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Auf den ersten Blick ist die Investi-
tionsentscheidung für eine neue 
Hebebühne nicht so leicht zu tref-

fen. Schließlich sind auf dem deutschen 
Markt mehr als zwei Dutzend Hebetech-
nik-Hersteller und -Importeure aktiv. Die 
angebotene Typenvielfalt ist bemerkens-
wert und auch das Spektrum der mögli-
chen Traglasten. Doch davon sollte sich 
eine Werkstatt beim Hebebühnenkauf 
nicht irritieren lassen. 

Anforderungen erleichtern Auswahl

Bei der Auswahl einer Hebebühne steht 
in erster Linie die Lösung der gestellten 
Hebeaufgabe unter Berücksichtigung der 
räumlichen Gegebenheiten im Mittel-
punkt. Und damit schränkt sich die Aus-
wahl in den meisten Fällen bereits erheblich 
ein. Für ihre Vertragswerkstätten haben 

die OEM in der Regel Hebetechnik-Emp-
fehlungen oder -Freigaben erarbeitet, so 
dass die Auswahl sich nochmals verrin-
gert. Diese Freigaben bieten den Vorteil, 
dass die Fahrzeughersteller die Produkte 
auf Verwendbarkeit für die vorgesehene 
Aufgabe geprüft haben. Oftmals geben 
Anforderungen der Automobilhersteller 
den Anstoß für Weiterentwicklungen der 
Hebebühnen. Ein Beispiel sind die hohen 
Anforderungen an die Präzision der He-
bebühnen für die Fahrwerksvermessung. 
Häufig bestehen Rahmenverträge, so 
dass die Vertragswerkstätten die Bühnen 
in den passenden Werkstatt-CI-Farbtö-
nen ihrer Automarke und einer speziellen 
Ausstattung direkt über ihre Serviceor-
ganisation beziehen können. 
Wer bei seiner Hebetechnikauswahl auf 
sich gestellt ist, der sollte nach Festlegung 
auf eine ideal geeignete Bauform, manch-

mal bieten sich auch einige Alternativen 
an, die bewährten Kriterien zur Auswahl 
eines Lieferanten beherzigen. Hebetech-
nik ist ein Investitionsgut und daher soll-
ten Service und Teileversorgung für die 
Bühne sichergestellt sein. Nicht das bil-
ligste Angebot ist unbedingt auf Dauer 
betriebswirtschaftlich sinnvoll. Beim 
Kauf einer Markenbühne hat die Werk-
statt die Gewähr, dass die Bühne sowohl 
den aktuellen Sicherheitsstandards als 
auch anderen gültigen Normen genügt. 
Bei No-Name-Produkten unbekannter 
Herkuft werden diese Punkte meist nicht 
erfüllt.

In die Zukunft denken

Wer sich für einen Hebebühnentyp ent-
schieden hat, steht noch vor der Wahl der 
Tragfähigkeit. Hier gilt es nicht nur den  
aktuell betreuten Fuhrpark, sondern 
auch zukünftige Modelle zu berücksich-
tigen. Immer mehr Marken steigen in das 
SUV-Segment ein. Daher ist es sinnvoll 
dies bei der Tragfähigkeit einer Bühne zu 
berücksichtigen. 

In den vergangenen Jahren ist eine 
Diskussion um die Umweltfreundlichkeit 
von Unterflurbühnen mit Hydraulikan-
trieb entstanden. Schließlich besteht hier 
die Möglichkeit, dass Hydrauliköl unbe-
merkt im Erdreich versickert, wenn die 
Kassette undicht ist. Dafür gibt es eine 
Reihe unterschiedlicher Lösungen wie 
doppelwandige Kunststoffkassetten, ver-
zinkte Stahlkassetten und Alternativen 
zum klassischen Hydrauliköl. Vor dem 
Einbau sollte man mit den zuständigen 
Wasserbehörden abklären, welche Maß-
nahmen am Standort der Werkstatt er-
forderlich sind.

Natürlich ist es schön, wenn man mit 
einer Hebebühne quasi den kompletten 
rollenden Fuhrpark aufnehmen kann. 
Allerdings sollte man beachten, dass dies  

Trends bei Hebebühnen

Qualität gefragt
Die Anforderungen an moderne Hebebühnen sind einem ständigen Wandel unterzogen. Vor allem die  
Automobilhersteller haben immer sehr genaue Vorstellungen davon, welchen Anforderungen eine Hebebühne  
genügen muss. Auf der anderen Seite ist der Hebetechnik-Markt sehr preissensibel.
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Vier-Stempelbühne von Herrmann 
für die Fahrwerksvermessung
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immer mit Kompromissen verbunden ist.  
Superf lache Tragarme zur Aufnahme 
eines Sportwagens sind nicht ideal für das 
Anheben eines Transporters geeignet. Es 
macht daher Sinn die Hebebühnen in 
einer Werkstatt strategisch zu kombinie-
ren, anstatt nur identische Typen einzu-
bauen. So lässt sich die Variabilität einer 
Werkstatt erreichen, ohne Kompromisse 
bei der Hebetechnik in Kauf nehmen zu 
müssen.

Auch bei der Güte der Hebetechnik 
lässt sich einiges optimieren. So macht es 
Sinn in der Werkstatt die häufig frequen-
tierten Arbeitsplätze mit schnellen und 
perfekt ausgestatteten Hebebühnen aus-
zurüsten. Aber es spricht nichts dagegen 
weniger stark genutzte Arbeitsplätze mit 
einfacheren Bühnen auszustatten. Aller-
dings sollte man auch bedenken sich auf 
möglichst wenige Hebetechnik-Hersteller 
zu beschränken, um die Servicekosten zu 
deckeln. Schließlich sollte die UVV an 

den Bühnen durch den jeweiligen Her-
stellerservice vorgenommen werden. Hat 
man Bühnen von mehreren unterschied-
lichen Anbietern, so muss man mit meh-
reren Ansprechpartnern reden und 
mehrfach die Anfahrpauschale zahlen.

Zweisäulen-Hydraulik in Mode

Deutschland ist ein Spindelmarkt, hieß 
es  lange Jahre von den Hebetechnikan-
bietern. Diese sichere und langlebige 
Technik trotze lange der ehemals deutlich 
teureren Hydraulik. Doch Zweisäulen-
Hydraulikbühnen sind heute kaum noch 
teurer als solche mit Spindelantrieb. Und 
so kommen immer mehr Werkstätten auf 
den Geschmack und investieren in Hyd-
raulikbühnen. Vor allem deren Schnel-
ligkeit überzeugt. Dazu kommt, dass eine 
Hydraulikbühne nur beim Heben Strom 
verbraucht, beim Senken hingegen kaum. 
Und so steigt der Marktanteil der Zwei-

säulenhydraulikbühnen auf dem deut-
schen Markt kontinuierlich.

Die Physik ist bekanntlich nicht zu 
überlisten. Auch nicht bei der Fahrwerks-
vermessung. So hat es sich als Herausfor-
derung erwiesen die schon erwähnten 
hohen Präzisionsanforderungen der Au-
tomobilhersteller für Fahrzeuge jenseits 
eines Leergewichts von 2,0 t zu erfüllen.      
Schließlich wird bei den heute üblichen 
Kamerasystemen für die Fahrwerksver-
messung eine rollende Kompensation ver-
langt. Fahrbahnen müssen schon sehr 
biegesteif ausgelegt sein, um sich bei einer 
solchen Belastung nicht zu verformen. Die 
Vierstempelbühnen haben daher an Be-
liebtheit für die Fahrwerksvermessung 
gewonnen. Dieser Bühnentyp bietet eine 
gute Grundlage für die Beibehaltung einer 
hohen Präzision bei wechselnder Belas-
tung. So ändern sich die Anforderungen 
und Trends bei Hebebühnen ständig.
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Große Schere von Longus mit Radfreihaber und Achsheber

Zweisäulenhydraulikbühne aus 
der Free-Style-Reihe von ATH

Rotary Zweisäulenhy-
draulik-bühne ohne 

BodenverbindungCorghi-Scherenbühne mit 
neuartigem Radfreiheber
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