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Hebetechnik

Mit verschiedenen technischen Regelwer-
ken verfolgt die EU das Ziel, dass nur 
sichere Produkte auf den Markt kommen. 
Aus diesem Grund wurde die europawei-
te Harmonisierung der Regelungen in den 
letzten Jahren intensiv vorangetrieben. 
„In diesem Zusammenhang wird ein sehr 
hoher Wert auf die Verpflichtung der 
Hersteller gelegt, die Anwender auf 
verbleibende Produktrisiken hinzuwei-
sen. Diese können beispielsweise an 
Schnittstellen zu anderen Produkten 

auftreten“, berichtet Uwe Henn, Vorsit-
zender des ASA-Arbeitskreises Hebetech-
nik. Bei Hebebühnen bestehen laut Henn 
zwei solcher Schnittstellen, die Sicherheits-
risiken bergen können. Zum einen ist das 
die fachgerechte Verdübelung von Zwei-
säulenbühnen auf ausreichend stabilem 
Boden. Darauf weisen die ASA-Mitglieds-
firmen ihre Kunden bereits seit Jahren 
hin. Zum anderen ist das Positionieren 
der Tragmittel an den vom Hersteller 
vorgesehenen Aufnahmepunkten eine 
risikobehaftete Schnittstelle. „Leider 
erhalten die Hebebühnenhersteller seitens 
der Automobilhersteller kaum Informa-
tionen über die Lage dieser vorgeschrie-
benen Aufnahmepunkte. Daher ist das 
Anpassen der Hebebühnen an neue Fahr-
zeugmodelle meistens nur mit einem 
hohen Rechercheaufwand möglich. Um 
schneller reagieren und die Sicherheit 
beim Anheben von Fahrzeugen in Kfz-
Werkstätten weiter verbessern zu können, 
appellieren wir deshalb an alle Automo-
bilhersteller, diese wichtigen Informati-
onen frei zugänglich zu machen“, sagt der 
AK-Vorsitzende.

Sicherheitsrisiko aufnahmepunkte

Werkstatt-Tipp

Ob beim Radwechsel, bei Inspektions-
arbeiten oder Reparaturen – bei einem 
Werkstattaufenthalt müssen in den meisten 
Fällen die Räder des Fahrzeugs freigehoben 
werden. „Bei Modellen mit Luftfederung 
ist das aber nicht immer problemlos 
möglich. Hier müssen die speziellen Anga-
ben des jeweiligen Herstellers beachtet 
werden, um Schäden an der Luftfederung 
zu vermeiden“, sagt Harald Hahn, Vorsit-
zender des ASA-Arbeitskreises Diagnose. 
So muss der Fachmann beispielsweise bei 
verschiedenen Audi-Modellen vor dem 
Anheben in der Multifunktionsbedienein-
heit (MMI) den Wagenhebermodus akti-
vieren. Wird das nicht beachtet, versucht 
das Luftfedersystem durch automatische 

Regelvorgänge dem Freiheben der Räder 
entgegenzuwirken. Hierbei ist es möglich, 
dass das Steuergerät die Regellage verlernt. 
Sie muss dann nach dem Absenken des 
Fahrzeugs aus Sicherheitsgründen mit 
einem Diagnosegerät neu programmiert 
werden. Im schlimmsten Fall kann es aber 
auch zur Überlastung von Bauteilen, etwa 
der Regelventile, und somit zu irreparablen 
Schäden an den Federelementen kommen. 
„Die Mitglieder des Arbeitskreises Diagno-
se weisen in ihren Informationssystemen 
auf diese Problematik hin. Zudem bieten 
sie den Kfz-Werkstätten leistungsfähige 
Tools für die Diagnose und das Program-
mieren der Regelparameter bei Luftfeder-
systemen an“, so Hahn.

Schäden beim heben vermeiden
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Vom 7. bis 10. Dezember 2011 findet 
die Automechanika Shanghai im 
Shanghai New International Expo 
Center, Pudong statt. Das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Techno-
logie fördert die Teilnahme an dieser 
Messe im Rahmen eines deutschen 
Gemeinschaftsstandes. Der ASA-
Verband beantragt diese Fördermittel 
für seine Mitglieder bei der Bundesre-
gierung.  „Die von der Messe Frankfurt 
weltweit veranstalteten Automecha-
nika-Fachmessen gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung“, sagt Peter 
Rehberg, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreises Messen und Ausstel-
lungen. Vor allem die Automechanika 
Middle East in Dubai wachse über-
durchschnittlich. „Mit über 17.310 
Fachbesuchern aus 133 Ländern und 
ca. 1.100 Ausstellern war die Messe in 
diesem Jahr ein großer Erfolg. Diese 
Messe explodiert regelrecht und ist 
weltweit nach der Leitmesse in Frank-
furt die größte Automechanika“, so 
Rehberg. Besonders stark habe der 
Anteil der Fachbesucher aus Iran, Irak 
und den nordafrikanischen Ländern 
zugenommen. Auch die Automecha-
nika Istanbul hat sich in diesem Jahr 
sehr positiv entwickelt. Die Zahl der 
Fachbesucher ist um 12 Prozent auf 
den Rekordwert von 36.126 gestiegen.

Das Positionieren der Tragmittel an den vorgeschriebenen 
Aufnahmepunkten ist ein wichtiges Sicherheitskriterium


