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Hubtische Benutzerhinweise

Bestimmungsgemäße 
Verwendung
Die Hubtischanlage ist eine kraftbetriebene Plattform-
hebebühne zum Heben und Senken von Lasten, geeignet 
zum Einbau in eine Gesamtmaschine bzw. eine Hubein-
richtung die erst nach der Installation in einem Gebäude 
oder Bauwerk funktionsfertig ist. Der Hersteller der 
Gesamtmaschine führt eine Gefährdungsanalyse durch 
und stellt EG-Richtlinien-Konformität fest.

Funktionsbeschreibung:

Der hydraulische Hubtisch ist eine Plattformhebebühne 
mit hydraulischem Antrieb. Über ein Scherensystem wird 
die Plattform durch zwei Hydraulikzylinder gehoben. 
Der Antrieb besteht aus einer Zahnradpumpe mit Dreh-
strommotor. Das Absenken erfolgt nach Öffnen des 2/2 
Wege-Sitzventils. Die Senkgeschwindigkeit wird durch ein 
eingebautes Feindrosselventil geregelt. In den Hydrau-
likzylindern sind Leitungsbruchsicherungen eingebaut. 
Das Hydraulikaggregat ist mit einem Sicherheitsventil 
ausgestattet. Der Hubtisch ist mit einer elektrischen 
Schützensteuerung und thermischem Motorschutzschalter 
ausgerüstet. Abstützeinrichtungen für Wartungsarbeiten 
sind klappbar an den Scheren angebracht. Unterhalb der 
Plattform ist eine umlaufende Sicherheitskontaktleiste 
angebracht. Bei Betätigen dieser Kontaktleiste wird der 
Senkvorgang unterbrochen.

In Sonderausführung kann der Hubtisch mit:

• Geländer (z.B. zum Mitfahren von Bedienpersonen)

• Unterlaufschutz

• Überladeblech usw. geliefert werden.

Standardhubtische entsprechend EN 1570-1 dürfen 
ohne erweiterte Gefährdungsanalyse/Baumuster-
prüfung nicht verwendet werden als:

• Dauerhaft eingebaute Hubtische, die eine Kabine   
besitzen und festgelegte Ebenen eines Gebäudes 
anfahren;

• Dauerhaft eingebaute Hubtische mit einem vertikalen 
Hub über 2 m, die keine Kabine besitzen und festge-
legte Ebenen eines Gebäudes anfahren;

• Kraftbetriebene Hubplattformen für Behinderte;

• Hubtische als Bodengeräte der Luftfahrt;

• Hubtische für die Verwendung auf Schiffen;

• Fahrbare Hubarbeitsbühnen;

• Fahrzeug-Hebebühnen (zur Fahrzeuginstandhaltung);

• Fahrbare Hubtische zur Feuerbekämpfung;

• Fahrbare Hubtische, die als Gabelstapler, Gabelhub- 
und Kommissionierhubwagen verwendet werden;

• Fahrbare Hubwagen mit mehr als 1,6 m/s Fahr-
geschwindigkeit;

Diese Benutzerhinweise geben einen allgemeinen 
Überblick bezüglich der Anwendung von Hubtischen 
und ersetzen nicht die gerätespezifischen Betriebs-
anleitungen! Bei ordnungsgemäßer Verwendung 
bieten unsere Hubtische ein höchstes Maß an 
Sicherheit, vermeiden Sach- und Personenschäden 
und haben eine lange Lebensdauer.

Sicherheitshinweise
Bedienung, Montage und Wartung nur durch:

Beauftragtes, qualifiziertes Personal

(Definition für Fachkräfte nach IEC 364)

Die Bedienung, Montage und Wartung darf nur durch 
qualifiziertes Personal d.h. Personen, die aufgrund ihrer 
Ausbildung, Erfahrung, Unterweisung sowie Kennt-
nisse über einschlägige Normen und Bestimmungen, 
Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse 
von den für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen 
berechtigt worden sind, die jeweils erforderliche Tätigkeit 
auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und 
vermeiden können.

Lieferzustand Sicherheitskomponenten:

Alle unsere Hubtische sind nach der gültigen EN 1570-1 
gebaut. Standardmäßig beinhaltet der Lieferzustand der 
Sicherheitskomponenten:

- Sicherheitskontaktleiste

ringsum unter der Plattform angeordnet. Verhindert somit 
Quetsch- und Schergefahren.

- Rohrbruchventil

schließt sobald die Hydraulik Druck verliert und verhindert 
somit, dass der Hubtisch ablässt.

- Wartungsstützen

Sicherheitsstützen für Wartungen.

- Totmannschaltung

Hebt bzw. senkt nur wenn Taster Auf/Ab gedrückt wird.

- Not-Aus

Hubtisch stoppt sobald Not-Aus gedrückt wird.

Änderung des Lieferzustandes
Die Ausführung der Hubtische darf nicht verändert 
werden z.B. durch Einbau von Fremdteilen, Biegen, 
Schweißen, Schleifen, Abtrennen von Teilen, Anbringung 
von Bohrungen, Entfernen von Sicherheitsteilen oder 
Einsatz von Anbaugeräten.
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Anwendungshinweise
• Um Verletzungen zu vermeiden müssen immer 

Sicherheitsschuhe getragen werden!

• Der Aufenthalt unter dem Lastaufnahmemittel ist 
verboten.

• Das Betreten der Plattform und das Mitfahren auf der 
Plattform ist bei Hubtischen die nicht dafür eingerichtet 
sind verboten.

• Während des Betriebes ist der Aufenthalt im 
Bewegungsbereich des Hubtisches nicht gestattet.

• Vor und während des Betriebes sind in regelmäßigen 
Abständen die Sicherheitsfunktionen (Kontaktleiste, 
Endschalter, Sicherheitsventile usw.) zu prüfen.

• Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht unwirksam 
gemacht oder missbräuchlich benutzt werden.

• Bei festgestellten Mängeln ist der Betrieb sofort 
einzustellen.

• Die Hebebühne darf nicht über die zulässige 
Tragfähigkeit/Lastverteilung belastet werden.

• Die Last muss gleichmäßig verteilt sein. Bei anderer 
Lastverteilung, ist die Last zu reduzieren (siehe Grafik).

• Lasten sind so auf die Plattform aufzubringen und zu 
sichern, dass unbeabsichtigte Lageveränderungen 
verhindert werden.

• Die Last darf die Plattform nicht überragen.

• Während des gesamten Hubvorgangs sind Hubtisch 
und Last zu beobachten.

• Es ist verboten, am Lastaufnahmemittel oder an der 
Last hochzuklettern.

• Der Steuerplatz muss so angeordnet sein, dass die 
Bedienungsperson die Steuerorgane behinderungsfrei 
bedienen kann und nicht durch die Last, die Bewegung 
der Hebebühne oder von Teilen der Hebebühne 
gefährdet wird und nicht der Absturzgefahr ausgesetzt 
ist.

• Hebebühnen dürfen nur von den bestimmungsgemäß 
vorgesehenen Steuerstellen bedient und gesteuert 
werden.

• Mit der selbständigen Bedienung von Hebebühnen 
dürfen nur Personen beschäftigt werden, die in der 
Bedienung der Hebebühnen unterwiesen sind und 
ihre Befähigung hierzu gegenüber dem Betreiber 
nachgewiesen haben. Sie müssen mit dem Bedienen 
der Hebebühne beauftragt sein.

• Arbeiten mehrere Personen an der Hebebühne 
zusammen, ist ein Aufsichtführender zu bestimmen.

• Die Bedienperson hat bei allen Bewegungen der Bühne 
darauf zu achten, dass sie sich und andere Personen 
nicht gefährdet.

• Bei Verlassen des Bedienungsstandes ist der Hubtisch 
gegen unbefugtes Bedienen zu sichern.

• Bei allen Arbeiten am ausgefahrenen Hubtisch, 
muss die Last von der Plattform genommen und 
die Abstützung eingelegt werden. Hauptschalter 
ausschalten und abschließen.

• Regalbediengeräte;

• Versenk- und Hebevorrichtungen auf Bühnen. Bei Ver-
wendung (Einbau) des Hubtisches mit Abstürzhöhen 
über 3 m ist eine Gefährdungsanalyse bzw. Baumus-
terprüfung gem. Anhang IV der Maschinenrichtlinie, 
in Verantwortung des Herstellers der Gesamtanlage, 
durchzuführen.

Der Hubtisch ist nicht geeignet zur Verwendung bei:

• Betrieb unter erschwerten Bedingungen (z. B. extremes 
Klima, Anwendungen im Gefrierbereich, starke 
Magnetfelder);

• Betrieb, der besonderen Regelungen unterliegt (z. B. 
explosive Atmosphäre, Bergwerk);

• Handhabung von Lasten, deren Eigenschaften 
zu gefährlichen Situationen führen könnten (z.B. 
geschmolzene Metalle, Säuren, strahlende Materialien, 
besonders spröde Lasten);

• Gefährdungen, die während Herstellung, Transport und 
Aufstellung auftreten;

• Einrichtungen, die auf der Lastplattform angebracht 
werden oder sie ersetzen;

• Einbau in Systeme oder Maschinen, Steuerung von 
mehr als 2 Steuerplätzen usw.;

• drahtlose Steuerungen;

Unfallverhütungsvorschriften
Es sind jeweils die im Einsatzland gültigen Vorschriften zu 
beachten. 1) 

EG Richtlinie 2006/42/EG

BGR 500 Kap. 2.10 Hebebühnen

DIN EN 1570-1 Hubtische

DIN EN 349 Sicherheit von Maschinen, Mindestabstände

DIN EN 294 Sicherheitsabstände

DIN EN 60204 T1 und T32 Elektrische Ausrüstung von 
Maschinen
1) in der jeweils gültigen Fassung

Aufstellung und Inbetriebnahme 
(siehe hierzu auch EN 294 und EN 349)
Bei der Aufstellung sind die anzuwendenden Regeln für 
Gebäude und für den sicheren Gebrauch zu beachten. 
Vor Aufstellung des Hubtisches sind an der Betriebsstelle 
die erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Je 
nach Hubtischausführung ist die Montagegrube ist 
entsprechend dem Einbaugrubenplan zu erstellen.

Vor Aufstellung des Hubtisches sind an der Betriebsstelle 
die erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Bei 
Aufstellung im Freien ist unbedingt eine Entwässerung 
mit Ölabscheider (nach örtlichen Bauvorschriften) entspr. 
Einbaugrubenplan vorzusehen.

Bei Aufstellung ohne Montagegrube sind unbedingt 
Sicherheitsmaßnahmen, die Verletzungen durch Quetsch- 
und Scherstellen zwischen Grundrahmen und Scheren 
verhindern (z.B. Blechverkleidung) zu treffen.
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• Mit Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind nur 
geeignete, fachkundige Personen zu beauftragen, die 
mit der Betriebsanleitung sowie mit BGR 500 Kap. 
2.10 bzw. EN 1570-1 vertraut sind.

• Nach größeren Instandsetzungen/Reparaturen muss 
der Hubtisch nach EN 1570-1 Anhang C geprüft 
werden.

• Nach Instandsetzungsarbeiten ist die einwandfreie 
Funktion aller Teile zu prüfen.

• Die Laufbahnen der Rollen sind immer sauber und frei 
von Fremdkörpern zu halten.

Sicherheitsabstände
Der Hubtisch ist so anzuordnen, dass Quetsch- und 
Scherstellen durch ausreichenden Sicherheitsabstand 
zwischen bewegten Teilen und zwischen bewegten und 
festen Teilen vermieden werden.

Diese Abstände sind wie folgt:

Um eine Gefährdung der Bedienperson oder jeder 
anderen Person zu vermeiden, können alternativ zu 
diesen Sicherheitsabständen auch andere Maßnahmen 
getroffen werden.

Die folgenden werden empfohlen, obwohl einige davon für 
sich allein in bestimmten Fällen nicht ausreichend sind:

• Verdeckungen

• Umwehrungen

• Abweiser

• berührungslos wirkende Sensoren/mit Berührung 
wirkende Abschalteinrichtungen

• mehrere Steuerorgane, die ein gleichzeitiges Betätigen 
erfordern. Dort, wo die Maschine vollständig gekapselt 
ist von einer festen Schutzumkleidung oder wo 
sie „sicher durch die Einbauposition“ ist, sind die 
angegebenen Sicherheitsabstände nicht erforderlich. 
Wenn die Maschine nur teilweise gekapselt ist, müssen 
an den anderen Teilen der Maschine weiterhin diese 
Sicherheitsabstände oder eine gleichwertige Alternative 
gefordert werden.

Hubtische BenutzerhinweiseHubtische Benutzerhinweise

Lastverteilung 

Gleichmäßige verteilte 
Flächenbelastung 100%

A

Einseitige Belastung verteilt auf 
½ Plattformlänge 50%

B

Rollende Belastung mittig 50% 
beliebige Last max. 30%

E

Eckbelastung verteilt auf 
½ Plattformlänge 30%

D

Einseitige Belastung verteilt auf 
½ Plattformlänge 30%

C

für Finger
a = 25 mm

für Zehen
a = 50 mm

für Hände
a = 100mm

für Arme und 
geschlossene Hände

a = 120 mm

für Füße
a = 120 mm

für den Körper
a = 500mm




