
Kann es bei Hebebühnen, welche 
schon heute in einer Vielzahl an 
Typen angeboten werden, noch 

Neuheiten geben? Der Hebetechnikher-
steller Consul aus dem westfälischen 
Halver beantwortet diese Frage mit einem 
klaren Ja! Dabei geht es oftmals gar nicht 
um die großen Innovationen oder völlig 
neue Technologien. Vielmehr müssen 
Hebebühnen stets so vielseitig einsetzbar 
sein, dass eine Werkstatt einen Großteil 
der betreuten Fahrzeugtypen damit he-
ben kann. Und weil sich die Fahrzeugty-
pen ständig wandeln, ändern sich auch 
die Anforderungen an eine Hebebühne 
ständig. 

Die Neuheiten, welche Consul auf der 
Autopromotec präsentieren wird, sind 
gute Beispiele dafür. So erweitert Consul 
sein Angebot an Vier-Säulenbühnen um 
zwei Typen mit 5500 kg und 7.000 kg 
Tragfähigkeit. Die neuen, für die Fahr-
werksvermessung vorgesehenen Modelle 
sind mit beidseitig ausziehbarem Radfrei-
heber ausgestattet. Die Besonderheit des 
optional erhältlichen Achsmess-Sets be-
steht in den geteilten Schiebeplatten für 

die Aufnahme der hinteren Räder. Mit 
dieser Konfiguration wird es möglich bei 
sehr unterschiedlich langen und großen 
Fahrzeugen die Fahrwerksvermessung 
durchzuführen. Konkret kann eine 
Werkstatt diese Bühne sowohl für kleine 
Pkw wie für lange Transporter nutzen. 
Auf diese Weise erhöht sich die Flexibili-
tät des Arbeitsplatzes. Die Notwendigkeit 
getrennter Arbeitsplätze für die Fahr-
werksvermessung kleiner und großer 
Fahrzeuge entfällt. 

Maximale Vielseitigkeit

Kompaktscherenhebebühnen sind in vie-
len Werkstätten beliebt, weil sie wenig 
Platz beanspruchen und eine gute Zu-
gänglichkeit zum Fahrzeug bieten. Con-
sul stellt in diesem Segment zwei neue 
Modelle vor. Beide Typen werden jetzt 
mit verlängerten Auffahrrampen ausge-
stattet, welche sich fixieren lassen und 
dann voll belastbar sind. Zum einen han-
delt es sich um eine Doppelscherenbüh-
ne, deren Hubhöhe ausreicht, um auch 
unter dem angehobenen Fahrzeug arbei-

ten zu können. Die Tragfähigkeit genügt, 
um einen Volkswagen Transporter T5 
mit langem Radstand anheben zu kön-
nen. Außerdem bietet Consul eine neue, 
mobile Kurzhubhebebühne an, welche 
ebenfalls einen langen Transporter T5 
heben kann. 

Mobile Kurzhub-Scherenbühnen sind 
für viele Werkstätten die Bühne der 
Wahl, wenn es gilt Auftragsspitzen mit 
zusätzlichen Hebebühnenarbeitsplätzen 
abzufedern. Die Bühnen lassen sich leicht 
verfahren und auf fast jeder ebenen Flä-
che sicher aufstellen. Es muss lediglich 
ein Netzanschluss hergestellt werden und 
schon kann die Bühne in Betrieb genom-
men werden. Obwohl die Hubhöhe auf 
1.000 mm begrenzt ist, lassen sich an ei-
nem solchen mobilen Arbeitsplatz er-
staunlich viele Arbeiten ausführen. Be-
sonders für den Reifenservice genügt die 
Hubhöhe völlig.

Consul bietet beide Hebebühnen op-
tional in feuerverzinkter Ausführung an, 
deren Oberflächen auf äußere Einflüsse 
weniger empfindlich reagieren. 

Bernd Reich

Consul auf der Autopromotec

Fokus auf Flexibilität
Der Hebetechnik-Spezialist Consul lässt seinem Produktprogramm einigen Feinschliff zukommen und erweitert das 
Angebot um einige Modelle, die vielseitig im Bereich Fahrwerksvermessung und Instandsetzung einsetzbar sind.

Die neuen Consul Vier-Säulenbühnen sind flexibel nutzbar Mobile Kurzhub-Scherenbühnen wie dieses neue Modell von Consul helfen Arbeitsspitzen in der Werkstatt abzudecken Bi
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