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Wahrscheinlich hat noch nie 
jemand ausgerechnet, wie viele  
Möglichkeiten es gibt ein Fahr-

zeug anzuheben. Klar, entweder wird das 
Auto direkt an den Aufnahmepunkten der 
Karosserie oder unter den Rädern aufge-
nommen. Doch der Unterschied liegt 
darin, mit welchem Hebebühnentyp dies 

erfolgt. Quasi die Standdardvariante ist das 
Heben mit einer Zwei-Säulen-Spindel-
Hebebühne. Dieser Hebebühnentyp ist bei 
fast allen Anbietern im Programm, es wird 
im Markt aber in jüngster Zeit zunehmend 
versucht, stattdessen hydraulische Zwei-
Säulen-Hebebühnen zu platzieren. 
Einfache Installation und ausgereifte Tech-

nik mit hohen Sicherheitsreserven spre-
chen für die Spindelbühnen. Robuste 
Technologie und das auch bei Energieaus-
fall mögliche Absenken der Hebebühne 
sprechen für die Hydraulik. Vergleichbare 
Technologie wird auch bei den Unterflur-
bühnen eingesetzt. Dieser Bühnentyp ist 
technisch ebenfalls sehr robust, enorm 
flexibel und spart Platz in der Werkstatt 
durch engere Abstände mehrerer Bühnen-
arbeitsplätze nebeneinander, bedarf aber 
eines komplexen Einbaus. Scherenhebe-
bühnen mit Fahrbahnen sind ideal für  
die Direktannahme und die Fahrwerks-
vermessung, sind allerdings für die allge-
meine Instandsetzung schlecht geeignet. 
Hier sind Kurzhubbühnen und Doppel-
scherenbühnen in ihrem Element. Vier-
säulenbühnen können fast alles, was  
eine Scherenbühne kann, brauchen aber 
viel Platz. 

Weg vom Standard

Doch neben den beschriebenen Hebebüh-
nen-Standardvarianten bietet der Markt 
zahlreiche spezielle Varianten an, welche 
sich als Problemlöser bei besonderen 
Einbau- oder Platzverhältnissen bewäh-
ren. So sind zum Beispiel bewegliche 
Hebebühnen enorm praktisch, um Arbeits-
spitzen in einer Werkstatt abzudecken. So 
bietet sich eine verfahrbare Kurzhubbühne 
zum Beispiel an, um die Kapazität einer 
Werkstatt während der Reifenwechselsai-
son zu erhöhen. Auch Ein-Säulen-Hebe-
bühnen sind in mobilen Varianten verfüg-
bar. Damit lässt sich ein kompletter 
Werkstatt-Arbeitsplatz bei Bedarf verfah-
ren. Das Gleiche gilt auch für Radgreifer-
Hebebühnen, welche hauptsächlich für das 
Anheben von Nutzfahrzeugen zum Einsatz 
kommen. Dank der verfahrbaren Säulen 
können die Bühnen sich jedem Radstand 
und jeder Spurbreite anpassen. Und für 
jede weitere Achse wird einfach ein zusätz-
liches Säulenpaar angeschlossen.

Moderne Hebebühnen

Flexibilität sticht
Es gibt schier unendlich viele Möglichkeiten ein Auto in der Werkstatt zur Bearbeitung anzuheben. 
Welche die passende für eine Werkstatt ist, hängt immer von individuellen Faktoren ab.

Zwei-Säulenbühnen sind  
im Service besonders beliebt
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Werkstatttechnik hebetechnik
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Für das Heben von Nutzfahrzeugen sind 
allerdings auch Unterflurbühnen mit 
verfahrbaren Stempeln geeignet. Mit 
diesem aufwändigen Hebebühnentyp 
lassen sich bei Bedarf sogar komplette 
Lastzüge anheben. Für besondere Hebe-
aufgaben ist es immer praktisch einen 
ideenreichen Lieferanten zu haben. So 
lassen sich zum Beispiel Unterflurbühnen 
in verdrehter Stempelanordnung ideal zum 
Heben von  Pkw-Anhängern verwenden. 
Und mit Fahrbahnbühnen können bei 
entsprechender Ausführung sogar Fahr-
zeugaufzüge in Werkstätten zwischen zwei 
Etagen ersetzt werden. Manchmal ermög-
licht auch Sonderzubehör neue Anwen-
dungen. So eignen sich Standardbühnen 
mit Radfreiheber-Einsätzen für das Abset-
zen eines Autos auf eine Richtbank.

Hebebühnen können auch mit Zusatz-
funktionen ausgerüstet sein, zum Beispiel 
mit Prüftechnik. So lässt sich das Einsatz-
spektrum zum Teil noch erweitern.

Viele Möglichkeiten und eine Lösung

Ganz klar, moderne Hebetechnik hält für 
nahezu jede individuelle Hebeaufgabe in 
der Werkstatt eine passende Problemlö-
sung parat. Vor der Investition in eine 
Hebebühne sollte eine Werkstatt sich 
daher umfassend informieren, welche 
Alternativen für die zu lösende Hebeauf-
gabe bestehen. Oft gibt es mehrere Alter-
nativen, welche  gut zu durchdenken sind. 
Räumliche und finanzielle Möglichkeiten 
gilt es dabei ebenso abzuwägen wie 
zukünftige Entwicklungen der Werkstatt. 

So lassen sich Säulenbühnen aus gemie-
teten Räumen schnell wieder entfernen, 
während Unterflurbühnen mehr Raum 
für Arbeitsplätze in einer Werkstatt frei- 
lassen. In den Kunden zugänglichen 
Bereichen eines Betriebs muss auch auf 
die Optik der Bühnen geachtet werden. 
So sollte die Direktannahmebühne einen 
guten Eindruck hinterlassen.

Die Hersteller von Hebetechnik haben 
schon oft ihre Kreativität unter Beweis 
gestellt. Um aus dem gewaltigen Angebot 
jeweils das passende Modell herauszu- 
finden, sollte einem von Anfang an klar 
sein, wozu man die Hebebühne jetzt und in 
Zukunft einsetzen will. Dabei geht es zum 
Beispiel auch um die passende Tragfähig-
keit oder die richtige Fahrbahnlänge.

 Bernd Reich

Präzision ist bei dieser Scherenbühne von Hunter gefordert, welche  
für die Fahrwerksvermessung zum Einsatz kommt

Bei Autop kam man auf die Idee mit einer quer angeordneten  
Unterflurbühne Wohnwagen sicher und schnell anzuheben

Leicht verfahrbar ist diese Kurzhubbühne Sprinter von  
Nussbaum. Sie eignet sich zum Beispiel für den Radwechsel

Praktisch ist diese 
verfahrbare Einstempel-
bühne von ATH Hein

Diese Radgreifer von 
MAHA eignen sich für  

das Heben von Lkw


