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Auf den ersten Blick sieht der Herr-
mann Aqualift genau so aus wie 
jede andere Stempelbühne auch. 

Nur das Bedienterminal deutet mit dem 
integrierten Manometer darauf hin, dass 
diese Bühne sich von ihren Artgenossen 
unterscheidet. Und ganz kritischen Betrach-
tern fällt auf, dass am Bedienterminal 
weder Schutzschalter noch Netzanschluss 
vorhanden sind, dafür aber eine Druck-
luftleitung in das Gehäuse führt. Wer 
schließlich den Bedienhebel in die Auf-
Stellung dreht, erlebt die nächste Überra-
schung: Der Aqualift fährt seine Stempel 
auch bei Beladung annähernd geräuschlos 
aus, kein Surren eines Hydraulikaggregats 
ist zu vernehmen. Und erst im ausge-
fahrenen Zustand fällt auf, dass die Stem-
pel dieser Bühne wesentlich kräftiger 
gestaltet sind als bei anderen Modellen.

Druckluft statt Strom

Des Rätsels Lösung ist das Funktionsprin-
zip des Herrmann Aqualift. Statt mit 
Hydrauliköl arbeitet der Aqualift mit 
konserviertem Wasser. Die Idee eine 
Hebebühne mit Wasserhydraulik zu 
betreiben ist nicht neu, doch der Herr-
mann AG gelang es durch den Einsatz 
neuer Werkstoffe die Grundidee bis in die 
Serie zu bringen. Anspruchsvoll war dabei 
vor allem das Dichtungssystem zu entwi-
ckeln. Die Nutzung der Niederdruck-
Wasser-Hydraulik verknüpft dabei eine 
Reihe von Vorzügen, welche in der 
heutigen Zeit auf hohe Aufmerksamkeit 
trifft. So ist das konservierte Wasser als 
Hydraulikflüssigkeit umweltfreundlich 
und ermöglicht den Einbau der Bühne 
auch in Gegenden mit extremen Grund-
wasserschutzauflagen. Weil der Aqualift 
über keinerlei elektrische Anschlüsse und 
Systeme verfügt, ist die Bühne explosions-
geschützt. Dies gibt zum Beispiel beim 

WOW/Herrmann Aqualift

Wasser hebt mit 
Mit dem Herrmann Aqualift hat WOW die einzige bekannte Hydraulikbühne im Programm, welche mit Wasser statt Hydrauliköl 
befüllt wird. Und statt aus der Steckdose bezieht der Aqualift seine Energie aus der Druckluftleitung einer Werkstatt.
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Einbau von Gasanlagen in Fahrzeuge 
zusätzliche Sicherheit oder gestattet die 
Installation in explosionsgefährdeten 
Räumen. Die wenigen beweglichen 
Bauteile und der unkomplizierte Aufbau 
der Bühne sind Grundlage für einen lang-
jährigen störungsfreien Betrieb. Außer-
dem spricht die hauptsächliche Verwen-
dung von korrosionsarmem Aluminium 
für eine lange Haltbarkeit. 

Die ausgeklügelte Funktionsweise des 
Aqualift ist im Praxisbetrieb verblüffend 
einfach. Zum Heben wird in die beiden 
fest auf dem Boden der Kassette stehenden 
Zylinder Luft gepresst, hier genügen die 
üblichen 10 bar der Druckluft-Ringleitung 
einer Werkstatt. Das in den Zylindern 
befindliche Wasser wird dadurch 
verdrängt. Es gelangt durch eine Leitung 
in eine auf den Zylinder gesteckte Hülle, 
auf welcher die Lastaufnahme befestigt ist. 
Je mehr Luft in die Zylinder gepresst wird, 
desto höher wird das obere Segment nach 
oben gedrückt. Etwas 70 Liter Luft genü-
gen für einen kompletten Hub.

Sicher bis ins Detail

Sobald die Bühne gestoppt wird, schließt 
sich das Zuleitungsventil zum oberen, 
beweglichen Teil der Bühne, dem Umkehr-
zylinder. Jetzt ruht das komplette Gewicht 
auf der Wassersäule und nicht auf einem 
Luftpolster. Zum Senken der Bühne 
werden die Ventile wieder geöffnet und 
die Luft entweicht langsam. Sobald die 
Unterseite der Bühne die Quetschgrenze 
erreicht, bleibt sie automatisch stehen. Erst 
wenn der Anwender zusätzlich einen 
Schalter an der Seite des Bedienterminals 
drückt, senkt sich die Bühne komplett ab. 
Diese als CE-Stopp bekannte Funktion ist 

bei allen  Hebebühnen vorgeschrieben, 
wird aber nur selten mechanisch so gelöst 
wie beim Aqualift. Für den Fall, dass ein 
Kreislauf gestört wird und so ein Zylinder 
absinken könnte, ist der Aqualift mit 
einem Querjoch ausgestattet. Es sitzt 
zwischen den Hubzylindern in der Kasset-
te und kann in einem solchen Fall die 
Bühne gegen den ersten Zylinder abstüt-
zen. Ein unkontrolliertes Absinken des 
Fahrzeugs durch Druckverlust ist so 
ausgeschlossen. Auch diese Funktion 
entspricht den europäischen Sicherheits-
vorschriften für Hebebühnen.

Solide Konstruktion

Die kräftig dimensionierten Zylinder, 
deren unterer Teil fest in der Kassette steht, 
bieten zwei Vorteile. So ist die empfindliche 
Dichtung der Hebebühne, welche den 
feststehenden Kolben gegen den beweg-
lichen Zylinder abdichtet, gut geschützt 
im Inneren der Bühne. Auch wenn der 
sichtbare Teil des Zylinders verkratzt, hat 
das keine negativen Auswirkungen auf die 
Sicherheit der Hebebühne. Und ein 
weiterer Vorteil ist die hohe Steifigkeit 
dieser Konstruktion. So schwingt ein 
aufgenommenes Fahrzeug selbst bei voll 
ausgefahrener Bühne nur minimal.

Der Aqualift kann für unterschiedliche 
Lastaufnahmen ausgerüstet werden. 
Neben Flachträgern sind auch Tragarme 
oder Fahrbahnaufnahmen möglich. Die 
Tragfähigkeit der Bühne beträgt 3.500 kg. 
Hub- und Senkgeschwindigkeit entspre-
chen denen schneller konventioneller 
Hydraulikbühnen. Und auch das Senken 
geschieht fast geräuschlos, wenn das 
Auslassventil nicht direkt neben der Bühne 
befestigt wird. Erhältlich ist der Aqualift 
exklusiv bei WOW in Künzelsau.  

                                             Bernd Reich

Das Funktionsmodell verdeutlicht den unkompli-
zierten Aufbau des Herrmann Aqualift

Statt Kabeln führen zwei Steuerleitungen und die 
Versorgungsleitung vom Terminal zur Bühne

Beim Senken wird vor Erreichen des Bodens der  
CE-Stopp durchgeführt und auf Knopfdruck gelöst

Nur der Absperrhahn und das Manometer deuten 
optisch auf die Technik des Aqualift hin

AUTO SERVICE PRAXIS 12/2008

WERkSTATTTEChnIk hEBETEChnIk


