
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 07/200928

Der Hebebühnenarbeitskreis (HAK) 
ist einer der größten Arbeitskreise 
des ASA-Bundesverbandes, sein 

Vorsitzender ist Uwe Henn, Geschäftsfüh-
rer der J. A. Becker & Söhne Neckarsulm 
GmbH & Co. KG.

Was ist Aufgabe des Hebetechnik-Arbeitskreises?
Ziel des HAK ist es, in enger Zusammen-
arbeit mit deutschen und europäischen 
Behörden für Arbeitssicherheit sowie mit 
den Berufsgenossenschaften, die Sicher-
heit für Fahrzeughebebühnen zu verbes-
sern. Daraus ergaben sich ständig neue 
Entwicklungen, von denen besonders die 
Kfz-Werkstätten und deren Beschäftigte 
profitieren. So steht den Kfz-Werkstätten 
heute eine große Auswahl an Fahrzeughe-
bebühnen, praktisch für jeden Anwen-
dungsfall, zur Verfügung. Dass diese 
Zusammenarbeit zwischen Industrie und 
Prüfstellen effektiv ist, zeigen zum Beispiel 
statistische Auswertungen der Arbeitsun-
fälle. Die Fahrzeughebebühnen als Unfall-
verursacher mit erheblichen Verletzungs-
folgen rangieren unter „ferner liefen“.

Was bringt die neue Maschinenrichtlinie?
Nach mehrjähriger Vorarbeit wurde die 
Neufassung der Maschinenrichtlinie 
(MRL) 2006/42/EG im Juni 2006 im Amts-
blatt der EU veröffentlicht. Die Neufassung 
hatte das Ziel den Herstellern und Anwen-
dern größere Klarheit zu bringen. Ende 
Dezember wird sie die aktuelle MRL 
98/37/EG ablösen. Der eigentliche Sinn ist 
sicherzustellen, dass in der EU nur 
Produkte verkauft werden dürfen, die hohe 
Sicherheitsstandards erfüllen. In der neuen 
MRL wurden auch strengere Maßstäbe 
angelegt, die zu erfüllen sind. Für die 
Hersteller erhöht sich der administrative 
Aufwand, um insbesondere die gehobenen 
Anforderungen bezüglich Dokumentation 
der technischen Unterlagen zu erfüllen. In 
der MRL sind unter anderem die Sicher-

Hebetechnik

Neue Regeln
Auf die Hersteller von Hebebühnen kommen in Form der neuen Maschinenrichtlinie und in Folge der Überar-
beitung der Norm EN 1493 neue Herausforderungen zu. asp sprach darüber mit Uwe Henn vom ASA-Verband.
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heitsanforderungen festgelegt, die erfüllt 
werden müssen, um das Produkt mit CE 
Kennzeichnung im europäischen Wirt-
schaftsraum in Verkehr zu bringen. Sie ist 
das übergeordnete Regelwerk für über 600 
technische Normen, in denen die Anfor-
derungen beschrieben werden.

Was ändert sich in Folge an der EN 1493?
Die wesentlichen technischen Änderungen 
im Normentwurf sind folgende: Einige 
Änderungen der Prüflasten für Fahrzeug-

hebebühnen, bei 
denen die Fahrzeuge 
am Rahmen aufge-
nommen werden. 
Bisher mussten diese 
Fahrzeughebebüh-
nen so ausgelegt 
werden, dass die 

Lastaufnahmepunkte an der Bühne einer 
unsymmetrischen Lastverteilung vorn/ 
hinten im Verhältnis 2:1 standhält. Dieses 
Verhältnis wird auf 3:1 verschärft für 
Bühnen einer Tragfähigkeit von mehr als 
3,5 t. Zusätzlich müssen höhere Biegemo-
mente von der Tragstruktur der Bühne 

aufgenommen werden können, sowie von 
den Abrollsicherungen bei Fahrschienen-
bühnen. Immerhin haben die Hersteller 
bis Ende 2010 Zeit die Produkte an die 
geänderten Anforderungen anzupassen. 
Bisher ist das allerdings nur ein Entwurf.

Ist es richtig, dass dieser Entwurf auch Funkfern-
bedienungen zur Zulassung vorsieht?
Ja, eine für den Nutzer wesentliche Ände-
rung ist die geplante Zulassung von Funk-
fernsteuerungen über einen zusätzlichen 
Anhang F in der Norm EN 1493. Seitens 
der Normung war hier ein beträchtlicher 
Aufwand zu leisten um eine Formulierung 
zu finden, die alle notwendigen Sicher-
heitsanforderungen abdeckt. Wie etwa die  
Sicherstellung, dass die Fernsteuerung nur 
die eindeutig zugeordnete Bühne in  
Bewegung setzt bzw. etwaige Störungen 
zwischen Sender/Empfänger so über-
wacht werden, dass die Bühne automatisch 
in einem sicheren Zustand stillgesetzt 
wird. Auf der anderen Seite werden die 
Vorschriften so formuliert, dass der Frei-
raum für die Hersteller gegeben ist belie-
bige Übertragungssysteme einzusetzen. 

Wie steht es um das Problem des Hebens von 
Transportern in Pkw-Werkstätten?
Ein wachsendes Marktsegment sind 
sicherlich Transporter bzw. leichte Nutz-
fahrzeuge. Zwei Varianten dieser Gattung 
haben auch die oben erwähnte Änderung 
der Lastverteilung in der Klasse größer  
3,5 t ausgelöst. Diese Fahrzeuge mit immer 
längerem Radstand, verbunden mit teils 
extremen Achslastdifferenzen, führen zu 
Anforderungen, die mit marktüblichen 
Pkw-Hebebühnen entsprechender Trag-
last nicht mehr sinnvoll abzudecken sind. 
Dafür bieten unsere Mitglieder geeignete 
Bühnen an. Bei einigen Marken werden 
jedoch Transporter in der Pkw-Werkstatt 
gewartet. Wenn dort die Erwartung 
besteht, eine Schwenkarmbühne zu wollen, 
die vom tiefergelegten Sportwagen, 
Kleinst-Pkw mit kurzem Radstand bis  
zu beschriebenem Transporter alles 
aufnimmt, kommen auch wir Hersteller 
an Grenzen.

Herr Henn, vielen Dank für das 
Gespräch!
Das Gespräch führte Bernd Reich“

Wesentliche Änderung 
der EN 1493 ist die 
geplante Zulassung von 
Funkfernsteuerungen
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Mehr Ideen für Autohäuser und Werkstätten

Für alle, die ihren
Erfolg mobilisieren
wollen.
Dem Wettbewerb immer eine Idee voraus: TÜV NORD Mobilität

bietet Ihnen neben klassischen Prüfleistungen neue, wegweisende

Services. Z. B. das maßgeschneiderte Dienstleistungspaket für Ihr

Gebrauchtwagen-Management, mit dem Sie Ihr Umsatzpotenzial

noch besser ausschöpfen. Oder den neuen ServiceLister, der

Ihnen die Kunden per Internet direkt ins Haus liefert. Geben Sie

Gas. Rufen Sie uns an und erfahren Sie, was wir sonst noch für

Sie machen können. Service-Tel.: 0800 80 70 600.

Alle Leistungen 
aus einer Hand:

GebrauchtwagenManagement
AutoDo!  
Dealer Management System
AutohausTestprogramm
Zulassungsservice
Betriebssicherheit
Arbeitssicherheit
Arbeitsmedizin
Prüfmittelservice
Schaden- und Wertgutachten
Schulungen und Coaching
ServiceLister

unsere traditionellen 
Prüfdienstleistungen 

Hauptuntersuchung 
Abgasuntersuchung 
Sicherheitsprüfung 
Abnahmen 


