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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/4068. 

 Preliminary note 
The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi-
richtlinien.de). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this guideline. 
A catalogue of all available parts of this series of 
guidelines can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/4068. 

1 Anwendungsbereich 
Zweck dieser Richtlinie ist es, Hinweise zur Quali-
fikation einer Befähigten Person, die mit Prüfun-
gen von fahrbaren oder ortsveränderlichen Hubge-
räten und verwandten Einrichtungen gemäß 
DIN EN 1494 und DIN EN 1570-1 beauftragt 
wird, im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) zu geben.   
Diese Richtlinie gilt für Hubtische oder verwandte 
Einrichtungen, die ortsfest oder ortsveränderlich 
und fahrbar sind und dafür bestimmt sind, die Last 
auf einer lasttragenden Plattform von unten zu 
halten und die Last im gesamten Bewegungsbe-
reich zu führen. 
Diese Richtlinie gilt z. B. für folgende Hubtische:
  
• handbetriebene Hubtische 
• kraftbetriebene Hubtische 
• ortsfeste Hubtische  
• ortsveränderliche und fahrbare Hubtische 
• Hubtische zum Heben und Senken von Gütern 
• Hubtische zum Heben und Senken von Gütern 

und Personen mit einem maximalen vertikalen 
Hub von 3,0 m 

Nicht behandelt werden in dieser Richtlinie Prü-
fungen von: 
• dauerhaft eingebauten Hubtischen, die eine 

Kabine besitzen und festgelegte Ebenen eines 
Gebäudes anfahren 

• dauerhaft eingebauten Hubtischen mit einem 
vertikalen Hub über 2,0 m, die keine Kabine 
besitzen und festgelegte Ebenen eines Gebäu-
des anfahren 

 
1 Scope 
The purpose of this guideline is to provide infor-
mation about the qualifications applicable to a 
Competent Person tasked with conducting inspec-
tions of fixed or movable and mobile lifting tables 
in accordance with DIN EN 1494 and DIN 
EN 1570-1, within the meaning of the Workplace 
Safety and Health Ordinance (BetrSichV).  
This guideline applies to lifting tables or related 
equipment which are fixed or movable and mobile 
and intended to be used for supporting the load 
from below on a load-bearing platform and guiding 
the load through the full range of movement.  
 
This guideline applies  for example to the following 
lifting tables: 
• hand-operated lifting tables 
• powered lifting tables 
• fixed lifting tables 
• movable and mobile lifting tables 
• lifting tables for raising or lowering goods 
• lifting tables for raising or lowering goods and 

persons and having a maximum vertical range 
of 3,0 m. 

This guideline does not cover the inspection of: 
  
• permanently installed lifting tables with a cabin 

and serving defined levels of a building  
 

• permanently installed lifting tables with a verti-
cal range greater than 2,0 m, which do not have 
a cabin and which serve defined levels of a 
building 
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• kraftbetriebenen Hubplattformen für Behinderte 
• Hubtischen als Bodengeräte der Luftfahrt 
• Hubtischen für die Verwendung auf Schiffen 
• fahrbaren Hubarbeitsbühnen 
• Fahrzeug-Hebebühnen für die Instandhaltung

  
• fahrbaren Hubtischen zur Feuerbekämpfung 
• fahrbaren Hubtischen, die als Gabelstapler, 

Gabelhubwagen und Kommissionierhubwagen 
verwendet werden 

• fahrbaren Hubwagen mit mehr als 1,6 m/s 
Fahrgeschwindigkeit 

• Regalbediengeräten 
• Versenk- und Hebevorrichtungen von Theater-

bühnen 
• Hubtischen mit verbrennungsmotorischem An-

trieb des Hubtischs 
Die Qualifizierung der Mitarbeiter zugelassener 
Überwachungsstellen (ZÜS) wird nicht behandelt. 

• powered lifting platforms for the handicapped 
• lifting tables as ground equipment in aviation  
• lifting tables for use on ships 
• lobile elevating work platforms 
• vehicle-mounted lifting platforms for mainte-

nance work 
• mobile lifting tables for firefighting 
• mobile lifting tables used as fork-lift trucks, 

pallet trucks and elevating picking trucks  
 

• mobile lift trucks with a driving speed exceed-
ing 1,6 m/s 

• storage and retrieval machines 
• stage-raising and -lowering equipment in thea-

tres 
• lifting tables with a combustion-engine drive 

for the table 
The qualification of employees of an approved in-
spection centre (Zugelassene Überwachungsstelle or 
ZÜS) is not covered either. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
BGG 956:2004-04 Prüfbuch für Winden, Hub- und 

Zuggeräte 
BGG 956-1:2004-04 BG-Grundsatz; Hinweise für 

die Prüfung von Winden, Hub- und Zuggeräten 
DIN EN 1494:2009-05 Fahrbare oder ortsverän-

derliche Hubgeräte und verwandte Einrichtun-
gen; Deutsche Fassung EN 1494:2000+A1:2008 

DIN EN 1570-1:2012-01 Sicherheitsanforderungen 
an Hubtische; Deutsche Fassung EN 1570-1: 
1998+A2:2009 

VDI 4068 Blatt 1:2009-10 Befähigte Personen; 
Qualifikationsmerkmale für die Auswahl Befä-
higter Personen und Weiterbildungsmaßnahmen 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this guideline: 
BGG 956:2004-04 Prüfbuch für Winden, Hub- und 

Zuggeräte 
BGG 956-1:2004-04 BG-Grundsatz; Hinweise für 

die Prüfung von Winden, Hub- und Zuggeräten 
DIN EN 1494:2009-05 Mobile or movable jacks 

and associated lifting equipment; German ver-
sion EN 1494:2000+A1:2008 

DIN EN 1570-1:2012-01 Safety requirements for 
lifting tables; German version EN 1570-1:1998 
+A2:2009 

VDI 4068 Blatt 1:2009-10 Competent Persons; 
Qualification criteria, selection of Competent 
Persons and training 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 

Automatisch programmgesteuerter Hubtisch 
→Hubtisch, bei dem Bewegungen durchgeführt 
werden, die nicht durch die normalen Handstelltei-
le eingeleitet werden (z. B. automatisches Nivellie-
ren). [DIN EN 1570-1] 

Bedienungsperson 
Person, die den →Hubtisch bedient.   
[DIN EN 1570-1]  

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this guideline, the following 
terms and definitions apply: 

Automatically program-controlled lifting table 
→Lifting table with which movements are carried 
out which are not initiated by the normal manual 
controls (for example, automatic levelling).  
[DIN EN 1570-1] 

Operator 
Individual operating the →lifting table.  
[DIN EN 1570-1]  
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