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Um eine Aufgabe zu meistern, gibt 
es meistens mehrere Lösungswege.  
So wird auf dem europäischen 

Festland auf der rechten Straßenseite 
gefahren. In Großbritannien hingegen 
wird auf der linken Straßenseite gefahren.  
In europäischen Werkstätten werden Zwei-
Säulenbühnen überwiegend von Spindeln 
angetrieben. In Amerika dominieren die 
Hydraulik-Bühnen. 

Viele Jahre lang galt der Spindelantrieb 
bei Hebebühnen weitgehend als konkur-
renzlos. Schließlich hat die Spindel ihre 
Zuverlässigkeit längst unter Beweis gestellt 
und verfügt über einen hohen Sicherheits-
standard. Und der günstigere Preis war 
für viele Werkstätten Grund genug, sich 
für eine Spindelbühne zu entscheiden. 
Doch schleichend scheint sich der 
Hydraulik-Antrieb für Zweisäulenbühnen 
nun doch auch in Europa stärker zu 
verbreiten. Das ist sicherlich dem verstärk-
ten Angebot asiatischer Bühnen zuzu-
schreiben, welche  die Hydraulikbühnen 
zu günstigen Konditionen in Europa 

anbieten. Auch europäische Hebetechnik-
Hersteller bieten schon seit Jahren hy- 
draulische Zweisäulen-Hebebühnen als 
Alternative zur Spindel an. Europäische 
Zweisäulen-Bühnen standen stets im Ruf 
hohe Qualität zu ebenfalls hohen Prei- 
sen zu bieten. Doch jetzt, mit der Verbrei-
terung des Angebots, haben sich die 
Preise von Spindel- und Hydraulik-Büh-
nen auf einem vergleichbaren Niveau 
eingependelt. Jetzt können die Werkstät-
ten zwischen beiden Systemen die für sie 
optimale Version frei wählen.

Vor- und Nachteile

Dass die Spindelbühne sich in europä-
ischen Werkstätten so großer Beliebtheit 
erfreut, hat handfeste Gründe. So ist der 
Installationsaufwand für eine Zwei-
Säulenhebebühne relativ gering. Auch ein 
späteres Umsetzen einer Spindelbühne ist 
mit überschaubarem finanziellen und 
zeitlichem Aufwand verbunden. Bei 
Hydraulik-Bühnen ist der Aufwand höher, 

weil zwischen den beiden Säulen Hydrau-
lik-Leitungen statt nur eines Kabels gelegt 
werden müssen. Für die Spindelbühne 
spricht außerdem, dass die Säulen bei 
vergleichbarer Hubhöhe wesentlich nied-
riger sind als bei einer Hydraulik-Bühne. 
Außerdem ist bei Spindelbühnen keine 
starre Verbindung zwischen beiden Säulen 
erforderlich. Der Abstand zwischen den 
Säulen kann daher in gewissen Grenzen 
individuell gewählt werden. Weil bei 
Hydraulik-Bühnen eine feste Verbindung 
zwischen beiden Säulen erforderlich ist, 
lässt sich der Abstand beider Säulen nicht 
einfach variieren. Auch kann der typische 
Bogen zwischen den beiden Säulen stören. 
Schließlich spricht für die Spindeltechnik 
der leisere Lauf. Zumindest beim Heben 
sind die ungekapselten, außen an den 
Säulen angebrachten Hydraulik-Aggregate 
wesentlich lauter als die ein bis zwei 
Antriebsmotoren einer Spindelbühne.

Die Stärken der Hydraulik-Technik 
sind der kräftige Hub und die schnelle 
Hub- und Senkzeit. Bei vielen Hydraulik-

Hydraulik- kontra Spindel-Antrieb

Spindelfrei?
Traditionell sind auf dem europäischen Markt Zwei-Säulen-
Hebebühnen mit Spindelantrieb weit verbreitet. Doch in 
allen Preissegmenten wächst das Angebot an Bühnen mit 
Hydraulik-Antrieb. Beide Systeme bieten Vorteile.

WerkStatttechnik hebetechnik

Blitz-Rotary bietet seine Zweisäulenbühnen 
seit jeher stets mit Hydraulikantrieb an
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Bühnen kann das Absenken der Hebebüh-
ne fast ohne Energieeinsatz erfolgen, 
während eine Spindelbühne auch beim 
Absenken Strom verbraucht. Unter dem 
Strich ist eine Hydraulik-Bühne energieef-
fizenter als eine Spindelbühne.

Gleicher Sicherheitsstandard

Weil beide Bühnentypen den gleichen 
Sicherheitsstandards genügen müssen, ist 
die Sicherheit beider Systeme vergleichbar. 
Bei der Spindelbühne wird ein System aus 
Trag- und Sicherheitsmuttern eingesetzt. 
Bricht die Tragmutter, so fängt die Sicher-
heitsmutter den Hubschlitten mit dem 
Tragarm auf. Bei den Hydraulik-Bühnen 
sorgt ein mechanisches Klinkensystem im 
Falle eines Falles dafür, dass nicht ein 
Hubschlitten einseitig absacken kann. 
Auch wenn ein Hydraulikkreislauf eines 
der beiden Hubzylinder Druck verlieren 
würde, bliebe der Hubschlitten hängen.

Hydraulikbühnen sind technisch weni-
ger komplex aufgebaut, so ist zum Beispiel 
keine Regelungstechnik für die Hubzylin-
der erforderlich. In der Summe verfügt 
eine Hydraulikbühne über weniger beweg-
liche Teile als eine Spindelbühne. Dazu 
kommt ein geringerer mechanischer 
Verschleiß der Hydrauliktechnik. Dies ist 
ein Grund, warum eine Hydraulik-Bühne 
weniger wartungsaufwendig ist. Während 

die Spindeln von Zweisäulenbühnen durch 
Abnutzung regelrecht verschleißen, halten 
Hydraulikbühnen üblicherweise länger.

Weil die Hydraulik-Zylinder in den 
Säulen mehr Platz beanspruchen als eine 
Spindel, sind die Säulen von Hydraulik-
bühnen höher. Aus diesem Grund nehmen 
die Säulen von Hydraulikbühnen mehr 
Platz ein, das ist allerdings eher ein 
optisches Problem für den Bühnen-Käufer.

Zweifellos haben beide Bühnentypen 
Vor- und Nachteile. Doch wer sich auf die 
für seine Werkstatt individuell wesent-
lichen Punkte konzentriert, wird sich 
schnell für eines der beiden Systeme 
entscheiden können. Die Frage zwischen 
Spindel und Hydraulik bleibt auch in 
Zukunft spannnend.  Bernd Reich

Nussbaum hat seine SL-Baureihe schon zur Automechanika 2010 um ein Hydraulik-Modell, die SLH, erweitert

Longus bietet hydrau-
lische Zweisäulenbühnen 
in mehreren Versionen an
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Textar is a registered trademark of TMD Friction. 

www.textar.com

Sicherheit ist 
Kopfsache
In Textar Bremsbelägen steckt das lang- 
jährige Know-how vieler intelligenter Köpfe.  
Als eine Marke der TMD Friction Gruppe ist 
Textar einer der führenden Erstausrüster für 
PKW und Nutzfahrzeuge. Unsere Expertise  
überzeugt, zum Beispiel auch in der aktuellen 
5er Serie von BMW. Denn Sicherheit beginnt 
im Kopf.


