
www.autoservicepraxis.de32

aus massivem Material geschliffene Fahr-
bahnen bei Stempelbühnen und Bühnen 
in Sandwichbauweise entstanden so. 

Viel Kreativität beweisen die Hebetech-
nik-Konstrukteure immer dann, wenn es 
gilt eine Hebebühne unter besonders 
schwierigen Einbausituationen zu montie-
ren. Das betrifft vor allem die Montage 
von Unterflurbühnen. Im Standardfall 
wird in denWerkstattboden eine Kassette 
eingelassen, in welche die Hydraulikzylin-
der eingebaut werden. Bei Bedarf fahren 
die Stempel aus dem Boden und heben 
die Aufnahme und das Fahrzeug an. 

Lösungen für komplexe Einbauten

Doch viele Einbausituationen weichen von 
diesem Standardfall ab. Sei es, dass der 
Grund unter dem Werkstattboden nicht 
tragfähig ist oder das genaue Gegenteil der 
Fall ist und die Werkstatt auf einem Felsen 
steht. Vor allem in Küstenregionen kann 
der Grundwasserstand so hoch sein, dass 
die Kassette ständig im Wasser steht oder 
der Untergrund so nachgiebig ist, dass 
kein Einbauloch gegraben werden kann. 
Oder die Unterflurbühne kann in eine 
Decke nur eingehängt werden, weil darun-
ter ein weiterer Arbeitsraum ist. Für solche 
und ähnliche Problemeinbauten bieten die 
Werkstattausrüster erprobte Lösungen, 
um einen Einbau realisieren zu können.

Um die Auswahl einer geeigneten Hebe-
bühne zu erleichtern, sollte eine Werkstatt 
im ersten Schritt überlegen, für welche 
Arbeiten die neue Bühne eingesetzt 
werden soll. Je kleiner die Werkstatt ist, 
desto flexibler sollte die Hebebühne sein, 
um möglichst viele Anwendungsfälle 
abdecken zu können. Bei größeren Betrie-
ben ist es praktisch unterschiedliche 

Hebebühnentypen, etwa eine Tragarm-
bühne und eine mit Fahrbahnen einzu-
setzen. Bühnen, welche in der Direktan-
nahme zum Einsatz kommen, sollten nicht 
nur eine praktische Ausstattung mit 
Radfreiheber und integrierter Beleuch-
tung haben, sondern auch optisch einen 
guten Eindruck machen, gilt die Annahme 
doch als Visitenkarte jeder Werkstatt.

Nussbaum bietet seine Hebebühnen auf Wunsch 
mit der robusten Oxygencare-Beschichtung an

Mit rundum glänzender Optik präsentiert sich der 
neue Check-In-Lift von Autop mit Radfreiheber

Die teleskopierbare Stempelbühne von J.A.Becker 
kann manches Einbauproblem umgehen

E rst eine Hebebühne macht aus einer 
Werkstatt eine richtige Auto-Werk-
statt. Als es das Thema Ergonomie 

am Arbeitsplatz noch nicht gab, wurden 
Arbeiten unter dem Auto von den Mecha-
nikern oft auf einem Rollbrett liegend oder 
aus einer Grube ausgeführt. Heute bieten 
die Werkstattausrüster für alle erdenk-
lichen Ansprüche und Einbausituationen 
maßgeschneiderte Hebetechnik. In 
keinem anderen Bereich der Werkstatt-
ausrüstung wird eine vergleichbare 
Produktfülle angeboten.

Verwirrende Vielfalt

Mehr als zwanzig Hebetechnik-Hersteller 
aus Europa, Asien und Amerika bieten 
ihre Produkte auf dem deutschen Markt 
an. Manche Werkstattausrüster stellen nur 
einen Teil ihrer Bühnen in Eigenregie her 
und kaufen andere Modelle dazu, um ein 
Komplettprogramm anbieten zu können.  
Zusätzlich bieten große Händler inzwi-
schen vermehrt Eigenmarken an und 
lassen sich dafür die Hebebühnen von 
ihren Lieferanten in eigener Farbaufma-
chung fertigen. So ist es möglich, dass 

manches Hebebühnenmodell gleich unter 
mehreren Markennamen und mit ganz 
unterschiedlichen Bezeichnungen ange-
boten wird. Das insgesamt aus Hunderten 
von Typen bestehende Gesamtangebot der 
Hebetechnik-Hersteller ist daher nur 
schwer zu überblicken.

Auch wenn Hebebühnen schon fast ein 
Jahrhundert lang angeboten werden, 
finden die Hersteller immer wieder 
Möglichkeiten die Bühnen zu verbessern 
oder zu verfeinern. Außerdem ändern sich 
die Anforderungen an die Hebebühnen 
fortlaufend. Als vor gut zehn Jahren der 
Kleinwagen Smart auf den Markt kam, gab 
es kaum eine Zweisäulenbühne, mit 
welcher ein so kurzer Radstand aufgenom-
men werden konnte. Erst mit neuen 
Tragarmen, welche auch den Nah-Ein-
schwenkbereich abdecken, konnte dieses 
Problem gelöst werden. Und auch die neue 
Generation der Transporter mit teilweise 
extrem langen Radständen bedurfte neu 
entwickelter, längerer Tragarme. Mit drei-
fach teleskopierbaren Tragarmen ist es 
sogar gelungen die Extreme Smart und 
Transporter mit langem Radstand mit  nur 
einem Hebebühnentyp abzudecken.

Auch bei den Hebebühnen für die Fahr-
werksvermessung hat es in den vergan-
genen Jahren eine Reihe von Neuentwick-
lungen gegeben. Ausgehend von den 
Anforderungen der führenden Automo-
bilhersteller an einen Arbeitsplatz für die 
Fahrwerksvermessung entstand eine neue 
Generation von Präzisionsbühnen.

Wiederholt hohe Präzision

So darf bei diesen Bühnen das Niveau der 
Fahrbahnen in Längs-, Quer- und Diago-
nalrichtung nur einen Millimeter abwei-
chen. Und diese Präzision muss bei jedem 
Hub wieder erreicht werden und möglichst 
in verschiedenen Hubhöhen. Mit für 
Werkstattbühnen bisher unerreichtem 
konstruktiven Aufwand wurde auch diese 
Aufgabe gelöst. Wie üblich fanden die 
Werkstattausrüster dafür völlig unter-
schiedliche Lösungsansätze. Sowohl 
extrem versteifte Scherenbühnen als auch 

Übersicht Hebebühnen

Aufnahmebereit
Große Vielfalt bei Herstellern und Typen machen den Markt für Hebetechnik 
intransparent. Ständig kommen neue Modelle und Varianten hinzu.  
Doch eigentlich ist es ganz einfach die passende Hebebühne zu finden.
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lenbühne Consul 
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aus massivem Material geschliffene Fahr-
bahnen bei Stempelbühnen und Bühnen 
in Sandwichbauweise entstanden so. 

Viel Kreativität beweisen die Hebetech-
nik-Konstrukteure immer dann, wenn es 
gilt eine Hebebühne unter besonders 
schwierigen Einbausituationen zu montie-
ren. Das betrifft vor allem die Montage 
von Unterflurbühnen. Im Standardfall 
wird in denWerkstattboden eine Kassette 
eingelassen, in welche die Hydraulikzylin-
der eingebaut werden. Bei Bedarf fahren 
die Stempel aus dem Boden und heben 
die Aufnahme und das Fahrzeug an. 

Lösungen für komplexe Einbauten

Doch viele Einbausituationen weichen von 
diesem Standardfall ab. Sei es, dass der 
Grund unter dem Werkstattboden nicht 
tragfähig ist oder das genaue Gegenteil der 
Fall ist und die Werkstatt auf einem Felsen 
steht. Vor allem in Küstenregionen kann 
der Grundwasserstand so hoch sein, dass 
die Kassette ständig im Wasser steht oder 
der Untergrund so nachgiebig ist, dass 
kein Einbauloch gegraben werden kann. 
Oder die Unterflurbühne kann in eine 
Decke nur eingehängt werden, weil darun-
ter ein weiterer Arbeitsraum ist. Für solche 
und ähnliche Problemeinbauten bieten die 
Werkstattausrüster erprobte Lösungen, 
um einen Einbau realisieren zu können.

Um die Auswahl einer geeigneten Hebe-
bühne zu erleichtern, sollte eine Werkstatt 
im ersten Schritt überlegen, für welche 
Arbeiten die neue Bühne eingesetzt 
werden soll. Je kleiner die Werkstatt ist, 
desto flexibler sollte die Hebebühne sein, 
um möglichst viele Anwendungsfälle 
abdecken zu können. Bei größeren Betrie-
ben ist es praktisch unterschiedliche 

Hebebühnentypen, etwa eine Tragarm-
bühne und eine mit Fahrbahnen einzu-
setzen. Bühnen, welche in der Direktan-
nahme zum Einsatz kommen, sollten nicht 
nur eine praktische Ausstattung mit 
Radfreiheber und integrierter Beleuch-
tung haben, sondern auch optisch einen 
guten Eindruck machen, gilt die Annahme 
doch als Visitenkarte jeder Werkstatt.

Nussbaum bietet seine Hebebühnen auf Wunsch 
mit der robusten Oxygencare-Beschichtung an

Mit rundum glänzender Optik präsentiert sich der 
neue Check-In-Lift von Autop mit Radfreiheber

Die teleskopierbare Stempelbühne von J.A.Becker 
kann manches Einbauproblem umgehen

Moderne Viersäulenbühne von Zippo
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Die klassische Reparaturbühne ist die 
Zweisäulenbühne mit Spindelantrieb. 
Dieser Bühnentyp  ist ausgereift, deckt ein 
großes Aufgabenspektrum ab, lässt sich 
fast überall montieren und ist pflegeleicht. 
Heute kommen fast nur die grundrah-
menfreien Versionen mit asymmetrischen 
Tragarmen zum Einsatz. 

Großes Anwendungsspektrum

Zweisäulenbühnen werden meistens mit 
Tragfähigkeiten zwischen 2,5t und 6.0t 
angeboten. Die Tragarme sind meist zwei-
fach teleskopierbar. Bühnen, welche 
Kleinwagenradstände und Transporter 
gleichermaßen aufnehmen können, verfü-
gen über dreifach teleskopierbare Trag-
arme oder sind mit Gelenktragarmen 
ausgerüstet. Mit Unterschwenkhöhen von 
unter 100mm lassen sich auch Sportwagen 
aufnehmen. Mit auswechselbaren Steck-
pilzen oder Aufsatzgarnituren lassen sich 
auch kniffelige Hebeaufgaben lösen.

Als Alternative zum Spindelantrieb 
bieten immer mehr Hersteller den 
Hydraulikantrieb an. Dabei hebt ein 
Hydraulikzylinder pro Säule den 
Hubschlitten an. Das Hydraulikaggregat 
ist direkt an einer Säule montiert. Zwei-
fellos gelten diese Bühnen als besonders 
robust und langlebig, weil weniger beweg-
te Bauteile im Einsatz sind. Preislich sind 
Hydraulikbühnen bei vergleichbarer 
Qualität der Hebebühne nur noch etwas 
teurer als Bühnen mit Spindelantrieb.

Vielseitig einzusetzen sind auch Vier-
säulenbühnen. Hier haben die Kunden die 
Wahl zwischen unterschiedlichen 
Antriebskonzepten und Nutzungsarten 
für die Bühne. Meist wird die Bühne 
hydraulisch angetrieben, aber es gibt auch 
Versionen mit Spindelantrieb. Je nach 
Wunsch lassen sich Radfreiheber, Kurz-
hubbühnen oder Vorrüstungen für die 
Fahrwerksvermessung installieren.

Praktisch für alles einzusetzen

Viersäulenbühnen kann eine Werkstatt je 
nach Ausstattung auch für die Annahme 
einsetzen. Vorteil dieses Bühnentyps ist 
die leichte Befahrbarkeit und die robuste 
Ausstattung. Auch lassen sich Bühnen 
dieses Typs fast überall problemlos aufstel-
len und schnell wieder abbauen. 

In vielen Varianten bieten die Hebe- 
technik-Hersteller heute Scherenbühnen 
an. Das fängt bei den einfachen Kurz- 
hubbühnen für den Reifenservice an. 
Doppelscherenbühnen sind eine Alterna-
tive als Reparaturbühne für die Werkstatt. 
Und große Scherenbühnen mit Fahr-
bahnen lassen sich ähnlich ausstatten und 
nutzen wie Viersäulenbühnen. Besonders 
für die Fahrwerksvermessung sind Sche-
renbühnen dank ihrer meist massiven 
Bauweise beliebt. Vorteil dieses Bühnen-
typs ist der  wahlweise Einbau überflur 
oder bodeneben.

Elegante Unterflurtechnik

Wenn bei der Einrichtung einer Werkstatt 
optische Aspekte eine wichtige Rolle spie-
len, oder möglichst viele Arbeitsplätze in 
einer Halle untergebracht werden müssen, 
ist die Unterflurtechnik erste Wahl. Nur 
wenn die Bühne angehoben ist, sind die 
Stempel zu sehen, ansonsten verschwindet 
die Technik unsichtbar im Boden. Für die 
Stempelbühnen gibt es ein breites Angebot 
unterschiedlicher Aufnahmen von Trag-
armen über Flachträger bis zu Fahr-
bahnen. Der Kunde hat die Wahl zwischen 
Einstempelbühnen, Zweistempelbühnen 
und Vierstempelbühnen. Vor allem die 
Vierstempelanlagen sind ideal für die 
Fahwerksvermessung geeignet. Die 
Einstempelversion ist als Reparaturbühne, 
für die Karosserieinstandsetzung und die 
Waschhalle geeignet. Die Zweistempelan-
lagen sind für die Annahme und die 
Instandsetzung geeignet.  Bernd Reich

Rotary Lift Zweisäulenbühne mit Hydraulikantrieb 
und Tragarmen mit geringer Unterschwenkhöhe

Scherenbühne MAHA DUO mit speziellem Klinken-
system für die Fahrwerksvermessung

Hofmann bietet seit diesem Jahr ein komplett neues 
Scherenbühnenprogramm an

Doppelscherenbühne von Launch für die allgemeine 
Instandsetzung in der Werkstatt

Große Scherenbühne von Ravaglioli mit integrierter 
Kurzhubbühne und Ausstattung für die Vermessung

Car Con vertreibt das Komplettprogramm der 
Mondolfo-Bühnen, hier eine Kurzhubbühne
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