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Vor drei Jahren stieg die bis dahin 
für die eigenen Diagnose- und AU-
Geräte bekannte WOW GmbH in 

Künzelsau in den Vertrieb von Werkstatt-
ausrüstung ein. Zusammen mit mehreren 
Industriepartnern hält das Unternehmen 
inzwischen ein beachtliches Produktpro-
gramm für seine Kunden bereit, welches 
in der Werkstatt kaum offene Wünsche 
hinterlässt. Einige spektakuläre Projekte, 
welche die WOW inzwischen umgesetzt 

hat, belegen dabei die Leistungsfähig-
keit des WOW-Teams. 

Weil man sich in 

Künzelsau dem Thema Werkstattausrüs-
tung quasi völlig unbelastet von bestehen-
den Strukturen nähern konnte, konnten 
andere Ideen verwirklicht werden als bei 
den bestehenden Anbietern. Das fängt 
schon beim Vertriebsweg an, welcher über 
die erste Kontaktanbahnung über den 
klassischen Würth-Vertreter bis zur 
gezielten Kontaktaufnahme durch einen 
WOW-Spezialisten führt. Hat sich ein 
Kunde für ein WOW-Produkt entschie-
den, so führen Techniker die Montage und 
Einweisung sowie den später erforder-
lichen Wartungsservice durch. Auch für 
irgendwann eventuell mal erforderliche 
Ersatzteillieferungen und den Reparatur-
service ist bei WOW gesorgt. Ein grund-

legend wichtiges Produkt in 
jeder Werkstatt 

ist eine Hebebühne. WOW führt alle 
gängigen Arten von Hebebühnen von 
Säulen über Unterflur bis zu Scherenbüh-
nen im Programm. Vor allem das Scheren-
bühnenprogramm ist ausgesprochen 
umfangreich, weil mit diesem Bühnentyp 
eine enorme Einsatzbandbreite abgedeckt 
werden kann. Außerdem gelten Scheren-
bühnen als robust, sind leicht zu befahren 
und heben ein Fahrzeug ohne Vorrüstzeit 
schnell an. Faktoren, welche im Werk-
stattalltag ihre Bedeutung haben. Sämt-
liche WOW-Scherenbühnen entsprechen 

selbstverständlich der CE-Norm sowie 
den aktuellen europäischen Sicherheits-
standards für Hebebühnen. So sind 
die Bühnen mit einem automatischen 
Signalgeber ausgerüstet, welcher beim 
Absenken der Bühne im untersten 
Bereich einen Warnton abgibt. Mit 
der doppelten mechanischen Absetz-
vorrichtung, welche pneumatisch 

wieder gelöst werden kann, 
wird das Absacken der Bühne 
bei Druckverlust im Hydraulik-
kreislauf verhindert. Außerdem 

sorgt ein patentiertes Selbstaus-
gleichsgewicht für eine lastunab-

hängige Gleichlaufregelung beider 
Fahrbahnen. Bedient werden alle Sche-

renbühnen über seitlich der Bühne posi-
tionierte Steuerpulte, welche auch das 
Hydraulik-Aggregat beherbergen. Ein 
abschließbarer Hauptschalter schützt die 

WOW

Mit Wahlhilfe
In den vergangenen Jahren hat WOW ein umfangreiches Angebot an Scheren-
hebebühnen zusammengestellt, welches alle denkbaren Anwendungsfälle 
im Service abdeckt. Ein Auswahlschema erleichtert die Bühnenwahl.

WOW hat sein komplettes Scherenhebebühnen-Programm 
in einer informativen Broschüre zusammengefasst

Bei Scherenbühnen ist vieles möglich, wie hier die Kombi-
nation einer Achsmessbühne mit einem GelenkspieltesterBilder: WOW

Werkstatttechnik hebetechnik
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Hebebühne vor unbefugter Benutzung. 
Wartungsfreie Gelenkbolzen mit selbst-
schmierenden Bolzen schaffen die Grund-
lage für einen langen, störungsfreien 
Betrieb.

Schon die einfachste Ausführung der 
Scherenhebebühne weist die wesentlichen 
Vorteile dieses Bühnentyps für die Werk-
statt auf. So sind das angehobene Fahrzeug 
rundum und auch die Aggregate frei 
zugänglich. 

Viele Varianten verfügbar

Doch schon das einfachste Bühnenmodell 
bietet einige Wahlmöglichkeiten, denn es 
kann überflur montiert werden oder 
bodeneben. Wobei bodeneben sowohl die 
Aufstellung in einem Streifenfundament 
wie in einer Wanne bedeuten kann.

Eine beliebe Option bei Scherenbühnen 
sind die integrierten Radfreiheber in Form 
einer Kurzhubbühne, welche in die Fahr-
bahnen der Scherenbühne montiert wird. 
Dies eröffnet zusätzliche Optionen, weil 
es mit einer solchen Bühne zum Beispiel 
möglich wird, die Räder an einem Fahr-
zeug zu wechseln oder die Bremsanlage zu 
überarbeiten. Die Optionen bei diesem 
Hebebühnentyp betreffen vor allem die 
Tragfestigkeit, denn Bühne und Radfrei-
heber können die gleiche oder eine unter-
schiedliche Tragfähigkeit aufweisen.

Dank der leichten Befahrbarkeit eignen 
sich Scherenbühnen auch gut für den 
Annahmebereich und für Inspektionen im 
Rahmen der Hauptuntersuchung. Aus 
diesem Grund macht es Sinn, einen elek-
trohydraulischen Gelenkspieltester direkt 
in die Fahrbahn zu integrieren. Die Funk-
tionen lassen sich über eine Kabelfern-
steuerung auslösen, während der Anwen-
der zum Beispiel die Traggelenke einer 
Achse von unten prüft. Durch die Kombi-
nation aus mehreren Bewegungsrich-
tungen bleibt kein Lagerspiel in der Achse 
dem Prüfer verborgen.

Eine weitere Paradedisziplin der Sche-
renbühnen ist die Fahrwerksvermessung. 
Der Vorteil liegt in der Kombination der 
steifen Fahrbahnkonstruktion und dem 
wiederholt präzisen Absetzen der Bühne 
in der Absetzvorrichtung. Für die Fahr-
werksvermessung vorgerüstete Scheren-
bühnen werden mit in die Fahrbahnen 
integrierten, feststellbaren Schiebeplatten 
für die Hinterräder ausgestattet. Für die 
Vorderräder werden Ausschnitte zur 
Montage eines Drehtellers vorgesehen.

Da jede Werkstatt einen völlig unter-
schiedlichen Fahrzeugmix betreut oder 
sich auf Fahrzeuge einer bestimmten 
Größe, etwa Lieferwagen, spezialisiert hat, 
bietet WOW die Scherenbühnen in mehre-
ren unterschiedlichen Tragfähigkeits-
klassen und mit verschiedenen Fahrbahn-
längen an. Außerdem werden viele 
Bühnentypen auf Wunsch mit unter-
schiedlich starken Motoren ausgerüstet. 

Würde man alle Optionen und Ausstat-
tungsvarianten summieren, so käme dabei 
eine für die Werkstatt kaum zu überschau-
ende Typenvielfalt heraus. Um Kunden und 
Außendienst die Auswahl der individuell 
für eine Werkstatt optimal passende Sche-
renbühne zu erleichtern, hat man sich bei 
WOW etwas einfallen lassen. In der 
Broschüre „Elektrohydraulische Scheren-
hebebühnen von WOW“ sind nicht nur 
sämtliche verfügbaren Bühnentypen aufge-
listet, sondern anhand eines Auswahlsche-
mas lässt sich Schritt für Schritt erarbeiten, 
welcher Bühnentyp für die gewählten 
Aufgaben der richtige ist. Nicht alle Zusatz-
optionen sind dabei frei miteinander 
kombinierbar, nicht alle Fahrbahnlängen 
sind mit allen Tragfähigkeiten kombinier-
bar und der Radfreiheber ist nicht für jedes 
Modell verfügbar. Doch diese Informati-
onen lassen sich aus dem Auswahlschema 

ebenfalls herauslesen. Die Auswahl des 
Bühnentyps hat auch Auswirkungen auf 
die Optionsmöglichkeiten für das Funda-
ment. Auch hier sind nicht alle Kombina-
tionen uneingeschränkt möglich oder mit 
gewissen Vorgaben verbunden. Je klarer 
die Vorstellungen einer Werkstatt sind, 
welche Fahrzeuge sie mit der Scheren-
hebebühne anheben will und welche Arbei-
ten sie auf der Bühne ausführen möchte, 
desto leichter und schneller fällt die 
Auswahl des optimalen Scherenbühnen-
Modells.

Schnell und fehlerfrei auswählen

Wie beschrieben sind die Auswahlmög-
lichkeiten bei WOW-Scherenbühnen 
äußerst komplex, doch durch die klare 
Systematik des Hebetechnik-Programms 
ist es für eine Werkstatt leicht, das passende 
Modell zu finden. Zu den Details liefern 
die Spezialisten von WOW bei Bedarf 
grundlegende Informationen. Schließlich 
ist eine Werkstatt nur äußerst selten vor 
die Aufgabe gestellt, eine neue Scheren-
bühne auszuwählen. Fehlbestellungen sind 
dann besonders ärgerlich und sollten 
durch eine intensive Beschäftigung mit 
dem Thema schon im Vorfeld sowie Bera-
tung vermieden werden.  Bernd Reich

Beliebte Option bei 
Scherenbühnen ist der 
Radfreiheber

Für die Fahrwerksvermessung 
vorgerüstete WOW-Scherenbühne


