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Neuigkeiten mal zwei und  
Maschinenübergabe bei PB
„Neues“ gibt es bei PB gleich im Doppelpack zu verkünden. Einerseits wurde die neue Produktionshalle im Februar 
in Betrieb genommen. Zudem ergänzt Thomas Ziegler seit April dieses Jahres das Mitarbeiterteam als Werksleiter. 
Ferner berichtete die PB Lifttechnik kürzlich über die Auslieferung einer PB 4x4 Power-Schere an das Unternehmen 
Baumaschinen Schmittinger.

Anfang Februar ist die Ar-
beitsbühnen-Produktion in der 
neuen PB Halle angelaufen. Die 
zunehmende Nachfrage erforder-
te eine Kapazitätenerhöhung. Die 
Halle hat 2 Brückenkräne und ei-
ne Traufhöhe von 10 m, was den 
Hersteller dabei unterstützt, den 
zukünftigen Anforderungen des 
Marktes bestmöglich nachzu-
kommen, wie betont wird.

Durch den Transfer der Pro-
duktion in die neue Fertigungs-
stätte ergeben sich in der bishe-
rigen Produktionshalle auch für 
den PB Service neue Möglich-
keiten und Platzressourcen. So 
lassen sich nun Wartungs- und 
Reparaturarbeiten schneller und 
effizienter bewerkstelligen.

Doch nicht nur auf dem 
Werksgelände von PB findet 
sich „Neues“, sondern auch in 
den Mitarbeiterreihen. Thomas 
Ziegler ist das neue Gesicht bei 
PB. Seit April 2017 bekleidet er 
die Funktion des PB Werkleiters, 

wobei der gesamte technische 
Bereich inklusive Service seiner 
Verantwortung unterliegt. Haupt-

augenmerk seiner Arbeit liegt da-
rauf, den gesamten Herstellungs-
prozess der Bühnen bei PB – also 

von der Materialbeschaffung bis 
zur Endabnahme – zu struktu-
rieren und zu optimieren. Eine 
Beschleunigung und Automati-
sierung verschiedener Arbeitsab-
läufe wird dabei speziell forciert.

Vor seinem Engagement bei 
PB war Thomas Ziegler 23 Jahre 
lang bei der Firma Albert Zieg-
ler, einem der führenden Feuer-
wehrfahrzeughersteller weltweit, 
beschäftigt. In dieser Zeit hatte er 
mehrere verantwortliche Funk-
tionen inne und sammelte viel 
Erfahrung und Know-how auf 
den Gebieten Planung, Einkauf, 
Logistik, Projektmanagement, 
Produktionsplanung und Quali-
tätsmanagement.

Auch beim PB Service wird an 
einigen Stellschrauben gedreht 
werden, um den Kunden im Ser-
vicefall eine ideale Bearbeitung 
und höchste Zufriedenheit zu ge-
währleisten.

 

Ein kleiner Blick von außen …

… und von innen auf die neue PB Produktionshalle.
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PB 4x4 Power-Schere 
für Schmittinger

Von bayrisch-Schwaben in 
Oberbechingen ins Württember-
gisch-schwäbische Köngen bei 

Thomas Ziegler freut sich auf die neue Herausforderung bei PB.

Stuttgart ging es jüngst für eine 
PB S175-19E 4x4. Voller Freude 
und in positiver Erwartung wur-
de dort die PB TOP 19-Bühne als 
Neuzugang im Maschinensorti-
ment von Baumaschinen Schmit-
tinger in Empfang genommen. 
Gründe hierfür? Ganz einfach: 

Die PB Maschine passte schlicht-
weg ideal ins Anforderungsprofil 
der Firma Schmittinger.

Das „Objekt der Begierde“ 
sollte eine absolute Allrounder-
Scherenbühne sein, welche die 
nötige Power mitbringt und pro-
blemlos sowohl im Innen- als 
auch Außenbereich einsetzbar ist. 
Diese Voraussetzungen erfüllt die 
PB S175-19E 4x4 mit Leichtig-
keit. Merkmale wie „Einsatzflexi-
bilität“, „Kraft“ und „Platz“ sind 
ihr quasi bereits anzusehen. Ein 
abgasfreier, elektro-hydraulischer 
4x4-Antrieb und 500 kg Trag-
kraft auf einer maximal 6,36 m  
x 1,88 m großen Mega-Deck 
Plattform sind hierbei klare State-
ments, die auch Baumaschinen 
Schmittinger überzeugten.

Die Arbeitsbühne ist nicht nur 
die erste PB Schere für Schmittin-
ger überhaupt, sondern auch di-
rekt die Größte. Mit ihren knapp 
18 m Arbeitshöhe überflügelt sie 
alle vorhandenen im Scheren-
Portfolio locker.

Die Nachfrage nach genau 
dieser Scherenbühne kam bei 
Schmittinger in der Vergangen-
heit schon häufig auf, weshalb sie 
sich letztlich zu einer Anschaf-
fung der PB S175-19E 4x4 ent-
schlossen haben. Mit der Bühne 
will Schmittinger zukünftig so-
wohl neue Kunden ansprechen 
und erreichen, als auch eine at-
traktive Alternative und ein Plus 
an Produktvielfalt gegenüber 
dem bestehenden Kundenstamm 
bieten.  BM

Schmittinger Geschäftsführerin Katrin Schmittinger beim obligatorischen Übergabe-Handshake mit PB Außendienstler Kristijan Ivankovic.




