die
Produktpalette so viele Maschi-
nen, dass diese in einem Kata-

Die Kreitzler Industriebühnen
GmbH zählt sicherlich zu den
ältesten deutschen Herstellern
von selbstfahrenden Hubar-
beitsbühnen. Inzwischen kann
das Familienunternehmen auf
eine über 20jährige Tradition
zurückblicken. Das in Witten
ansässige Familienunterneh-
men hat seit Bestehen auch
schwierige Zeiten, in denen
mancher Mitbewerber das ein
oder andere Mal die Flügel
streichen musste, gut über-
standen, wie Geschäftsführer
Uwe Kreitzler im Gespräch mit
BM erläuterte. Gerade in Zei-
ten, in denen immer häufiger
zu hören ist, dass deutsche
Unternehmen ihre Produktion
ins Ausland verlegen, ist es
um so erwähnenswerter, dass
man im Hause Kreitzler daran
keinen Gedanken verschwen-
det, und das bei einer Ferti-
gungstiefe von etwa 90 %.

log beinahe nicht erfasst werden
können. Ein Grund dafür ist das
verwendete Baukastensystem.
Dies ermöglicht auf Kunden-
wunsch auch die Produktion von
„Zwischengrößen“. Zudem kön-
nen die Arbeitsbühnen mit Son-
derausstattungen/Spezialanferti-
gungen versehen werden, die
den Einsatz in einem Unterneh-
men optimieren.

Von Beginn an erschloss sich
das Unternehmen auch die aus-
ländischen Märkte. Bis heute be-
trägt der Exportanteil über 50 %.
Ein wichtiger Markt stellte dabei
die Schweiz dar. Bis zu 18 % der
in Witten produzierten Maschi-
nen gingen in den Nachbarstaat.
Ende der 80er Jahre war das Un-
ternehmen nach Aussage von
Uwe Kreitzler der einzige deut-
sche Hersteller im Bereich der
Scheren-Arbeitsbühnen, der für
seine Maschinen über eine
schweizerische Zulassung ver-
fügte. Bis vor kurzem war Kreitz-
ler auch mit einem Händler in der
Schweiz vertreten. Durch die Ak-
quisition von Grove durch Mani-
towoc gab es jedoch Produktü-
berschneidungen, so dass das
gute Händlerverhältnis leider be-
endet werden musste, wie es im
Gespräch hieß. Nun wird von der
Konstruktion über die Produktion

bis hin zum Vertrieb und Service
alles von Witten aus gesteuert. In
China arbeitet Kreitzler mit einem
Kooperationspartner zusammen,
mit dem man auch an der Bau-
ma China teilnahm.

Hauptklientel für die Arbeits-
bühnen sind so genannte End-
kunden. So zählt beispielsweise
Siemens weltweit zu den Groß-
kunden von Kreitzler. Aber auch
bei Opel und dem ZDF sind
Hubarbeitsbühnen des Wittener

Unternehmens im Einsatz. Seit
1992 versehen auch bei Air 
China am Pekinger Flughafen
Kreitzler-Arbeitsbühnen ihren
Dienst.

Die Kombination 
aus Arbeitshöhe 
und Gewicht ...

... ist nur ein Merkmal der Ar-
beitsbühnen. 1996/97 hatte
Kreitzler eine 16 m-Scheren-Ar-

Die Kreitzler Industriebühnen GmbH in Witten.

Auch ein häufiges Einsatzfeld für die Kreitzler-Arbeitsbühnen: der Messebau, wie hier bei
einer Bootsmesse.

Traditionsunternehmen
mit Standortverbundenheit
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beitsbühne, die sowohl über Bat-
terie- als auch Dieselantrieb ver-
fügte, mit einem Gesamtgewicht
von unter 3.000 kg im Pro-
gramm. Im aktuellen Katalog
weisen diese Maschinen ein Ge-
samtgewicht von etwa 5.000 kg
auf, was immer noch leicht ist.
Erzielt wird dies unter anderem
durch die Verwendung von Fein-
kornstählen, wie sie auch beim
Kranbau zum Einsatz kommen.
Dabei wird bei bestimmten Kom-
ponenten nicht auf das Gewicht
geachtet. Um ausreichend Leis-
tungsreserven zu haben, kom-
men leistungsstarke Banner-Bat-
terien zum Einsatz, die schon
mal mehrtägige Einsätze ohne
Ladung ermöglichen, so Uwe
Kreitzler. Für einen effektiven La-
devorgang sind die Arbeitsbüh-
nen mit einem Hoch-Frequenz-
Ladegerät ausgestattet.

Seit 1989 gehört die Allradlen-
kung zum Standard. Ebenfalls
zur Serie bei den Scheren-
Arbeitsbühnen zählt ein elektri-
scher Plattformausschub, bei
dem die gesamte Plattform um
zwei Drittel verschoben wird.
Müssen beispielsweise Arbeiten
an einem Flugzeugrumpf vorge-
nommen werden, können die
Scherenbühnen auch mit einer
Querverschiebung der Plattform
um 50 % ausgestattet werden,
um so leichter der Flugzeugkon-
tur folgen zu können. Ferner kön-
nen die Scheren-Arbeitsbühnen
mit einer um 90° schwenkbaren
Plattform versehen werden. So
kann die Arbeitsplattform über
einen Drehantrieb beispielsweise
vor einen auf dem Gleis stehen-
den Triebwagen geschwenkt
werden, um beispielsweise eine

Windschutzscheibe auszutau-
schen.

Die Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen zeichnen sich nach Aus-
sage von Uwe Kreitzler durch ei-
nen kurzen Radstand und eine
kurze Transportlänge aus. Ein
kurzer Radstand ist Grundvor-
aussetzung, um im Indoorbe-
reich Ecken und Kurven leicht zu
meistern. Dieser Vorteil kann
aber schnell durch eine zu hohe
Transportlänge zunichte ge-
macht werden. Garant für die
kurze Transportlänge der Kreitz-
ler-Gelenkteleskope ist die Ver-
wendung mehrerer Teleskopaus-
schübe.

Besonderheiten!?

Bei den Arbeitsbühnenher-
stellern sind in den letzten Jah-
ren bestimmte Trends auszuma-
chen. Einige Scherenbühnenher-
steller konzentrierten sich
beispielsweise auf die Produkti-
on von Hochregalscheren mit ei-
ner Breite von etwa 1,2 m. Immer
häufiger betonen Hersteller die
innen liegende Kabelführung.
Und auch das Schlagwort „Pro-
portionalsteuerung“ darf bei kei-
ner Neuvorstellung fehlen.

Bei der Kreitzler Industriebüh-
nen GmbH finden diese Trends
und Ausstattungsmerkmale
schon seit längerem Verwen-
dung. Seit 15 Jahren werden die
Arbeitsbühnen mit innen liegen-
der Kabel- und Kettenführung
gefertigt. Seit den Anfängen
1983 kommen Proportional-
steuerungen zum Einsatz, wie
das Unternehmen betont. Dabei
waren die ersten Maschinen so-
gar mit einer SPS-Steuerung

ausgestattet. Dies wurde jedoch
schnell verworfen, da die einge-
baute Elektronik den häufig har-
ten Einsatzbedingungen nicht
Stand hielt. Seit dem wird die
Proportionalsteuerung über Re-
lais gesteuert. Und auch der
Trend der „Hochregalscheren“
hat bei Kreitzler längere Traditi-
on. Schon seit 1991 fertigt das
Unternehmen 1,2 m breite Sche-
ren-Arbeitsbühnen mit entspre-
chender Arbeitshöhe.

Für mehr Informationen:

Kreitzler
Industriebühnen GmbH

Wullener Feld 77 

58454 Witten

Tel. 02302 - 698 418

Fax 02302 - 698 421

info@kreitzler.de

www.kreitzler.de

... für die Kreitzler Industriebühnen GmbH kein Problem dar.

Bei den Kreitzler-Scheren-Ar-
beitsbühnen kann die Platt-
form um zwei Drittel elek-
trisch verschoben werden.

Auch Spezialanfertigungen stellen ...
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