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Der erste Außenaufzug 
von einem Möbelspediteur
Bis Anfang der 60er Jahre mussten Möbelspediteure Schränke oder ande-

re sperrige Stücke, die nicht durch die engen Treppenhäuser passten, über 

eine Leiter in die oberen Stockwerke tragen. Fritz Fels wollte das ändern.

Beim Transport von Möbeln war 
es bis dato üblich, die mit dem 

Lkw herangeschaff enen Möbelstücke 
mit Hand durch das Treppenhaus in die 
betreff ende Wohnung zu tragen. Diese 
Art des Transportes war jedoch umständ-
lich, zeitraubend und kostspielig. 

Mit diesem Th ema beschäftigten sich 
in der damaligen Zeit die Möbelspedi-
teure die im Ausschuss über die Rati-
onalisierung von Möbeltransporten in 
und aus Wohnungen diskutierten. Über 
zehn Jahre lang standen dem Ausschuss 
mehrere Varianten zur Auswahl, aber 

Scan aus einem 50 Jahre alten Buch.

letztendlich konnte keine passende 
Lösung gefunden werden. Meist waren 
die Ideen zu teuer oder nicht anwendbar.

Fritz Fels jun. nahm sich das Prob-
lem zu Herzen und machte sich in seiner 
Freizeit daran, einen den Anforderun-
gen entsprechenden Aufzug zu entwi-
ckeln. Nach mehr als einem halben Jahr 
war es dann soweit: am 19. Juni 1962 
auf der Jahrestagung der Möbelspedi-
teure in Trier präsentierte er den noch 
heute gängigen „Möbel-Schräg-Aufzug“. 
Das Modell fand großen Anklang und 
wurde sogar patentiert. Die Spedition 

„der möbelspediteur“ berichtete 1962 von der 

aus Heidelberg führte viele Transporte 
mit dem Aufzug durch. Fels jun. spielte 
mit dem Gedanken, eine Firma für die 
Produktion des Aufzuges zu gründen. 
Leider verstarb in dieser Zeit plötzlich 
sein Vater und Fels Junior musste sich 
um das laufende Geschäft der Spedition 
kümmern. Das Patent lief aus.

Die heute genutzten Aufzüge funk-
tionieren immer noch nach dem ersten 
Prinzip, entwickelt und erfunden von 
Fritz Fels.
Heike Dinke
Fritz Fels Spedition
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Bis zu 200 Kilo transportierte der erste Aufzug.

November 1962: eine Kiste auf dem Aufzug.

Der Außenaufzug, entwickelt und konst-

ruiert von Fritz Fels Junior (*1927, +2000), 

wurde am 10. Juli 1962 zum Patent (Nr. 

-

chungsdatum des Patents war der 14. Fe-

1962 bestand aus einem Möbelwagen mit 

integrierten U-Schienen im Fahrgestell, in 

die ein Drehkranz eingeschoben war. Auf 

dem Drehkranz war ein Motor angeord-

net, ebenso die Seilwinde und die Gestän-

gehalterung. Dazu gehörten Gestänge, be-

stehend aus mehreren lösbar miteinander 

verbundenen Gestängeteilen, die jeweils 

mit Laufschienen versehen sind, und der 

Transportwagen, der auf dem Gestänge 

gleiten kann. Der Seilzug zum Hochziehen 

des Gestänges war am Möbelwagen ange-

ordnet. Das Ladungsgewicht betrug maxi-

mal 200 Kilo.

1963: das Patent

Werbebild von damals.So schaute der Transport vor der Aufzuglösung 

aus.

Bei uns in Weilheim, einer Kleinstadt mit 

knapp 22.000 Einwohnern, wird naturge-

mäß nicht so hoch gebaut. Daher brauchen 

wir hier auch eher selten einen Außenaufzug. 

Spannend ist das Thema in München. Die 

letzte Genehmigung für einen Außenaufzug 

im Stadtgebiet (innerhalb des Altstadtrings) 

hat 91 Euro gekostet. Und beim Durchle-

sen der vierseitigen Genehmigung, kann es 

einem dann noch Angst und Bange werden, 

welche zusätzliche Sicherungsmaßnahmen 

erbracht werden müssen.

Der wichtigste Faktor ist dabei der „Passan-

tenschutz“. Es dürfen niemals Güter über 

den Kopf von Fußgängern befördert werden. 

„Die Vorschriften können einem Angst machen“

Meine Meinung 

Wenn der Lift also über einen Fußweg ge-

stellt wird, muss eine „feste Überdachung, 

Meter“ hergestellt werden. Wer also vor-

schriftsmäßig arbeitet, hat die Kosten für 

den Aufzug, für die amtliche Genehmigung, 

die Absperrung, die Sicherung des Aufzugs 

und den Passantenschutz, der ja auch noch 

transportiert sowie aufgebaut und abgebaut 

werden muss.

Gelegentlich ist zu beobachten, dass man-

che Kollegen die Außenaufzüge auch mal 

ohne Passantenschutz einsetzen. Aber Vor-

sicht. Die Strafen dafür können drakonisch 

ausfallen, von eventuellen Haftungsproble-

men im Fall der Fälle ganz zu schweigen. 

Schon der nicht genehmigte Einsatz eines 

Außenaufzugs, kann mit einer Strafe von 

rund 400 Euro geahndet werden.

Zusammenfassend ist der Einsatz von Au-

ßenaufzügen auf privaten Anwesen oft ef-

fektiv und kalkulatorisch sinnvoll. Auf öffent-

lichen Straßen sind jedoch die Kosten, und 

das potentielle Risiko so hoch, dass sich der 

Einsatz oft einfach nicht rechnet. Und man 

darf auch nie vergessen, dass am Umzugs-

tag das Wetter mitspielen muss.

RüdigerGeuppert
Prokurist, Concura-Waldas Weilheim


