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denn die Dimensionen der Räder sind in-
zwischen gewaltig – ein 22-Zoll-Rad wiegt 
rund 35 Kilogramm. Das Anheben sol-
cher Räder geht buchstäblich auf den Rü-
cken und Ausfallzeiten der Mitarbeiter 
sind vorprogrammiert. 

Es gibt zwar Radheber, die mit Druck-
luft oder Strom funktionieren, jedoch 
können diese im Regelfall nur ein Rad 
heben. Der Mechaniker muss also zuerst 
ein Rad mit dem Radheber ablassen und 
kann erst anschließend das zu montieren-
de Rad anheben, was sehr zeitaufwendig 
ist. „Ich habe mir Gedanken gemacht, was 
man für eine Hilfsmöglichkeit zur Rad-
montage entwickeln könnte, die auch in 
der Praxis angenommen wird. Der Rad-
wechsel sollte auch in der derselben oder 

Heben ohne Rückenschmerzen
M o n t a g e h i l fe  |  Sven Brust, Inhaber des Autohauses Pirna bei Dresden, hat mit dem Radfex 
einen Radheber entwickelt, der ohne Druckluft, Strom oder aufwendige Mechanik auskommt. 
Wir haben uns das Gerät bei der AVG Auto-Vertrieb-GmbH in Raubling angesehen.

R eifenwechsel-Saison ist Stress pur 
für viele Kfz-Betriebe: Es müssen 
eine große Anzahl von Radsätzen 

aus dem Lager geschafft, Reifen gewech-
selt und Räder ans Auto montiert werden. 
Eine körperlich sehr anstrengende Arbeit, 

Kurzfassung

Radheber mit Druckluft und Akku füh-
ren oft ein Nischendasein in Werkstät-
ten, da die Bedienung zeitraubend ist. 
Sven Brust, Inhaber vom Autohaus  
Pirna, möchte das mit dem selbst ent-
wickelten Radfex ändern.

kürzerer Zeit erledigt sein als beim händi-
schen Wechsel“, sagt Sven Brust, Inhaber 
des Autohauses Pirna bei Dresden, das 
Fahrzeuge von Audi, VW und VW Nutz-
fahrzeuge verkauft. In dreijähriger Tüftel-
arbeit hat der umtriebige Geschäftsführer 
dann den Radfex entwickelt. Dabei han-
delt es sich um einen Radheber, der Platz 
für zwei Räder parallel bietet und ohne 
Druckluft, Strom oder aufwendige Me-
chanik auskommt.

Prinzip einer Wippe 

Wir haben den Radfex bei der AVG Au-
to-Vertrieb-GmbH in Raubling live in 
Aktion gesehen. Der Mercedes-Benz- und 
Smart-Händler mit sechs Standorten in 
Bayern hat allein in Raubling rund 1.400 
Radsätze der Kunden eingelagert. Der 
Radwechsel gehört hier in der Wechselsai-
son zum Tagesgeschäft. „Über den Kon-
takt zu Sven Brust haben wir den Radfex 
ein paar Tage testen dürfen. Das Gerät ist 
eine enorme Arbeitserleichterung für uns, 
denn es schont nicht nur unsere Rücken, 
sondern funktioniert auch autark ohne 
Schlauch oder Akku“, berichtet Aleks Cur-
novic, stellvertretender Werkstattmeister 
und Mechatroniker der AVG Auto-Ver-
trieb-GmbH.

Die Funktionsweise des Radfex ist da-
bei denkbar einfach: Das zu montierende 
Rad wird auf den unteren Arm des Radfex 

Der Radfex bie-
tet Aufnahmen 
für zwei Räder, 
was die Montage 
erleichtert.

Aleks Curnovic bei 
der Arbeit mit dem 
Radfex-Radheber.
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„Ich wollte eine Hilfsmöglichkeit ent-
wickeln, die genauso schnell wie ein 
händischer Radwechsel ist.“ Sven Brust, AH Pirna

Aleks Curnovic (AVG Auto-Vertrieb-GmbH) und Sven Brust (Inhaber AH Pirna). Die AVG Auto-Vertrieb-GmbH bietet Mercedes-Benz- und Smart-Fahrzeuge an.

gerollt. Eine Verzahnung hilft beim Auf-
rollen des Rades. Anschließend wird der 
obere Arm des Radfex zum Radkasten 
gefahren, wo sich das zu demontierende 
Rad befindet. Mithilfe des Fußhebels lässt 
sich der Arm nun leicht in der Höhe in 
einem Bereich bis 15 Zentimeter verstel-
len, damit er passgenau unter dem Rad am 
Auto justiert werden kann.

Nun wird das Rad am Auto gelöst und auf 
den oberen Arm des Radfex gelegt. Durch 
das Gewicht des Rads auf dem oberen 
Arm wird nun das untere Rad angehoben 
(wie bei einer Wippe) und lässt sich Dank 
der patentierten Schiene ohne viel Kraft-
aufwand leicht verschieben, um es in Po-
sition am Radkasten zu bringen, damit es 
montiert werden kann. Das demontierte 

Rad, das sich nun auf dem unteren Arm 
befindet, lässt sich anschließend ohne viel 
Kraftaufwand leicht entfernen. Der Vor-
gang lässt sich an allen vier Rädern wie-
derholen. 

Der Radfex ist ab Oktober 2022 online 
über www.sventec.eu/radfex erhältlich 
und soll voraussichtlich rund 1.600 Euro 
(netto) kosten.  Alexander Junk ■
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