
Wasser marsch!
BÜHNEN FÜR DEN WASCHPLATZ – Eine wirklich gründliche Reinigung eines 
Automobils muss auch unzugängliche Stellen wie Unterboden und Radkästen 
sauber machen. Und das gelingt nur mit Hilfe einer geeigneten Hebebühne.
VON BERND REICH

U m ein Auto gründlich reinigen zu 
können, ist es ideal, wenn man es 
mit einer Hebebühne anhebt, 

denn dann sind die Radkästen und der 
Unterboden völlig frei zugänglich. Aller-
dings ist längst nicht jede Hebebühne für 
den Einsatz in der Waschhalle geeignet, 
gelten Hebebühnen doch als „wasser-
scheu“. Doch es gibt spezielle Modelle für 
den Waschplatz.

Viele Gründe sprechen dafür
Viele Gründe sprechen dafür, warum ein 
Auto nicht nur eine Oberwäsche erhalten 
sollte, sondern auch der Unterboden 
nebst Radkästen gründlich gereinigt 

werden muss. Das empfiehlt sich zum 
Beispiel: 
■ nach einem salzreichen Winter, 
■ vor einer größeren Reparatur am Fahr-
werk, um Undichtigkeiten aufzuspüren, 
■ vor der Erneuerung des Unterboden-
schutzes, 
■ bei Gelände wagen nach intensivem Off-
Road-Einsatz 
■ oder für eine gründliche Fahrzeugauf-
bereitung. 

Um überhaupt an den Unterboden und 
die Radkästen zu gelangen, muss das 
Fahrzeug angehoben werden. Fast jede 
Werkstatt hat eine Waschhalle, welche mit 
einem Hochdruckreiniger und Gitterbo-

den für das Auffangen des Wassers ausge-
stattet ist. Meist sind die Wände bis unter 
die Decke gefliest, damit sich die Halle 
nach getaner Arbeit wieder leicht reinigen 
lässt. Doch wie soll der Fahrzeugpfleger 
die Unterseite der Fahrzeuge reinigen? 

Dafür kommen heute selbstverständ-
lich ebenso wie in der Werkstatt Hebe-

LESEN SIE HIER...
... in welchen Fällen sich der Einsatz einer He-
bebühne in der Waschhalle auszahlt, welche 
Hebebühnentypen dafür am besten geeignet 
sind und welche man als „wasserscheu“ besser 
nicht installieren sollte.
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Für die perfekte Autowäsche ist auch in der Waschhalle Hebebühnentechnik erforderlich. Aber nicht alle Bühnen eignen sich dafür.
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bühnen zum Einsatz, allerdings sind es in 
den meisten Fällen völlig andere Typen 
und Ausführungen als die in der norma-
len mechanischen Werkstatt verwendeten 
Modelle. So gelten die verbreiteten Zwei-
Säulenhebebühnen in der Regel als was-
serscheu, weil sie von Elektromotoren 
angetrieben werden und sich im Inneren 
viele Kontakte befinden. 

Hydrauliktechnik empfehlenswert
Keine Frage, für den Einsatz in der Wasch-
halle empfiehlt sich grundsätzlich die 
 Hydrauliktechnik. Und während Ein-
Stempelbühnen in der Werkstatt ein 
Schattendasein führen, gelten sie in der 
Waschhalle oft als die erste Wahl. Das hat 
mehrere Gründe. So werden die Aggrega-
te bei diesem Bühnentyp in der Regel 
nicht mit in der Kassette, sondern in 
 einem Nebenraum verbaut. So ist die Büh-
ne nur an Hydraulikleitungen angeschlos-
sen. Die Steuerung kann über wasserdich-
te Schalter erfolgen. Auf diese Weise wird 
die größtmögliche Sicherheit erzielt. Al-
lerdings bieten viele Hersteller auch Zwei-
Stempelbühnen für den Einsatz in der 
Waschhalle an. Je nach Ausführung wer-
den das Aggregat und die elektrischen 
Anschlüsse dann besonders geschützt 
oder extern verbaut.

Doch das Wasser ist nicht nur für die 
Elektrik der Bühne gefährlich. Hebebüh-
nen werden zum größten Teil aus Eisen 
hergestellt, und das korrodiert bekannt-
lich bei Berührung mit Wasser. Für den 
Einsatz in der Waschhalle kommen daher 
nur Bühnen in Frage, deren überflur ver-
wendete Komponenten feuerverzinkt 
oder in korrosionsbeständigem Alumini-
um aus geführt sind. Um die Korrosions-
gefahr weiter zu bannen, macht es Sinn, 
wenn eine Hebebühne in der Waschhalle 
nur über wenige bewegliche Teile ver-
fügt.  

Von der Wahl der Aufnahme hängt ab, 
wie gut der Fahrzeugboden und die Rad-
häuser zugänglich sind. Bei Verwendung 
einer Ein-Stempelbühne mit Tragarmen 
kommt es im Prinzip kaum zu Einschrän-
kungen. Sobald das Fahrzeug angehoben 
wird, federn die Räder komplett aus und 
geben die Radhäuser frei. Auch unter 
dem Wagenboden sind alle wichtigen 
Baugruppen zugänglich, die Tragarme 
decken nur einen kleinen Teil des Wagen-
bodens ab. Allerdings kann es etwas un-
angenehm sein, sich auf den feuchten 
Boden einer Waschhalle zu  knien, um die 

Tragarme unter den Aufnahmepunkten 
zu positionieren.

Alternative zu den Tragarmen
Statt Tragarmen ist es auch möglich, 
Flachträgeraufnahmen mit versetzbaren 
Aufnahmeplatten zu verwenden. Damit 
lässt sich ein Fahrzeug leichter aufneh-
men. Wenn die Radhäuser nicht unbe-
dingt frei sein müssen, dann bietet sich 
der Einsatz der Essmann-Aufnahme an. 
Dabei stehen die Räder auf umsteckbaren 
Trägern. Diese Bühnen sind ebenso leicht 
zu befahren wie eine Fahrbahnbühne. 
Wenn mehrere Träger eingesteckt sind, ist 
eine individuelle Anpassung nicht erfor-

derlich, wodurch sich ein erheblicher 
Zeitvorteil ergibt. Im angehobenen Zu-
stand ist der Fahrzeugboden trotzdem 
noch gut zugänglich. Lediglich die Rad-
häuser sind durch die eingefederten Räder 
nicht frei. Rahmen und Träger sind kom-
plett verzinkt und die Aufnahme verfügt 
über keinerlei bewegliche Teile. Damit ist 
eine lange Haltbarkeit zu erwarten.

Übrigens sollte man die Waschhalle 
und die Hebebühne auch regelmäßig und 
intensiv  pflegen. Verzinkungen verlieren 
zwar trotzdem schnell ihren Glanz, aber 
ohne Pflege wirkt dieser Arbeitsplatz 
schon nach wenigen Wochen Einsatz un-
appetitlich.   ■

Ein-Stempelhebe-
bühnen mit Hydrau-
liktechnik sind der 
Klassiker unter den 
Hebebühnen für die 
Waschhalle
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