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Rein, rauf, runter, raus lautete vor 
einigen Jahren das Serviceverspre-
chen eines Automobilherstellers 

für eine besonders schnelle Abwicklung 
von Kundenaufträgen in seinen Werk-
stätten. Und tatsächlich scheint in den 
Werkstätten häufig nach diesem Motto 
verfahren zu werden, wenn es darum geht 
„mal schnell“ ein Fahrzeug aufzuneh-
men. Der Risiken für Leib und Leben ist 
sich kaum noch einer bewusst, welcher 
täglich Fahrzeuge aufnimmt. Und auch 
der Werkstattbetreiber denkt selten über 
die Risiken nach, welche von den Hebe-
bühnen in seinem Betrieb ausgehen.

Das soll sich ändern. Der ASA-Ver-
band hat kürzlich die Broschüre „Fahr-

zeughebebühnen“ vorgestellt, welche auf 
nur vier Seiten eingehend über die Risi-
ken informiert, welche von Hebetechnik 
ausgehen und wie man sie minimieren 
kann. Punkt für Punkt werden von der 
Auswahl der passenden Hebebühne für 
eine Werkstatt über das Aufstellen der 
Hebebühne, die Einweisung, die Benut-
zung, die regelmäßige Pf lege und die 
jährliche Begutachtung alle Aspekte in 
verständlicher Sprache beschrieben. 
Auch die vielen rechtlichen Aspekte beim 
Betrieb einer Hebebühne finden sich in 
der neuen Broschüre.

Für dieses Projekt hat der ASA-Ver-
band mit dem ZDK und der TAK sowie 
der BGHM und der BGHW zusammen-
gearbeitet. Zum Ziel der Informations-
schrift heißt es in der Einleitung: „Diese 
Informationsschrift informiert, sensibi-
lisiert und unterstützt den Werkstattbe-
treiber, um den sicheren Umgang mit 

Fahrzeughebebühnen zu gewährleisten.“ 
Ein gedrucktes Exemplar der Broschüre 
„Fahrzeughebebühnen“ liegt dieser asp 
12/2013 bei. Ergänzend dazu steht die 
Broschüre als PDF-Dokument „Bran-

chenvereinbarung_Fahrzeughebebueh-
nen_07_print.pdf“ auf der Homepage des 
ASA-Verbandes, Fachbereich Hebetech-
nik zum Download bereit. Lesen sollte sie 
jeder in der Werkstatt!  Bernd Reich

Branchenvereinbarung Fahrzeughebebühnen

Sicher hebt am besten
Hebebühnen sind aus dem Werkstattalltag kaum mehr wegzudenken. Doch wird bisweilen übersehen, dass ein nach-
lässiger Umgang mit der Hebetechnik erhebliche Risiken in sich birgt. Der ASA-Verband hat nun eine Informations-
broschüre veröffentlicht, welche über Risiken und Pflichten informiert und für das Thema sensibilisieren soll.

Die lesenswerte Broschüre „Fahrzeughebebühnen“ liegt dieser Ausgabe der Auto Service Praxis bei.

▶  Die Broschüre „Fahrzeughebebüh-
nen informiert verständlich über den 
sicheren Umgang mit Hebetechnik.
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