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RubRik Thema

A ls der Herrmann Aqualift vor gut 
vier Jahren erstmals vorgestellt 
wurde, war das Erstaunen in der 

Branche groß. Die Hebebühne, welche nur 
mit Luft und Wasser arbeitet, dabei aber 
sämtliche Anforderungen an moderne 
Hebetechnik erfüllt, sorgte für Aufsehen. 
Die Technologie, welche dieses ermöglicht, 
wirkt einfach, ist aber ausgesprochen 
ausgetüftelt. Zum einen wird das sonst 
übliche Hydrauliköl durch konserviertes 
Wasser ersetzt. Zum anderen wird der 
Aqualift ohne Strom bedient und geregelt. 
Einen Stromanschluss sucht man vergeb-
lich. Stattdessen arbeitet diese Bühne mit 
Druckluft. Der Herrmann AG aus Pösing 
ist mit dem Aqualift das Kunststück gelun-

gen, eine Hebebühne für den Weltmarkt 
zu bauen, bei der die Stromnetzanschluss-
werte keine Rolle spielen. Die benötigte 
Druckluft ist hingegen in jeder Autowerk-
statt verfügbar. Inzwischen gibt es ein 
komplettes Aqualift-Programm.

Erfolgreicher Start in Amerika

Ausgerechnet in den USA und Kanada, wo 
eine starke Hebetechnik-Industrie behei-
matet ist, hat der Aqualift einen Bilder-
buch-Start erlebt. Der Einsatz von Wasser 
statt Hydrauliköl hat dort eine Reihe gro-
ßer Händler überzeugt, die ihre neuen 
Betriebe mit vielen Aqualift ausgestattet 
haben. Vor allem in umweltsensiblen 

Gegenden wie Kalifornien ist der Aqualift 
erste Wahl. Auch Autohäuser, welche zum 
Beispiel umweltfreundliche Hybridfahr-
zeuge vermarkten, unterstreichen mit dem 
Einsatz des Aqualift gerne ihre Umwelt-
verbundenheit. Die Herrmann AG bietet 
die Aqualift in Nordamerika gemeinsam 
mit einem Industriepartner an, welcher 
zum Beispiel Kassetten zusteuert.

Das aktuelle Aqualift-Programm 
basiert auf dem Baukasten-System und 
bietet eine Fülle unterschiedlicher Varian-
ten. So lässt sich die Zwei-Stempel-Bühne 
mit einfachen Flachträgern, mit verschieb-
baren Aufnahmen und mit verschiedenen 
Tragarmen ausstatten. Je nach Ausstattung 
hat der Aqualift in diesen Varianten eine 

Herrmann Aqualift

Vorteil Wasser
Der Gedanke, eine Hebebühne nur mit Wasser und Luft zu betreiben, fasziniert nicht nur Umweltschützer, 
sondern auch scharf kalkulierende Werkstattinhaber. Die Herrmann Aqualift bietet viele Facetten.

Bilder: Herrmann, Reich



Tragfähigkeit von 3.200 kg bis 3.500 kg. 
Die Version Duplex, bei der zwei Hubein-
heiten kombiniert werden, hat eine Trag-
fähigkeit von 6.000 kg. Damit erweitert 
sich das Einsatzgebiet bis zum Heben von 
schweren Lieferwagen, wie zum Beispiel 
einem Sprinter. 

Das Filet-Stück in der aktuellen Palette 
ist allerdings der Aqualift Quad Alu-Track. 
Dieses Bühne mit Fahrbahnen aus Alumi-
nium-Profilen und vier Stempeln ist für 
die Fahrwerksvermessung vorgesehen. Die 
Gleichlaufregelung zwischen den beiden 
Stempelpaaren erfolgt unsichtbar über 
Seilzüge. Um die für die Fahrwerksver-
messung erforderliche Präzision zu errei-
chen, verfügt die Bühne an jedem Stempel 
über ein von außen nicht sichtbares Klin-
kensystem. Auf diese Weise ist es möglich 
die Fahrbahn mit höchster Präzision und 
hoher Wiederholgenauigkeit abzusetzen. 
Auch  der Aqualift Quad kommt selbst-
verständlich ohne Elektronik aus. Aus 
Sicherheitsgründen ist es bei Hebebühnen 
heute vorgeschrieben, dass sie beim 
Senken bei Annäherung an den Boden 
stoppen und danach ein Signal abgeben. 

Auch das beherrscht der Aqualift. Das 
geforderte, unüberhörbare Signal wird von 
einer druckluftbetriebenen Pfeife erzeugt.

Die lange Erfahrung von Herrmann im 
Bau von Hebetechnik merkt man dem 
Aqualift in vielen durchdachten Details 
an. Ein Detail ist, dass die komplette Bühne 

quasi in ihrem Rahmen hängt und sich 
nicht nach unten abstützen muss. Aus 
diesem Grund lässt sich der Aqualift auf 
Wunsch in viele vorhandene Kassetten 
nachträglich einbauen, wenn die alte 
Hebetechnik ausgedient hat. Herrmann 
bietet dafür das Retrofit-Kit an. Dabei wird 

Das Aqualift-Bedienterminal verfügt nur über Druckluftan-
schlüsse. Ein Manometer zeigt den Leitungsdruck an

Dieses Schnittbild durch den Aqualift und die Kassette 
verdeutlicht die Füllung der Hydraulik-Zylinder mit Wasser

Es gibt einen
einfacheren Weg,
Bremsgeräusche
zu vermeiden!

…mit Bremsbelägen in OE-Qualität
Bremsgeräusche können störend laut sein. So störend, dass sie sogar gefährlich sind, denn sie irritieren und lenken ab. Ferodo 
freut sich daher, Ihnen mit die leisesten Bremsbeläge anbieten zu können. Und das ist alles in intensiven Tests bewiesen 
worden! Mit Ferodo Bremsbelägen können Sie ganz einfach anhalten, immer und immer wieder – keine Bremsgeräusche, 
keine Sorgen. Um mehr über Ferodo Bremsbeläge zu erfahren, klicken Sie auf www.fmecat.eu
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nach dem Ausbau der alten Stempelbühne 
rund um den Rand der Kassette ein schma-
ler Streifen ca. 10 cm tief ausgestemmt. Der 
Kopf der alten Kassette wird abgetrennt. 
Dann wird bodeneben über der bestehen-
den Kassette ein neuer Rahmen befestigt, 
in welchen anschließend die Aqualift-
Stempel eingelassen werden. Der komplette 
Umbau mit Verlegen der Anschlüsse 
nimmt nur einen Arbeitstag Zeit in 
Anspruch. So lassen sich viele Werkstätten 
nachträglich auf die Aqualift-Technologie 
umrüsten.

Thermo Plast Kassette

Die meisten Kassetten für Unterflurbüh-
nen bestehen aus Blech. Dies hat den 
Nachteil, dass es in den Kassetten meistens 
kälter ist als in der darüber liegenden 
Werkstatt. Durch das Auf- und Abbewegen 

der Hubstempel beim Betrieb der Hebe-
bühne, wirken die Stempel wie eine große 
Luftpumpe. Umgebungsluft dringt beim 
Heben der Bühne in die Kassette und 
entweicht wieder beim Absenken. Fach-
leute nennen diesen Effekt Schnüffeln. 
Gerade in der warmen Jahreszeit, wenn 
die Luftfeuchtigkeit hoch ist, gelangt durch 
das Schnüffeln feuchte Luft in die Kasset-
te, welche an den Wandungen aus Blech 
kondensiert. So würde sich die Kassette im 
Laufe der Zeit füllen, wenn das Kondensat 
nicht regelmäßig abgesaugt wird. Für den 
Aqualift hat man bei Herrmann die Ther-
mo Plast Kassette entwickelt. Dabei 
handelt es sich um eine aus einem Kunst-
stoff-Sandwich gefertigte formstabile 
Kassette. Dank der Sandwich-Konstrukti-
on ist die Kassette thermisch isoliert. In 
der Folge ist die Temperaturdifferenz zur 
Umgebungsluft geringer, was die Kondens-

wasserbildung erheblich reduziert. Außer-
dem ist die Thermo Plast Kassette so stabil, 
dass sie auch in Böden mit hohem Grund-
wasserspiegel eingebaut werden kann. Bei 
Bedarf lässt sich die Stabilität durch das 
Einziehen von Stäben von außen vor dem 
Einbau noch erhöhen. Die Kassette ist 
extrem lange haltbar und gegen Öle und 
Benzin resistent. Die Aqualift-Bühnen 
werden oft schon in der Thermo Plast 
Kassette ausgeliefert, denn diese eignet 
sich auch als Transportbox.

Aqualift Full Service Leasing

Für alle Autohäuser und Werkstätten, 
welche ihre Hebetechnik modernisieren 
wollen, das aber nicht in einer Summe 
bezahlen wollen, hat Herrmann ein beson-
deres Angebot. Speziell für die Aqualift 
wird ein Full Service Leasing angeboten, 
welches über 72 Monate läuft. Zu einem 
monatlichen Festpreis erhält der Leasing-
nehmer dabei den Aqualift fertig eingebaut 
und muss sich weder um Wartungskosten 
noch Instandsetzungen kümmern. Das 
wird vom Full Service Leasing abgedeckt. 
Auch die Kosten für die jährliche UVV-
Untersuchung und etwaige Ersatzteile sind 
bereits abgegolten. Allerdings verfügt der 
Aqualift nur über wenige bewegliche Teile, 
welche kaputtgehen könnten. Außerdem 
ist die überwiegend aus Aluminium gefer-
tige Bühne robust, sämtliche sensiblen 
Komponenten befinden sich geschützt im 
Inneren der Bühne. Zweifellos verfügt der 
vielseitige Aqualift nicht nur über umwelt-
technisch interessante Aspekte. 
 Bernd Reich

Bei dieser Installation haben sich die Kunden für den Aqualift mit Flachträger entschieden Der Aqualift wird in der Thermo Plast Kassette geliefert

Wenn unterschiedlich große Fahrzeuge zu heben 
sind, empfehlen sich die Tragarmaufnahmen
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