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HebetecHnik WerkstatttecHnik

A ls die Unterflurhebebühne MAHA 
Square vor knapp zehn Jahren 
erstmals präsentiert wurde, sorgte 

das ungewöhnliche, eckige Stempeldesign 
für Aufmerksamkeit. Seit den Anfängen 
erfreut sich dieser Bühnentyp großer 
Beliebtheit, denn die Square ist ausgespro-
chen robust. Das liegt an der besonderen 
Konstruktion, bei welcher das viereckige 
Profil die Führung und im Inneren gut 
geschützt ein normaler Hydraulikzylinder 
die Hubfunktion übernimmt. Das eckige 
Rohr wird schmierungsfrei in Kunststoff-
elementen geführt, wodurch sich der 
Wartungsaufwand reduziert. Dieses Rohr 
verfügt dank seiner Doppel-Nickelbe-
schichtung über eine sehr harte Oberflä-
che. Doch selbst eine Verletzung der 
Oberfläche würde den Betrieb der Bühne 
nicht beeinträchtigen, weil die empfind-
lichen Bauteile wie Hubzylinder und Dich-
tungen gut geschützt im Inneren liegen.

Viele Einsatzmöglichkeiten

MAHA hat aus der Unterflurbühne Square 
im Laufe der Zeit ein komplettes Programm 
entwickelt. So ist die Square in vielen 
Varianten mit Tragarmen und Fahrbahnen 
lieferbar. Auch eine Vier-Stempel-Hebe-
bühne für die Fahrwerksvermessung 

gehört mit zum Angebot. Bei den Varian-
ten mit Fahrbahn besteht die Möglichkeit 
Druckluft und Stromleitungen vor mecha-
nischer Beschädigung gut geschützt im 
Inneren des Vierkantrohres zu verlegen. 
So können an den Fahrbahnen Energie-
ampeln und Beleuchtungen betrieben 
werden. Auch als Umsetzbühne für die 
Karosseriereparatur eignet sich die Square.  
So bietet MAHA eine spezielle Aufnahme 
für das Umsetzen eines Fahrzeugs auf eine 
Richtbank an. Beliebt ist die Square aber 
auch in Waschhallen und als normale 
Reparaturbühne. 

Seit Herbst vergangenen Jahres bietet 
MAHA die neue Variante ZS Square II mit 
einer Tragfähigkeit von 3.500 kg an. Das 
auffälligste Merkmal an diesen Bühnen ist 
das um 45 Grad verdrehte Vierkantrohr, 
welches eine Kantenlänge von 180 mm x 
180 mm aufweist. Mit diesem Kunstgriff 
ist es MAHA gelungen die Biegesteifigkeit 
der Square noch weiter zu verbessern. Um 
eine ähnliche Steifigkeit mit einer konven-
tionellen Hydraulik-Hebebühne zu reali-
sieren, müsste diese über einen beacht-
lichen Stempeldurchmesser oder extrem 
dickwandige Stempel verfügen. Der 
Anwender der ZS Square II  kann deren 
hohe Biegesteifigkeit an der minimalen 
Wankneigung bei stark belasteter Bühne 

und voll ausgefahrenem Stempel feststellen. 
Auch bei der Durchführung von Arbeiten 
an der Bühne bleibt diese fest und wankt 
nicht. Dadurch steigert sich nicht nur das 
subjektive Sicherheitsempfinden, sondern 
das angehobene Fahrzeug ist tatsächlich 
sicher angehoben und gerät nicht in Gefahr 
durch Bewegung zu verrutschen.

Konstruktive Anpassungen

MAHA hat bei der Square II außerdem die 
Bauhöhe auf das Standardmaß der Unter-
flur-Hebebühnen-Kassette angepasst. So 
benötigt die Bühne eine Einbautiefe von 
2.400 mm. Die Hubhöhe von 1.900 mm 
bleibt unverändert. Die Hydraulik hebt 
und senkt die Bühne jeweils binnen 35 
Sekunden.  Dank eines flexiblen Kassetten-
Klemmsystems, welches Hubeinheit und 
Kassette miteinander verbindet, lassen sich 
unterschiedliche Stempelabstände reali-
sieren. So kann die Square mit einem 
Stempelabstand von 1.350 mm oder 2.300 
mm montiert werden. In jedem Fall erhält 
die Werkstatt eine robuste Hebebühne, 
welche sich den individuellen Ansprüchen 
einer Werkstatt anpassen lässt. Bei der 
Wahl der Aufnahmen steht wie bisher eine 
umfangreiche Palette zur Verfügung.
 Bernd Reich

MAHA Square II

Genialer Dreh
Mit einer Drehung der Hubsäulen um 45 Grad ist es gelungen die Biegefestigkeit der MAHA Unter-
flurbühne Square II erheblich zu erhöhen. Geblieben sind Robustheit und Vielseitigkeit dieses Typs.

Bi
ld

er
: M

AH
A

Die MAHA ZS Square II lässt sich mit unterschiedlichen Aufnahmen kombinieren Durch die Verdrehung der Stempel wurde die Biegesteifigkeit der ZS Square II erhöht


