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Rotary-Lift aus den USA gilt seit 
vielen Jahren als größter Hebetech-
nik-Hersteller der Welt. Vor sechs 

Jahren übernahmen die Amerikaner den 
auf Kompressoren und Unterflurtechnik 
spezialisierten Werkstattausrüster Blitz M. 
Schneider. Das 1872 gegründete Unter-
nehmen hatte sich bis dahin im Besitz der 
Gründerfamilie befunden. Das Unterneh-
men wurde in BlitzRotary umbenannt, 
doch die beiden Marken werden unverän-
dert in ihren Segmenten weiter entwickelt. 
Trotz der hohen Bekanntheit sind Rotary-

Bühnen hierzulande damals noch wenig 
verbreitet. Die sehr massive Ausführung 
der Bühnen und die Hydraulik-Technik 
entsprachen kaum den Vorstellungen 
hiesiger Werkstätten, welche überflur fast 
nur Spindeltechnologie einsetzten.

Maßgeschneidertes Programm

Doch es dauert nicht lange, bis Rotary neue 
Bühnenmodelle entwickelt, welche auch 
dem Geschmack europäischer Werkstätten 
entsprechen. Außerdem wird die Hydrau-

lik-Technologie populärer und die Preis-
differenz zwischen Spindel- und Hydrau-
lik-Technik schmilzt dahin. Ergänzend 
können Bühnen von Rotary-Lift die 
begehrten Freigaben einiger Automobil-
hersteller erlangen. Auf diese Weise finden 
zunehmend mehr Bühnen mit dem 
bekannten roten Logo in die europäischen 
Märkte. Zusätzlich zu seinen bestehenden 
Fertigungsstätten in den USA erwirbt 
Rotary-Lift 2007 ein großes Hebetechnik-
Werk in Asien. Das Werk Bräunlingen mit 
einer Produktionsfläche von 12.000 m2 

Blitz Rotary

Säulen aus Bräunlingen
Für den europäischen Markt und einige benachbarte Regionen fertigt der amerikanisch-deutsche Werkstattausrüster 
seit einiger Zeit mehrere Varianten der hydraulischen Zweisäulenbühnen im südlichen Schwarzwald.

Die Biegemaschine wird im Betrieb automatisch von Robotern neu beschickt Schweißroboter sorgen für gleichbleibende Qualität
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wird zunächst ausschließlich für die Ferti-
gung der Blitz-Produkte eingesetzt. So 
entstehen hier mit einer Fertigungstiefe je 
nach Produkt von bis zu 80 Prozent Druck-
luftkomponenten. Zum Produktionspro-
gramm zählen Kolben- und Schrauben-
kompressoren in Serienausführung 
ebenso wie Spezialanfertigungen und 
Reifendruckregler, wie sie zum Beispiel an 
Tankstellen eingesetzt werden. 

Außerdem entsteht bei BlitzRotary 
Hebetechnik für Nutzfahrzeuge. Dazu 
zählen Getriebeheber, Grubenheber und 
Stempelbühnen. Auch die hydraulischen 
Hubeinheiten für den amerikanischen 
Markt werden in Bräunlingen hergestellt.

Fertigung im Verbund

Die gute Nachfrage nach Bühnen von 
Rotary-Lift auf dem europäischen Markt 
hat dazu geführt, dass die aktuellen Volu-
menmodellle SPOA3T, SPO40 und 
SPOA40 inzwischen ebenfalls in Bräun-
lingen gefertigt werden. Dazu wurde in 
den bestehenden Fabrikgebäuden eine 
völlig neue Produktionslinie eingerichtet, 
welche mit modernen Fertigungssystemen 

bestückt ist. Alle Stahlteile trennt eine 
hochpräzise Flachbettlaserschneidema-
schine aus dem vollen Material. Schweiß-
roboter sorgen für gleichbleibend hohe 
Qualität aller Schweißnähte. 

Ebenfalls robotorbestückt arbeitet die 
Biegemaschine. Komplexe Baugruppen 
bearbeitet eine Index 3-Achs-Drehmaschi-
ne. So entsteht der größte Teil der Wert-
schöpfung dieser Bühnen in Bräunlingen. 
Einige Komponenten für die Zwei-Säulen-
Hebebühnen liefern andere Werke aus 
dem internationalen Rotary-Fertigungs-
verbund zu. Nach der Endmontage und 
Prüfung der Bühnen erfolgt die Verpa-
ckung. Von hier werden die Bühnen an 
europäische Händler und Importeure 
sowie in einige nahe gelegene Regionen 
versendet. So sind die Rotary-Bühnen aus 
der Fertigung von BlitzRotary richtige 
europäische Produkte. Schlanke Säulen, 
auf europäische Ansprüche angepasste 
Traglasten und niedrige Einschwenkhöhen 
zählen dazu. So bietet Rotary zum Beipiel 
spezielle Sportwagenaufnahmen an, mit 
denen sich auch sehr tief liegende Fahr-
zeuge noch bequem aufnehmen lassen. 
Auch die Steuerung der Bühnen wurde auf 

die komfortable Zweiknopfsteuerung 
umgestellt, wie sie in Europa stark verbrei-
tet ist. Der Einschwenkbereich der Trag-
arme wurde den kürzeren Radständen  
europäischer Fahrzeuggenerationen eben-
falls angepasst. Geblieben ist selbstver-
ständlich der ausschließlich hydraulische 
Antrieb der Rotary-Bühnen, welcher bei 
guter Wartung als weitgehend unverwüst-
lich gilt.  Bernd Reich
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3-Achs-Drehmaschine für die Komponenten-Fertigung


