
Trends in der Hebetechnik

Ständiges Auf und Ab
Das Hebebühnenangebot unterliegt einem ständigen Wandel, manche Trends widersprechen sich und die Typenviel-
falt ist groß. Doch wer sich nicht beirren lässt, findet für fast jeden Anwendungsfall eine geeignete Hebebühne.

Kaum eine Produktgruppe der 
Werkstattausrüstung kann mit ei-
ner solchen Typenvielfalt aufwei-

sen 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, 

andererseits muss man sich intensiv mit 
der Materie beschäftigen, um das ideale 
Produkt auch zu finden. Manchmal etwas 
verwirrend 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 Spindelbüh-
ne auf den Markt bringt. Eine andere 

Marke bringt sich mit betont preiswerten 
Produkten ins Spiel, noch eine andere 
setzt verstärkt auf Umweltschutz. 

Nur nicht verwirren lassen 

Letztlich haben alle Produkte und Neu-
heiten ihren Sinn, nur nicht für jeden 
Anwendungsfall. Bei der Auwahl einer 
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Wenn in Gebäudedecken Unterflurtechnik eingebaut werden soll, bieten sich Teleskop-
bühnen wie die J.A.Becker Twin Ram VH mit ihrer geringen Einbautiefe an.

Der neue Nussbaum Powerlift HL 2.40 NT verfügt über eine ausgereifte Hydrauliktechnik, 
welche jetzt erstmals in Säulenbühnen eingesetzt wird und hohe Sicherheitsreserven hat.

Die Unterflurbühne Aqualift von Herrmann arbeitet mit einer Wasserhydraulik statt mit Öl,  
wird zudem mit Luft angetrieben und gilt deshalb als besonders umweltfreundlich.
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Hochwertige Verarbeitung und Ausstattung bietet MAHA bei den neuen Mapower-Bühnen. Die neue Hydraulische Zweisäulen-Hebebühne SPOA3T von BlitzRotary.

Longus bietet ein 
komplettes Scheren-
bühnenprogramm an.

Hebebühne sollte man sich von der An-
gebotsvielfalt nicht verwirren lassen, 
sondern ganz pragmatisch vorgehen. 
Über die wesentlichen Kriterien, denen  
dabei die größte Bedeutung zukommt, 
spricht Wolf-Erik Schmitt, ASA-Verband, 
Leiter Fachbereich Hebetechnik, im In-
terview mit Auto Service Praxis ab Seite 
33 dieser Ausgabe. Informationen zum 
Angebot von knapp 20 Hebetechnikmar-

ken bietet unsere Homepage: www.auto-
servicepraxis.de/werkstattkatalog.

Doch welche Trends bietet der Hebe-
technik-Markt in diesem Jahr? Das An-
gebot 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 gel-

tenden Sicherheitsnormen entsprechen 
und der Service sichergestellt ist, denn 
zaubern können die asiatischen Herstel-
ler nicht, vor allem nicht bei der Qualität. 
Das muss man wissen.

Wachsende Traglasten

Auf die wachsende Typenvielfalt im  Au-
tomobilsektor vor allem bei den SUV 
reagieren die Hebetechnikhersteller mit 
erhöhten Traglasten für ihre Hebebüh-
nen. Wer zum Beispiel einen ausgewach-
senen, voll beladenen Geländewagen 
anheben möchte, benötigt dafür heute 
nicht selten eine Hebebühne mit einer 
Tragfähigkeit von 4.000 kg.
Während sich bei den Säulenbühnen im-
mer mehr Käufer für die Hydraulikbüh-
nen begeistern, wird die Hydraulik bei 
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Ja und? Das ist doch dank der 
umfassenden Kundendaten in WERBAS  
gar kein Problem – einfach mal anrufen,  
mailen oder simsen. 
www.werbas.com

Von wem stammt dieses Lied?  
Einfach auf die website gehen, die Gewinn- 
spielfrage beantworten und einen Hotel- 
gutschein in Höhe von 100 Euro gewinnen.

WERBAS AG

Max-Eyth-Straße 42
71088 Holzgerlingen
Telefon: +49 (0)7031-2117-0 
Telefax: +49 (0)7031-2117-196
E-Mail:    info@werbas-ag.com

   Hello Again – 
du ich möchte 
      dich heut 
    noch  sehen
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Die neuen Viersäulenbühnen von Consul sind wahlweise 
mit Tragfähigkeiten von 5.500 kg oder 7.000 kg lieferbar.

Die Bühnen der Serie Free-Linse bietet ATH-Heinl in mehre-
ren unterschiedlichen Tragfähigkeitsklassen an.

Viel Flexibilität bieten die neuen Zweisäulen-Hydraulikbüh-
nen von Ravaglioli mit bis zu 7.000 kg Tragfähigkeit.

Der elegante Check-In-Lift von autop bietet mit Riffelblechbeplankung und automatischem Bodenausgleich hochwertige 
Technik. Serienmäßig befüllt autop die Hydraulik mit als nicht wassergefährdend eingestuftem Hydrauliköl.

Unterflurbühnen schon seit Jahrzehnten 
eingesetzt. In Zeiten wachsenden Um-
weltbewusstseins wird einem unsichtbar 
im Boden arbeitenden Hydrauliksystem, 
welches mit potenziell umweltschädli-
chem Öl arbeitet, von Seiten der zustän-
digen Behörden zunehmend Skepsis ent-
gegengebracht. 

Umweltschutz und Energieverbrauch

Klassische Unterf lurbühnen können 
auch mit als nicht wassergefährdend ein-
gestuften Hydraulikölen betrieben wer-
den. Aber es gibt seit einigen Jahren auch 
Hydraulikbühnen, welche mit haltbar 

gemachtem Wasser als Hydraulikflüssig-
keit völlig ohne Öl funktionieren. Weil 
Hydraulikbühnen lediglich beim Heben 
Energie verbrauchen, das Absenken aber 
quasi aus eigener Kraft ausführen, hat 
dieser Bühnentyp in der Energiebilanz 
einen Vorteil.

Während der vergangenen Jahre wur-
de stark an der Sicherheit der Hebebüh-
nen gearbeitet. Strengere Normen müs-
sen seitdem die unter den Vorgaben der 
EN 1493:2010 gefertigten Bühnen erfül-
len. Der wichtigste Sicherheitsfaktor 
bleibt aber nach wie vor der Anwender, 
welcher ein Fahrzeug unter Einhaltung 
aller Vorschriften fachgerecht aufneh-
men muss. Das neu entwickelte Safety-
pad, eine Art im Steckpilz integrierter 
Waage, hilft dabei.  Bernd Reich

Hilfe für Flutopfer

Hebetechnik für den Neuanfang
Während des Hochwassers im Juni wurden in Süd- und Ostdeutschland auch viele 
Werkstätten überflutet. Die Consul Werkstattausrüstung GmbH aus Halver und die 
Herrmann AG aus Pösing halten für betroffene Werkstätten spezielle Angebote parat:

 0 Die Consul und Zippo Lifts bieten von der Flut betroffenen Werkstätten ab sofort 
einen Sonder-Rabatt von 20 Prozent auf alle Hebebühnen. Die Aktion läuft zunächst 
bis Ende Oktober. Um den Preisnachlass zu erhalten, müssen Kunden eine entspre-
chende Bescheinigung vorlegen. Die Abwicklung kann direkt über das Unterneh-
men (Tel.: 02353/7009-0) oder über den Fachhandel erfolgen. 
 0 Die Herrmann AG stellt eine Soforthilfe in Form der Zwei-Säulen-Hebebühnen 
EcoLift 2.35 bereit. Die Bühne wird Werkstätten als Übergangslösung für sechs 
Monate kostenlos zur Verfügung gestellt. Ausschließlich die Logistik- und Monta-
gekosten (449 Euro) werden erhoben. Im Anschluss an die sechs Monate kann die 
Hebebühne übernommen oder zurückgegeben werden (Tel.: 09461/91388-0).
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