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Scherenarbeitsbühnen

Uneingeschränkte Tragkraft auch 
auf dem Plattformausschub

BM: Scheren-Arbeitsbühnen 
dürfen im Fuhrpark eines Ver-
mieters nicht fehlen. Sie stellen 
somit einen wichtigen Bestand-
teil dar. Liegt Ihr Schwerpunkt 
als Hersteller dabei eher inner-
halb des Segments der Stan-
dard- oder der Spezialmaschi-
nen, wie beispielsweise den 
Hochregal-Scheren?
Becker: Grundsätzlich versu-
chen wir uns breit aufzustellen 
und alle Segmente zu bedienen. 
Das Hauptaugenmerk liegt je-
doch auf den Hochregallager-
Geräten und den großen Die-
selscherenbühnen. Nachdem 
unsere S 280-12 E4WDS mit 
einer Arbeitshöhe von 28.10 m 
auf der Bauma 2007 vorgestellt 
wurde, ist sie die meistverkaufte 
Hochregallagerschere in dieser 
Größenordnung. Die Maschine 
hat gegenüber dem Wettbewerb 
einen entscheidenden Vorteil. 
Sie ist im Stützenbetrieb, die zur 
Serienausstattung gehören, auch 
für den Außeneinsatz zugelas-
sen. Das ist in dieser Größen-
ordnung ein Novum. Selbst die 
größere Schwester der S 320-12 
E4WDS mit einer Arbeitshöhe 
von mehr als 32 m ist im Stüt-
zenbetrieb für den Außeneinsatz 
zugelassen. 
H.A.B. bewegt sich aber auch im 
sogenannten Standardsegment 
im Bereich der Scherenarbeits-
bühnen und Teleskope. Wir als 
deutscher Hersteller möchten 
unsere Kunden auch hier be-
dienen und Maschinen für all-
tägliche Einsätze auf Baustellen 
und Hochregallagern anbieten. 
Einer der wichtigsten Aspekte 
ist jedoch die Zufriedenheit des 
Kunden. Unabhängig davon, ob 
er sich nun für eine Standardma-
schine mit 10,40 m Arbeitshöhe 

Der Scheren-Arbeitsbühnenmarkt ist sicherlich hart umkämpft; sowohl seitens der 
Hersteller als auch seitens der Vermieter, was sich an den in den vergangenen Jahren 
sinkenden Mietpreisen festmachen lässt. Der deutsche Hersteller H.A.B. konnten sich 
in den vergangenen Jahren am Markt etablieren. Die BM-Redaktion führte mit Tatja-
na Becker, Marketing H.A.B., ein Interview zum Thema Scheren-Arbeitsbühnen.

Tatjana Becker, Marketing bei H.A.B.

entschieden hat oder lieber eine 
Spezialschere mit 32 m anfor-
dert, ist dies für uns oberstes 
Gebot.

BM: Eine weitere wichtige Un-
terscheidung bei Scherenbühnen 
ist die in Elektro- und Diesel-
maschinen. Innerhalb beider 

Segmente – im Standard- als 
auch im Spezialbereich – versu-
chen Hersteller immer wieder, 
sich durch die Entwicklung be-
sonderer Features hervorzuhe-
ben. Welche Vorzüge sehen Sie 
für Ihre Produkte im Bereich 
der Elektro-Scherenbühnen?
Becker: Wir versuchen natür-
lich auch in diesem Bereich et-
was „anders“ zu sein, indem die 
Breite der Maschine nicht ganz 
Standard ist. Ein weiterer Un-
terschied ist die Tatsache, dass 
ein Kunde, der bei uns eine 12 m 
Maschine bestellt eine Maschi-
ne mit 12,4 m Arbeitshöhe be-
kommt und nicht wie sonst eine 
Maschine mit 11,80 m Arbeits-
höhe. Weiterhin gibt es bei uns 
keine Einschränkungen bezüg-
lich der Plattformbelastung. Bei 
einer Kapazität von zum Beispiel 
350 kg beträgt die Kapazität 
nicht nur auf der Hauptplatt-
form 350 kg ohne Einschrän-
kungen, sondern auch auf der 
Plattformverlängerung. 
Ein anderer Vorteil liegt bei 
Elektromaschinen (ob Sche-
ren oder Teleskop) klar auf der 
Hand: Es sind einfach die Emis-
sionen, sowohl vom Geräusch 
als auch von den Abgasen. Kein 
Hersteller wird mit einer Diesel-
maschine eine Geräuschkulisse 
wie bei einer Elektromaschine 
erreichen können. Die Abgas-
situation sieht da etwas anders 
aus. Mit dem Einsatz von auf-
wendigen Partikelfiltern kann Die Elektro-Scheren-Arbeitsbühne S 320-12 E4WDS von H.A.B. bietet 32,15 m Arbeitshöhe 

und uneingeschränkt 600 kg Nennlast.
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die Emission nahezu gegen Null 
gehen.

BM: Wie sieht dies bei den die-
selgetriebenen Modellen aus?
Becker: Dieselbetriebene Geräte 
haben klare Vorteile, da sie aut-
ark von Stromquellen betrieben 
werden können. Der Dieseltank 
ist voll und der Anwender kann 
seiner Arbeit nachgehen. Sollte 
die dieselbetriebene Maschi-
ne dann noch, wie bei uns im 
Hause als Option erhältlich, mit 
einem hydraulischen Generator 
ausgerüstet sein, dann erzeugt 
der Anwender seinen eigenen 
Strom der mit einem Kabel zu 
einer oder zwei Steckdosen auf 
der Plattform geführt wird. Da-
mit ist es dem Kunden möglich 
eine größere Bohrmaschine oder 
einen Schlagschrauber zu betrei-
ben. Diese Option wird immer 
stärker von unseren Kunden ge-
fordert.

BM: Wo sehen Sie als Hersteller 
größere Möglichkeiten sich vom 
Wettbewerb abzuheben und wa-
rum – im Segment der Elektro-
Scheren- oder im Segment der 
Diesel-Scheren-Arbeitsbühnen?
Becker: Grundsätzlich würde 
ich als Hauptunterscheidungs-
merkmal nicht das Antriebs-
konzept allein wählen, sondern 
die Arbeitshöhe als technische 
Komponente. Für Qualitätsfüh-
rer wie uns zählt jedoch auch 
eine Serviceorientierung. Dies 
ist – egal welche Branche man 
betrachtet – zu einem der wich-
tigsten Faktoren im B-to-B-Sek-
tor geworden. Insbesondere im 
Nischensegment wie den Hub-
arbeitsbühnen, wollen die Kun-
den neben einem einwandfreien 
technischen Gerät Sicherheit 
und Beratung, da wir hier ein 
investives Gut haben. Sie wollen 
sich gut aufgehoben fühlen und 
eine individuelle Leistung und 
Betreuung erhalten. Eine gute 
und überzeugende Serviceorien-
tierung stiftet zufriedene Kun-
den und das ist eines der wich-
tigsten Wettbewerbsvorteile.

BM: Wie wird sich der Scheren-
Arbeitsbühnenmarkt – sowohl 

Auf dem Stand von H.A.B. bei der APEX 
konnten die Besucher  die neue Elektro-
Scheren-Arbeitsbühne S 125-16 E2WD 
begutachten. BM-Bild

bei den Spezial- und Standard-
maschinen als auch bei den 
Elektro- und Diesel-Geräten – 
in naher Zukunft entwickeln?
Becker: Wir gehen davon aus, 
dass sich wie in den vergange-

nen Jahren zu beobachten war, 
der Nischen-Markt noch stärker 
konzentrieren wird. Das heißt, 
dass aufgrund des wachsenden 
Wettbewerbsdrucks und der glo-
balen Marktstrukturen in den 

Nischen noch eine stärkere Spe-
zialisierung stattfinden wird.

Frau Becker, wir danken für das 
Gespräch!
 BM




