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GLP35

Speziell für den Service-Bereich Sind die low-profile doppelScheren-heBeBühnen Glp35 konzipiert. die üBer-
flur-BauweiSe und der konzeptBedinGte verzicht auf fundament-arBeiten erlauBen eine freie Standort-
wahl.

das hydraulische 
Synchronisations-
System mit automa-
tischem niveauaus-
gleich verhindert ein 
einseitiges anheben 
bzw. absenken der 
last.

Berührungslos arbei-
tende induktiv-nähe-
rungsschalter sorgen 
für eine zuverlässige 
funktion auch bei ver-
schmutzter umgebung.  
zudem gibt es kei-
nerlei mechanischen 
verschleiß.

die integrierte notab-
senkung ermöglicht 
das absenken der last 
im notfall. die Bedie-
nung selbst erfolgt mit 
Sicherheitsabstand 
vom Bedienpult aus.

das Bedienpult 
besitzt ein integriertes 
hydraulikaggregat und 
trägt damit maßgeb-
lich zu einem geringen 
wartungsaufwand bei. 

Stabile drucktasten 
sorgen für eine fein-
fühlige Bedienung der 
hebebühne. 

um eine flexible aufnahme sowohl 
kleiner als auch großer fahrzeuge 
zu ermöglichen, besitzen doppel-
scheren-hebebühnen der Glp-Serie 
ausziehbare stufenlose plattform-
verlängerungen.

zwei voneinander unabhängig 
arbeitende hydraulikkreisläufe mit 
insgesamt 4 hubzylindern ermög-
lichen den verzicht auf zusätzliche 
Sicherheitsklinken. dadurch können 
Glp Scherenhebebühnen ohne eine 
zusätzliche druckluftversorgung 
betrieben werden.

die geringe überfahrhöhe erleich-
tert die aufnahme von fahrzeugen 
mit geringer Bodenfreiheit. 

Bei optionaler unterflur-montage 
erlauben in der Grube integrierte 
füllbleche das absenken der hebe-
bühne auch mit vollständig ausgezo-
genen plattformverlängerungen.

der verzicht auf eine 
mechnaische verbin-
dung zwischen den 
plattformen schafft 
perfekte arbeitsplatz-
ergonomie und 
maximale Bewegungs-
freiheit unter dem 
fahrzeug. 

abbildung zeigt Glp35

DetaiLS

langlebigkeit steht 
auch beim thema 
rostschutz an erster 
Stelle - unter anderem  
durch die serienmäßi-
ge pulverbeschichtung.
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Modell: GLP35

tragkraft 3500kg

a. hub 1920 mm

B. Gesamtlänge kurze/
lange auffahr-rampen 2100/3500 mm

c. Gesamtbreite 2050 mm

d. auffahrhöhe 125 mm

e. plattformlänge 1500-2000 mm

f. plattformbreite 625 mm

motorleistung 3 kw

elektrischer anschluß
(3 phasen) 230/400 v, 50 hz

hubzeit 45 sec.

Senkzeit 45 sec.

Gewicht 950 kg

Quertraverse zur aufnahme von 
fahrzeugen, deren aufnahmepunkte im 
zwischenbereich der plattformen liegen

OPtiOnen

lange auffahrrampen für Sportwa-
gen (1000 mm)

4 Gummi-auflagen, höhe 80 mm

unterflur installations-kit

Zubehör

kurze auffahrrampen (300 mm)

Glp35 mit kurzen auffahrrampen Glp35 mit langen auffahrrampen
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ML40/50

das hydraulische 
Synchronisations-
System in gekreutzter 
master-Slave-Bau-
weise verhindert ein 
einseitiges anheben 
bzw. absenken der 
last.

aufGrund ihrer modularen und flachen BauweiSe verBindet die neue ml unterflur-ScherenheBeBühne viel-
fältiGe einSatzmöGlichkeiten mit einem GünStiGen preiS. wie ihre GroSSe „SchweSter“ m50 eiGnet Sich auch 
die ml hervorraGend für den annahme-Bereich und für achSvermeSSunGSarBeiten. 

Sowohl die hauptzylinder als auch 
die hubzylinder des radfreihe-
bers sind mit einer pneumatisch 
verriegelbaren absetzvorrichtung 
ausgerüstet. die zahnstangen sind 
zudem schraubbar ausgeführt und 
lassen sich dadurch individuell 
justieren.

der verzicht auf elek-
trische Bauelemente 
an der hebebühne 
erhöht die zuverlässig-
keit. die nivellierung- 
und überwachung 
erfolgt zentral über das 
Bedienpult.

Sicherheit wird groß 
geschrieben. die platt-
formen werden ständig 
überwacht. ab einer 
höhendifferenzen von 
± 50 mm wird sofort 
die abschaltautomatik 
aktiviert.

die integrierte notab-
senkung ermöglicht 
das absenken der last 
im notfall. die Bedie-
nung selbst erfolgt mit 
Sicherheitsabstand 
vom Bedienpult aus.

das Bedienpult 
besitzt ein integriertes 
hydraulikaggregat und 
trägt damit maßgeb-
lich zu einem geringen 
wartungsaufwand bei. 

Stabile drucktasten 
sorgen für eine fein-
fühlige Bedienung der 
hebebühne. 

um eine flexible aufnahme sowohl 
kleiner als auch großer fahrzeuge 
zu ermöglichen sind bei allen lt-
modellen die radfreiheber mit einer 
ausziehbaren plattformverlängerung 
ausgestattet.

modelle mit achsvermessungs-
kit besitzen einen 50 mm hohen 
Blechaufbau mit aussparungen inkl. 
ergonomisch geformter füllbleche 
zur anpassung an verschiedene 
radstände. (option)

die im Blechaufbau integrierte, 
manuell verriegelbare Schiebe-
platten sind bei modellen mit 
achsvermessungs-kit die Basis für 
eine komfortable achsvermessung. 
die spezielle kugellagerung sorgt 
für eine zuverlässige funktion und 
lange lebensdauer. (option)

abbildung zeigt ml40lt-42

DetaiLS

alle hydraulikzylinder 
sind schraubbar ausge-
führt. damit wird die 
anzahl der Schweiß-
nähte reduziert und die 
Servicefreundlichkeit 
erhöht.

langlebigkeit steht 
auch beim thema 
rostschutz an erster 
Stelle - unter anderem  
durch die serienmä-
ßige pulverbeschich-
tung.
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* maß inkl. Schienen für achsfreiheber

N Standard-Scherenhebebühne
LT mit radfreiheber

Modell: ML40N-42 ML50N-48 ML40LT-42 ML50LT-48

tragkraft/radfreiheber 4000 kg 5000 kg 4000/3500 kg 4000/3500 kg

a. hub 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm

B. hub radfreiheber - - 450 mm 450 mm

c. Gesamtlänge auffahr-rampen 5800 mm 6400 mm 5800 mm 6400 mm

d. Gesamtbreite 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm

e. auffahrhöhe 190 mm 200 mm 190 mm 200 mm

f. plattformlänge 4200 mm 4800 mm 4200 mm 4800 mm

G. plattformlänge radfreiheber - - 1450-1970 
mm

1450-1970 
mm

h. plattformbreite 730 mm* 730 mm* 730 mm* 730 mm*

i. plattformbreite radfreiheber - - 640 mm 640 mm

motorleistung 3 kw 3 kw 3 kw 3 kw

elektrischer anschluß
(3 phasen)

230/400 v, 
50 hz

230/400 v, 
50 hz

230/400 v, 
50 hz

230/400 v, 
50 hz

druckluftanschluß 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar

hubzeit 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec.

hubzeit radfreiheber - - 15 sec. 15 sec.

Senkzeit 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec.

Senkzeit radfreiheber - - 20 sec. 20 sec.

Gewicht 1800 kg 1900 kg 2200 kg 2300 kg

Beleuchtungs-kit bestehend aus 2 
leichtstoffröhren

Gummi-auflagen, 4 Stück, höhe 
40 mm

die anfahr-Bügel an der Stirnseite 
der fahrfläche sind klappbar – wich-
tig bei der achsvermessung mit 
eingeschlagenen vorderräder.

kurze auffahrrampen bei überflur-
montage (1000 mm)

lange auffahrrampen bei überflur-
montage (1600 mm)

achsfreiheber tragkraft, 2600 kg

Zubehör

achsvermessungs-kit
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M50

das hydraulische 
Synchronisations-Sy-
stem in master-Slave-
Bauweise verhindert 
ein einseitiges anhe-
ben bzw. absenken 
der last.

unterflur-ScherenheBeBühne der m50-Serie eiGnen Sich hervorraGend für den annahme-Bereich und für 
achSvermeSSunGSarBeiten. aBhänGiG vom einSatzBereich iSt die m50-Serie in vier BaSiS-auSführunGen und 
zwei verSchiedenen plattformlänGen erhältlich. 

Sowohl die hauptzylinder als auch 
die hubzylinder des radfreihe-
bers sind mit einer pneumatisch 
verriegelbaren absetzvorrichtung 
ausgerüstet. eine exakte achsver-
messung und ein hohes maß an 
arbeitsplatz-Sicherheit sind damit 
garantiert.

Berührungslos arbei-
tende induktiv-nähe-
rungsschalter sorgen 
für eine zuverlässige 
funktion auch bei ver-
schmutzter umgebung.  
zudem gibt es kei-
nerlei mechanischen 
verschleiß.

Sicherheit wird groß 
geschrieben. die platt-
formen werden über 
eine lichtschranke 
ständig überwacht. ab 
einer höhendifferen-
zen von ± 50 mm wird 
sofort die abschaltau-
tomatik aktiviert.

die integrierte notab-
senkung ermöglicht 
das absenken der last 
im notfall. die Bedie-
nung selbst erfolgt mit 
Sicherheitsabstand 
vom Bedienpult aus.

das Bedienpult 
besitzt ein integriertes 
hydraulikaggregat und 
trägt damit maßgeb-
lich zu einem geringen 
wartungsaufwand bei. 

Stabile drucktasten 
sorgen für eine fein-
fühlige Bedienung der 
hebebühne. 

um eine flexible aufnahme sowohl 
kleiner als auch großer fahrzeuge 
zu ermöglichen sind bei allen lt-
modellen die radfreiheber mit einer 
ausziehbaren stufenlose plattform-
verlängerung ausgestattet.

alle at-modell zeichnen sich 
durch in der fahrfläche integrierte 
aussparungen zur aufnahme von 
drehtellern aus. füllbleche dienen 
zur anpassung an unterschiedliche 
radstände.

integrierte, pneumatisch verrie-
gelbare Schiebeplatten sind die 
Basis für müheloses arbeiten bei 
der achsvermessung. die spezielle 
kunstoff-rollenlagerung sorgt für 
eine zuverlässige funktion und 
lange lebensdauer.

abbildung zeigt m50ltat-46

DetaiLS

alle hydraulikzylinder 
sind schraubbar ausge-
führt. damit wird die 
anzahl der Schweiß-
nähte reduziert und die 
Servicefreundlichkeit 
erhöht.

langlebigkeit steht 
auch beim thema 
rostschutz an erster 
Stelle - unter anderem  
durch die serienmä-
ßige pulverbeschich-
tung.
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Modell: M50N-46 M50N-52 M50NAT-46 M50NAT-52 M50LT-46 M50LT-52 M50LTAT-46 M50LTAT-52

tragkraft 5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 kg

a. hub 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm

B. hub radfreiheber - - - - 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

c. Gesamtlänge kurze/
lange auffahr-rampen

6200/6600 
mm

5400/5800 
mm

6200/6600 
mm

6800/7200 
mm

6200/6600 
mm

6800/7200 
mm

6200/6600 
mm

6800/7200 
mm

d. Gesamtbreite 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm

e. auffahrhöhe 360 mm 200 mm 360 mm 360 mm 360 mm 360 mm 360 mm 360 mm

f. plattformlänge 4600 mm 4800 mm 4600 mm 5200 mm 4600 mm 5200 mm 4600 mm 5200 mm

G. plattformlänge radfreiheber - - - - 1350-2100 
mm

1350-2100 
mm

1350-2100 
mm

1350-2100 
mm

h. plattformbreite 725 mm* 725 mm* 725 mm* 725 mm* 725 mm* 725 mm* 725 mm* 725 mm*

i. plattformbreite radfreiheber - - - - 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

motorleistung 3 kw 3 kw 3 kw 3 kw 3 kw 3 kw 3 kw 3 kw

elektrischer anschluß
(3 phasen)

230/400 v, 
50 hz

230/400 v, 
50 hz

230/400 v, 
50 hz

230/400 v, 
50 hz

230/400 v, 
50 hz

230/400 v, 
50 hz

230/400 v, 
50 hz

230/400 v, 
50 hz

druckluftanschluß 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar

hubzeit 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec.

hubzeit radfreiheber - - - - 15 sec. 15 sec. 15 sec. 15 sec.

Senkzeit 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec. 45 sec.

Senkzeit radfreiheber - - - - 20 sec. 20 sec. 20 sec. 20 sec.

Gewicht 1800 kg 1900 kg 1900 kg 2000 kg 2200 kg 2300 kg 2400 kg 2500 kg

* maß inkl. Schienen für achsfreiheber

N Standard Scherenhebebühne 
AT für achsvermessung
LT mit radfreiheber
LTAT für achsvermessung mit radfreiheber

lange auffahrrampen bei überflur-
montage (2000 mm)

OPtiOnen

Beleuchtungs-kit bestehend aus 4 
leichtstoffröhren

Gummi-auflagen, 4 Stück, höhe 
40 mm

achsfreiheber tragkraft, 2600 kg kurze auffahrrampen bei überflug-
montage (1600 mm)

Zubehör
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Drehbar
eine der ersten hebebühnen rotary lift‘s

LOOk LOcaL – act GLObaL

die erfolgsgeschichte rotary lift‘s begann im 
Jahre 1924. von einem friseurstuhl inspiriert 
entwickelte der firmengründer peter lunati die 
erste hydraulische fahrzeug-hebebühne der 
welt. die hebebühne wurde drehbar ausgeführt. 
dies ermöglichte fahrzeugen nicht nur vorwärts 
auf die hebebühne aufzufahren. in der gleichen 
richtung konnte die hebebühne auch wieder 
verlassen werden – ein wichtiges argument bei 
dem damals häufig anzutreffenden problem des 
rückwärtsfahrens. das patent für die hebebühne 
wurde am 1. September 1925 erteilt und rotary 
lift gegründet.

in mehr als 75 Jahren ist rotary lift zum weltweit 
größten hersteller von fahrzeug-hebebühnen 
gewachsen. neben dem hauptsitz in madison, in 
uSa und der in deutschland ansässigen europa-
zentrale in Bräunlingen, kümmern sich zahlreiche 
verkaufsniederlassungen rund um den Globus um 
die wünsche unserer kunden. 

rotary lift besitzt mit diesem einzigartigen 
netzwerk die möglichkeit lokale markttrends 
frühzeitig zu erkennen und daraus globale Stan-
dards zu generieren. weltweite produktfreigaben 
zahlreicher fahrzeughersteller unterstreichen 
diesen ansatz.

die nähe zu unSeren kunden und ihren anforderunGen Steht im mittelpunkt unSereS handelnS. mit lokalen 
niederlaSSunGen weltweit erzielen wir dieSe nähe – und zuGleich ein hoheS maSS an produktflexiBilität.


