
Ständiges Auf und Ab
HEBETECHNIK-TRENDS – Das Hebebühnenangebot unterliegt einem ständi-
gen Wandel, manche Trends widersprechen sich und die Typenvielfalt ist groß. 
Doch wer sich nicht beirren lässt, findet für fast jeden Anwendungsfall eine ge-
eignete Hebebühne.   VON BERND REICH

K aum eine Produktgruppe der 
Werkstattausrüstung kann mit ei
ner solchen Typenvielfalt aufwar

ten wie die Hebetechnik. Kein Wunder, 
denn ohne eine Hebebühne kommt heute 
keine Werkstatt mehr aus und die An
sprüche der Werkstätten sind grundver
schieden. 

Auf der einen Seite gibt es für jeden 
Anspruch das passende Produkt, anderer
seits muss man sich intensiv mit der Ma
terie beschäftigen, um das ideale Produkt 
auch zu finden. Manchmal etwas ver
wirrend sind die Trends in der Hebe

technik. Da setzt der eine Hersteller 
 plötzlich statt auf die Spindel auf den 
 Hydraulikantrieb, während ein anderer 
eine besonders hochwertige Spindelbühne 
auf den Markt bringt. Eine Marke bringt 
sich mit betont preiswerten Produkten ins 
Spiel, eine andere setzt verstärkt auf Um
weltschutz. 

Nur nicht verwirren lassen 
Letztlich haben alle Produkte und Neu
heiten ihren Sinn, nur nicht für jeden An
wendungsfall. Bei der Auswahl einer 
 Hebebühne sollte man sich von der An

gebotsvielfalt nicht verwirren lassen, 
 sondern ganz pragmatisch vorgehen. In
formationen zum Angebot von knapp 20 
Hebetechnikmarken bietet die Homepage 
unserer Partnerzeitschrift www.autoser
vicepraxis.de/werkstattkatalog.

Doch welche Trends bietet der Hebe
technikMarkt in diesem Jahr? Das Ange
bot insgesamt wird bunter, weil immer 
mehr Hersteller vorzugsweise aus Asien 
auf den europäischen und damit auch 
deutschen Markt stoßen. Auch wenn die
se Bühnen preislich sehr attraktiv wirken, 
sollte man genau prüfen, ob sie den Fo
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LESEN SIE HIER...
... welche Typenvielfalt die moderne Hebetech-
nik aufweist. Für jeden Anwendungsbereich 
gibt es passgenaue Hebebühnen.
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 geltenden Sicherheitsnormen entsprechen 
und der Service der Anlagen sichergestellt 
ist, denn zaubern können die asiatischen 
Hersteller nicht, vor allem nicht bei der 
Qualität. Das sollte man beim Kauf be
rücksichtigen.

Wachsende Traglasten
Auf die wachsende Typenvielfalt im Auto
mobilsektor vor allem bei den SUV reagie
ren die Hebetechnikhersteller mit erhöh
ten Traglasten für ihre Hebebühnen. Wer 
zum Beispiel einen ausgewachsenen, voll 
beladenen Geländewagen anheben möch
te, benötigt dafür heute nicht selten eine 
Hebebühne mit einer Tragfähigkeit von 
4.000 kg.

Während sich bei den Säulenbühnen 
immer mehr Käufer für die Hydraulik
bühnen begeistern, wird die Hydraulik bei 
Unterflurbühnen schon seit Jahrzehnten 
eingesetzt. In Zeiten wachsenden Umwelt
bewusstseins wird einem unsichtbar im 
Boden arbeitenden Hydrauliksystem, wel
ches mit potenziell umweltschädlichem Öl 
arbeitet, von Seiten der zuständigen Be

hörden zunehmend Skepsis entgegenge
bracht. 

Energieverbrauch
Klassische Unterflurbühnen können auch 
mit als nicht wassergefährdend eingestuf
ten Hydraulikölen betrieben werden. Aber 
es gibt seit einigen Jahren auch Hydraulik
bühnen, welche mit haltbar gemachtem 
Wasser als Hydraulikflüssigkeit völlig 
ohne Öl funktionieren. Weil Hydraulik
bühnen lediglich beim Heben Energie 
verbrauchen, das Absenken aber quasi aus 

eigener Kraft ausführen, hat dieser Büh
nentyp in der Energiebilanz einen Vorteil.

Während der vergangenen Jahre wurde 
stark an der Sicherheit der Hebebühnen 
gearbeitet. Strengere Normen müssen 
 seitdem die unter den Vorgaben der EN 
1493:2010 gefertigten Bühnen erfüllen. Der 
wichtigste Sicherheitsfaktor bleibt aber 
nach wie vor der Anwender, welcher ein 
Fahrzeug unter Einhaltung aller Vorschrif
ten fachgerecht aufnehmen muss. Das neu 
entwickelte SafetyPad, eine Art im Steck
pilz integrierte Waage, hilft dabei.   ■

HEBETECHNIK FÜR DEN NEUANFANG
Während des Hochwassers im Juni wurden in Süd- und Ostdeutschland auch viele Werkstätten über-
flutet. Die Consul Werkstattausrüstung GmbH aus Halver und die Herrmann AG aus Pösing halten bzw. 
hielten für betroffene Werkstätten spezielle Angebote parat: Die Consul und Zippo Lifts bot von der 
Flut betroffenen Werkstätten einen Sonder-Rabatt von 20 Prozent auf alle Hebebühnen. Die Aktion 
lief zunächst bis Ende Oktober. Ob der Preisnachlass immer noch gegeben wird, sollten Betroffene 
beim Hersteller erfragen (Telefon: 02353/7009-0). Voraussetzung: Kunden müssen eine entsprechen-
de Bescheinigung vorlegen. Die Herrmann AG stellt eine Soforthilfe in Form der Zwei-Säulen-Hebe-
bühnen EcoLift 2.35 bereit. Die Bühne wird Werkstätten als Übergangslösung für sechs Monate kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. Ausschließlich die Logistik- und Montagekosten (449 Euro) werden  
erhoben. Im Anschluss an die sechs Monate kann die Hebebühne übernommen oder zurückgegeben 
werden (Telefon: 09461/91388-0).
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„Es gibt Tätigkeiten in Autohäusern, die aus wirtschaftlichen 
Gründen besser an externe Spezialisten übertragen werden.“ 
Prof. Dr. Stefan Reindl, IFA Institut für Automobilwirtschaft

In der Studie „Räder-Management im Autohaus“ zeigt 
Prof. Dr. Reindl Umsatzreserven mit 4WHEELS® auf:

❚ Zusätzliches Ertragspotenzial aus Erweiterungsaufträgen
❚ Zusätzliche Wartungs- und Reparaturaufträge
❚ Neue Umsatzchancen mit Wuchten und Sicherheits-Checks 
❚ Messbar höhere Umsatzchancen durch höhere Kundenbindung
❚ Einsparungen durch Entlastungen der eigenen Mitarbeiter

Wir bieten Ihnen eine individuelle Beratung. 
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

  Give me

FIve!
KONSEQUENTES OUTSOURCING SORGT FÜR MEHR INCOME.


