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Scherenarbeitsbühnen

„Die Maschinen sollen so einfach 
wie möglich sein“
Ein europäischer Komplettanbieter im Bereich von selbstfahrenden Hubarbeitsbühnen ist sicherlich der franzö-
sische Hersteller Haulotte. Dementsprechend dürfen im Produktprogramm Scheren-Arbeitsbühnen nicht fehlen. 
Patrick Degen, Director Central Europe bei Haulotte, berichtet im Interview über das Haulotte-Programm in die-
sem Segment.

BM: Scheren-Arbeitsbühnen dür-
fen im Fuhrpark eines Vermie-
ters nicht fehlen. Sie stellen somit 
einen wichtigen Bestandteil dar. 
Liegt Ihr Schwerpunkt als Her-
steller dabei eher innerhalb des 
Segments der Standard- oder der 
Spezialmaschinen, wie beispiels-
weise den Hochregal-Scheren?
Degen: Wir haben ausschließ-
lich Standardmaschinen im Pro-
gramm.

BM: Eine weitere wichtige Unter-
scheidung bei Scherenbühnen ist 
die in Elektro- und Dieselmaschi-
nen. Innerhalb beider Segmente – 
im Standard- als auch im Spe-
zialbereich – versuchen Herstel-
ler immer wieder, sich durch die 
Entwicklung besonderer Features 
hervorzuheben. Welche Vorzüge 
sehen Sie für Ihre Produkte im 
Bereich der Elektro-Scherenbüh-
nen?
Degen: Da die Bühnen in 80 % der 
Fälle über Vermieter eingesetzt 
werden, sollen die Maschinen so 
einfach wie möglich sein. Bei Hau-
lotte sind alle E-Scherenbühnen 
(über 10 Modelle) absolut gleich 
gebaut. So passt beispielsweise 
die Pultsteuerung bei allen Ty-
pen sowie Joysticks und anderen 
Komponenten. Es vereinfacht die 

Wartung und die Einweisung. Es 
wird auch auf die gute Zugäng-
lichkeit der Komponenten fokus-
siert, damit die Wartung einfach 
und schnell durchgeführt werden 
kann.

BM: Wie sieht dies bei den diesel-
getriebenen Modellen aus?
Degen: Wir haben die neue CDX 
auf der Intermat vorgestellt. Wir 
arbeiten hier mit den besten Zulie-
ferern der Branche. Wir fokussie-
ren uns auf den Komfort für den 
Benutzer. Zum Beispiel nivelliert 
sich die Maschine über die Abstüt-
zung automatisch. Ebenso werden 
die Stützen über einen Knopf auch 
automatisch und gleichzeitig nach 
oben einfahren.
Auch hier können Komponen-
ten zwischen mehreren Bühnen  
(8 Modelle) problemlos umge-
tauscht werden. Die Bedienung 
der Maschinen ist sehr einfach 
und leicht zu verstehen.

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?
Degen: Neben dem, was schon zu 
Frage 2 und Frage 3 gesagt wurde, 

Feierte auf der Intermat Premiere: die 
neue Generation der Compact DX-Scheren 
von Haulotte.

unterscheiden wir uns insbeson-
dere durch den Service: Wir sind 
bundesweit mit 8 eigenen Service 
Technikern präsent.

BM: Wie wird sich der Scheren-
Arbeitsbühnenmarkt – sowohl bei 
den Spezial- und Standardma-
schinen als auch bei den Elektro- 
und Diesel-Geräten – in naher 
Zukunft entwickeln?
Degen: Der Scheren-Arbeitsbüh-
nenmarkt wird stabil bleiben und 
weiterhin über die Hälfte des Ge-
samtvolumens entsprechen.

Herr Degen, vielen Dank für das 
Interview!  BM




