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Montageanleitung für Zweisäulen-PKW-Hebebühne Zippo ZO 2 (Baujahr 1972) 
 
Montage der Hebebühne 
 
1. Grundrahmen ist am Aufstellungsort entsprechend der Auffahrtrichtung und Gegeben-

heiten auszurichten und mittels geeigneter Schwerlastanker (6 Stück erforderlich) am 
Betonboden zu befestigen. Die langen Schenkel des Grundrahmens sind hinten anzu-
ordnen. 

2. Antriebskette für die Nebensäule (linke Hubsäule) in den Kettenkasten des Grund-
rahmens legen und zu beiden Seiten ausbreiten. 

3. Die Hubeinheiten (Trag- und Sicherheitsmuttern mit Aufnahmevorrichtungen für die 
Hubwagen) der beiden Hubsäulen auf gleiche Höhe bringen durch drehen der Hub-
spindeln (z.B. ca. 50 cm von unten). Die Hubsäulen mit den Grundplatten unmittelbar 
neben Ihren Montageorten auf dem Grundrahmen platzieren. 

4. Das aufgewickelte Kabel an der Hauptsäule für die Tragmutternsicherung der Neben-
säule in das Kabelleerrohr in Richtung Nebensäule einführen und durchschieben. 

5. Hauptsäule (Bediensäule, rechte Hubsäule mit Antriebsmotor und Fußschaltern) mit 
einem Hebezeug über den Grundrahmen heben oder von hinten nach vorn auf den 
Grundrahmen kippen. Dabei darauf achten, dass beim Absenken der Hubsäule der 
Hebel für die Kettenbruchsicherung nicht verbogen oder abgebrochen wird, ebenso auf 
das vorher eingezogene Kabel der Tragmutternbruchsicherung für die Nebensäule 
achten, dass dieses nicht abgequetscht oder abgerissen wird. Vor dem endgültigen Ab-
setzen der Hubsäule auf den Grundrahmen die Antriebskette auf das Kettenritzel legen 
und in sicherem Abstand zum Hebel der Kettenbruchsicherung in Richtung Nebensäule 
ziehen. Gleiches gilt für das Tragmutternsicherungskabel der Nebensäule. Um später 
ein Austreten von Kettenöl oder Kettenfließfett zwischen Hubsäule und Grundrahmen 
bzw. Kettenkasten zu unterbinden, sollten die Kontaktflächen mit einem Dichtungs-
mittel (z.B. Silikon o.ä.) benetzt und abgedichtet werden. Hubsäule absetzen und die 
Schrauben einsetzen, aber noch nicht festziehen, die Hubsäule wird zu einem späteren 
Zeitpunkt noch ausgerichtet, ist aber somit schon gegen Umstürzen gesichert. 

6. Die Antriebskette straff in Richtung Nebensäule ziehen und im Kettenkasten ablegen, 
die Kettenspanner sind noch außer Funktion und die Führungsrolle im Kettenkasten ist 
demontiert. 

7. Kabel der Tragmutternbruchsicherung ebenfalls in Richtung Nebensäule ziehen und in 
das Kabelleerrohr unter der Grundplatte der Nebensäule einführen, durchschieben und 
durch die Grundplattenbohrung in die Hubsäule führen. 

8. Nebensäule mit einem Hebezeug über den Grundrahmen heben bzw. kippen und soweit 
absenken, dass die straff gezogene Antriebskette mit ihrem mittigen Umlenkglied an 
dem entsprechenden Punkt auf das Kettenritzel der Nebensäule aufgelegt werden kann. 
Nach dem Auflegen der Antriebskette diese weiterhin auf Spannung halten, damit diese 
nicht von dem Kettenritzeln rutscht. Nebensäule weiter absenken bzw. aufrichten, dar-
auf achten, dass Kette und Kettenritzel nicht den Grundrahmen berühren und beschä-
digt werden, gleichzeitig kann auch das Kabel der Tragmutternbruchsicherung weiter 
eingezogen werden, damit dieses nicht gequetscht wird. Um auch hier später ein Aus-
treten von Kettenöl oder Kettenfließfett zwischen Hubsäule und Grundrahmen bzw. 
Kettenkasten zu unterbinden, sollten auch hier die Kontaktflächen mit einem Dich-
tungsmittel (z.B. Silikon o.ä.) benetzt und abgedichtet werden. Hubsäule absetzen und 
die Schrauben einsetzen, aber noch nicht festziehen. 

9. Abdeckblech des Kettenkastens auflegen und mit allen Schrauben befestigen (8 Schrau-
ben M10). 

10. Ausrichten der Hubsäulen zum Kettenkastenabdeckblech. Damit das Abdeckblech zur 
Inspektion und Wartung der Antriebskette später ohne lösen der Hubsäulen entnommen 
werden kann, sind die Hubsäulen in einem geringen Abstand (ca. 1 mm) zum Abdeck-
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blech auszurichten und anschließend mit dem Grundrahmen fest zu verschrauben (je 
Hubsäule mit 6 Schrauben M12 - 175 Nm und 1 Schraube M16 – 210 Nm). 

11. Abdeckblech des Kettenkastens wieder entfernen. Kabel der Tragmutternbruchsiche-
rung in den Tragmutternbruchsicherungsschalter der Nebensäule einführen (evtl. Kabel 
im Grundrahmen etwas nachziehen) und an den oberen Kontakten anschließen. Ketten-
umlenkrolle montieren und Antriebskette in die Kettenspanner heben. Kettenkasten mit 
ca. 5 l Kettenöl bzw. Kettenfließfett befüllen und Kettenkastenabdeckblech erneut und 
endgültig montieren. Um auch hier später ein Austreten von Kettenöl oder Kettenfließ-
fett zwischen Abdeckblech und Grundrahmen bzw. Kettenkasten und Hubsäulen zu 
unterbinden, sollten auch hier die Kontaktflächen und Nahtstellen mit einem Dich-
tungsmittel (z.B. Silikon o.ä.) benetzt und abgedichtet werden. 

12. Das Einstellen der Kettenbruchsicherung erfolgt über den mit dem Kettenbruchsiche-
rungshebel gekonterten Winkelhebel, der in Ruhestellung so einzustellen ist, dass ein 
kleiner Abstand (ca. 1 mm) zum Rollenhebel des Tragmutternbruchsicherungsschalters 
verbleibt, damit während des normalen Hubbetriebes durch das Kettenspiel nicht der 
Tragmutternbruchsicherungsschalter ständig ausgelöst wird (sollte dies der Fall sein, ist 
die Kette oder die Kettenspanner auf Verschleiß und einwandfreie Funktion zu 
prüfen!). 

13. Motorklemmenkasten öffnen und Stromanschluss (400V, Zuleitung mind. 5 x 1,5 mm², 
Absicherung 3 x 16 A) herstellen. Spannung einschalten und Drehrichtung des Motors 
überprüfen. Bei Betätigung des inneren Fußschalters müssen die Hubeinheiten nach 
oben fahren (Heben), bei Betätigung des äußeren Fußschalters nach unten (Senken). 
Sollten die Hubrichtungen vertauscht sein, so sind zwei benachbarte Phasen am Strom-
anschluss im Motorklemmenkasten zu tauschen, vorher den Stromanschluss spannungs-
frei schalten (Sicherung ziehen/auslösen und gegen wiedereinschalten sichern). 

14. Überprüfen der Endlagen- und Sicherungsschalter. Achtung: Der obere Endlagen-
schalter ist dabei ohne Funktion, nicht die Endlage Heben anfahren – erst möglich nach 
Montage des Hubwagens! 

15. Hubeinheiten in die untere Endlage fahren (Endlagenschalter Senken wurde ausgelöst, 
Motor stoppt) und Hubwagen montieren. Dazu den Hubwagen von hinten in die jewei-
lige Hubsäule einführen und den Hubwagen mit der Hubeinheit der Hubsäule mittels 
Welle verbinden, Die Welle wird durch zwei Innensechskantschrauben M10 mit 
Scheiben fixiert und gesichert. 

16. Hubwagen durch betätigen des Fußschalters Heben mindestens 20 cm anheben, um die 
Tragarme montieren zu können. Dazu nacheinander die langen Tragarme in die äußeren 
Aufnahmen einführen, die kurzen Tragarme in die inneren Aufnahmen und den jewei-
ligen Tragarmbolzen von unten in die vorgesehene Bohrung einführen, bis oben durch-
schieben und mit einem Spannstift sichern. Abdeckblech aufklemmen. 

17. Zur Montage der Spindelabdeckungen diese zuerst oben an der Hubsäule befestigen (1 
Schraube M8 mit trapezförmigen Blech), anschließend über die Umlenkstangen und –
rollen am Hubwagen führen und schließlich an der Hubsäulengrundplatte mittels 
Federn und den Ösen befestigen. Die Abdeckbleche an den Hubwagen montieren (2 
Schrauben M6), sowie die Abdeckbleche an den Hubsäulenfüßen aufklemmen. 
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Demontage der Hebebühne 
 
1. Alle Abdeckbleche an den Hubwagen und Hubsäulen entfernen (3 Bleche je Hubsäule). 
2. Hubwagen auf ca. 20 cm über Grund anheben, Sicherungsstifte der Tragarmbolzen ent-

fernen, Tragarmbolzen nach unten ausbauen und Tragarme entnehmen. Anschließend 
die Hubwagen wieder in die untere Endstellung fahren. 

3. Stromanschluss der Hebebühne stromlos schalten und sichern (Sicherung der Stromzu-
leitung auslösen bzw. entfernen/unterbrechen und gegen unbeabsichtigtes einschalten 
sichern) 

4. Motorklemmenkasten öffnen und Stromzuleitung im Motorklemmenkasten abklem-
men, freiliegende Kabelenden der Stromzuleitung isolieren (Berührungsschutz z.B. mit 
Wago- oder Lüster-Klemmen sicherstellen). 

5. Motorklemmenkasten wieder verschließen. 
6. Abdeckbänder der Spindelabdeckungen unten aushängen (Federn entfernen), Umlenk-

stangen der Abdeckbänder an den Hubwagen entfernen, Abdeckbänder am Hubsäulen-
kopf losschrauben und entnehmen. 

7. Hubwagen demontieren, dazu eine der beiden Innensechskantschrauben lösen und mit 
der Scheibe entfernen, anschließend kann die Welle aus dem Hubwagen geschoben 
bzw. gezogen werden. Darauf achten, dass der Hubwagen nicht umfällt (Quetsch-
gefahr). 

8. Kabel am Tragmutternsicherungsschalter an der Nebensäule (linke Hubsäule) abklem-
men und aus dem Schaltergehäuse ziehen, anschließend das Kabelende so mit Isolier-
band umwickeln, dass später kein Öl bzw. das Kettenfließfett aus dem Kettenkasten an 
die Leitungsenden kommt. Kabelende in Richtung Grundrahmen bzw. Kettenkasten 
schieben 

9. Entfernen des Grundrahmen- bzw. Kettenkasten-Abdeckblechs. Kette über beide 
Kettenspanner heben (Kette wird dadurch entspannt) 

10. Linke Hubsäule gegen Umstürzen sichern (z.B. Hebezeug einsetzen), Verschraubung 
der Hubsäule am Grundrahmen lösen und Schrauben entfernen. Die gelöste und even-
tuell leicht angehobene Hubsäule vorsichtig gegen die Auffahrrichtung und zur Grund-
rahmenmitte bewegen bzw. schieben. Hubsäule weiter ca. 5 cm anheben bzw. nach 
hinten kippen, darauf achten, dass die Antriebskette und Kettenritzel nicht am Grund-
rahmen hängen bleiben. Kette vom Kettenritzel heben und in den Kettenkasten legen. 
Anschließend das Kabel der Tragmutternbruchsicherung aus dem Kabelrohr unter der 
Hubsäulengrundplatte ziehen. 

11. Linke Hubsäule weiter langsam anheben bzw. nach hinten umlegen und sicher lagern. 
12. Kabel der Tragmutternbruchsicherung der Nebensäule aus dem Kabelrohr des Grund-

rahmens in Richtung der rechten Hubsäule ziehen, Kabel aufwickeln und an der rechten 
Hubsäule befestigen (verbleibt an der Hubsäule). 

13. Rechte Hubsäule gegen Umstürzen sichern (z.B. Hebezeug einsetzen), Verschraubung 
der Hubsäule am Grundrahmen lösen und Schrauben entfernen. Die gelöste und even-
tuell leicht angehobene Hubsäule vorsichtig gegen die Auffahrrichtung bewegen bzw. 
nach hinten schieben. Hubsäule weiter vorsichtig anheben bzw. nach hinten kippen und 
dabei darauf achten, dass der Hebel der Kettenbruchsicherung nicht am Grundrahmen 
hängen bleibt und verbogen oder abgebrochen wird. Kette vom Kettenritzel heben und 
in den Kettenkasten legen. 

14. Rechte Hubsäule weiter langsam anheben bzw. nach hinten umlegen und sicher lagern. 
15. Kette aus dem Kettenkasten entnehmen, dazu die Antriebskette am Kettenschloss öff-

nen oder die Führungsrolle ausbauen. Kettenöl bzw. Kettenfließfett aus dem Ketten-
kasten absaugen. 

16. Bodenverschraubungen des Grundrahmens lösen. 


