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Werkstatttechnik hebetechnik

M it wachsender Tendenz interes-
sieren sich Werkstätten für Sche-
ren- und Doppelscheren-Hebe-

bühnen. Vor allem das günstige Preis-
Leistungs-Verhältnis sowie die praktische 
Anwendung dürften die Nachfrage beflü-
geln. Der Werkstattausrüster ATH Heinl 
aus Sulzbach-Rosenberg hat die beiden 
Scherenbühnenmodelle RSH 3000 und 
DSH 3000F technisch gründlich überar-
beitet und legt auch in seinem Heimat-
markt einen Vertriebsschwerpunkt auf 
diese Bühnentypen. Im niederländischen 
und französischen Markt verzeichnete 
ATH schon seit längerem eine steigende 
Nachfrage nach den Scherenbühnen.

Verbessert wurde jetzt die Hydraulik 
der Scherenbühnen. Nur noch ein Druck-
schlauch, dessen Länge je nach Einbau-
situation variiert werden kann, verbindet 
Aggregat und Hebebühne. Verbessert 

ATH Heinl

scherenschliff
ATH Heinl hat die beliebten Scherenbühnen-Typen RSH 3000 sowie 
DSH 3000F einem gründlichen Facelift unterzogen und an einigen  
wesentlichen Punkten deutlich verbessert.
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wurde außerdem die Elektrik, welche jetzt 
besser gekapselt und vor Spritzwasser 
geschützt ist. Mit der neu eingeführten 
Lock-Funktion ist es möglich, die Bühnen 
in den Sicherheitsrasten abzusetzen. Dies 
entlastet zugleich das Hydrauliksystem 
und erhöht die Stabilität.

Sicherheitsniveau erhöht

Für den Gleichlauf der beiden Seiten sind 
Lichtschranken zuständig, welche präzise 
Abweichungen und somit auch Störungen 
registrieren und an die Steuerung weiter-
leiten. Für die überarbeiteten Lichtschran-
ken wurde eine neue Montageposition 
gefunden. Dadurch wird ein schnelleres 
Aufstellen und Einstellen der Bühnen an 
ihrem Einsatzort ermöglicht. 

Die Reifendiensthebebühne ATH 
RSH  3000 mit einer Tragfähigkeit von 

3.000 kg hat eine Überfahrhöhe von nur 
105 mm und eine Hubhöhe von 1.090 mm. 
Die beiden Scheren sind nur über die  von 
Abdeckblechen geschützten Kabel und 
Schläuche miteinander verbunden. Die 
Bühne verfügt über zwei Hydraulikkreis-
läufe mit je zwei Hydraulikzylindern pro 
Schere. Ein mechanisches Kipphebelsys-
tem ermöglicht das Heben mit voller Kraft 
aus der unteren Position heraus. Bei 
Bedarf können die Auffahrklappen in 
gerader Position festgestellt werden, 
wodurch sich die Aufnahmelänge von 
1.450 mm auf 2.040 mm verlängert. Die 
Bühne ist mit CE-Stopp und Signalgeber 
als Quetschsicherung ausgerüstet.

Doppelschere für den Service

Auch die ATH DSH 3000F verfügt über 
eine Tragfähigkeit von 3.000 kg und 
entspricht in der technischen Ausrüstung 
dem kleineren Modell. Allerdings beträgt 
die Hubhöhe hier 1.840 mm. Die Länge 
der Fahrbahnen kann auf bis zu 2.040 mm 
verlängert werden. Auch damit entspricht 
sie dem kleineren Modell, dessen Sicher-
heitsausstattung hier ebenfalls zum Einsatz 
kommt.

Während die ATH RSH 3000 im Prin-
zip nur für den Radwechsel sowie den 
Bremsenservice gedacht ist, kann die ATH 
DSH 3000F an einem normalen Werkstatt-
arbeitsplatz eingesetzt werden. Sie bietet 
nur keinen völlig ungehinderten Unter-
bodenzugang. Trotzdem sind viele 
Arbeiten ausführbar.  Bernd Reich

Praktisch und platzsparend 
ist die RSH 3000 für den 
Reifendienst

ATH hat die Technik der beliebten Doppelscherenbühne 
DSH 3000F im Frühjahr 2012 gründlich überarbeitet


