
Bei der Hebetechnik galt Deutsch-
land während der vergangenen 
Jahrzehnte als „Spindel-Markt“. 

Damit wurde die Vorliebe der Werkstät-
ten hierzulande für Zwei-Säulenbühnen 
mit elektromechanischem Antrieb be-
schrieben. Dieser Bühnentyp bietet eine 
Fülle positiver Eigenschaften. So lassen 
sich Zwei-Säulenbühnen schnell aufstel-
len und bei Bedarf versetzen. Lediglich 
der Boden, auf dem die Bühne montiert 
wird, muss stabil genug sein. Außerdem 
sind Zwei-Säulenbühnen im Betrieb re-
lativ anspruchslos und bieten eine hohe 
Sicherheit. Besonders schnell sind diese 
Bühnen allerdings nicht und sie verschlei-
ßen mit der Zeit. 

Hydraulik als Alternative zur Spindel

Als Alternative wurden schon immer 
Zwei-Säulen-Hydraulikbühnen angebo-
ten, die allerdings lange Zeit deutlich 
teurer waren. Außerdem war die Monta-
ge aufwändiger und deutlich weniger 
flexibel. Im Zuge asiatischer Massenfer-
tigung drängten in den vergangenen Jah-
ren auch auf den deutschen Markt immer 

Nussbaum 

Hydraulik voll im Trend
Der neue Power-Lift HL NT von Nussbaum ist kompakt, so flexibel einsetzbar wie eine elektromechanische Zwei-
Säulenbühne und bietet mit seiwnem ausgereiften hydraulischen Antrieb hohe Sicherheit und viel Komfort. Verfüg-
bar ist der Power-Lift HL NT mit Tragfähigkeiten von 3.000 kg und 4.000 kg.

Nussbaum bietet den neuen Powerlift als Typ HL 2.30 NT und HL 2.40 NT mit Tragfähigkeiten von 3.000 kg bzw. 4.000 kg anAsymmetrische Tragarme mit geringer Unterschwenkhöhe sind Serie
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Mit den asymmetrischen, mehrfach teleskopierbaren Tragarmen ist es möglich kurze wie lange Fahrzeuge aufzunehmen

Der neuartige Bedienhebel ermöglicht eine komfortable 
und besonders feinfühlige Steuerung der Hebebühne

mehr Hydraulikbühnen. Dadurch voll-
zieht sich jetzt langsam ein Wandel hin 
zur Hydraulikbühne. Nussbaum ist es 
gelungen mit dem Power-Lift HL NT die 
Vorteile der Spindelbühne und der klas-
sischen Hydraulikbühne in einem völlig 
neuen Hebebühnentyp zu kombinieren. 
Deutschlands größter Hebetechnik-Her-
steller, dessen Zwei-Säulenbühnen mit 
Spindelantrieb lange Zeit quasi einen 
Standard setzten, überraschte die Fach-
welt im vergangenen Jahr mit dem völlig 

neuen Power-Lift HL NT. Kernstück der 
neuen Bühne ist das doppelte, gekreuzte 
Kommandofolgezylinder-System. 

Flexibel und sicher

Dieses redundante System, welches sich 
in anderen Nussbaum-Bühnen schon seit 
vielen Jahren bewährt hat, verleiht dem 
Power-Lift HL NT die gleichen Aufstell-
möglichkeiten wie einer Spindel-Bühne, 
weil  nur eine Kabelbrücke zwischen den 

beiden Säulen erforderlich ist. Und diese 
Kabelverbindung ist in Breite und Höhe 
variabel. Das doppelte Kommandofolge-
zylinder-System ermöglicht doppelt so  
schnelle Hub- und Senkzeiten wie der 
Spindelantrieb und das bei einem um ein 
Drittel reduzierten Stromverbrauch. Der  
große Bedienhebel des Power-Lift HL NT  
garantiert nicht nur eine komfortable 
Steuerung der Bühne, sondern erlaubt es 
dem Anwender auch ein angehobenes 
Fahrzeug mit unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit bis hinunter zum Zeitlu-
pentempo abzusenken. Das ist praktisch, 
wenn das Fahrzeug zum Beispiel an einen 
Richtrahmen übergeben werden soll. So-
bald die Bühne angehalten wird, sind die  
Hubschlitten sicher verankert, ganz ohne 
die bei Hydraulikbühnen sonst üblichen 
Klinken. Trotz der auwändigen Technik 
verfügt der Powerlift HL NT über das 
bekannte, schlanke Gehäuse der Nuss-
baum SL-Bühnen. Und von der Hydrau-
likpumpe ist kaum etwas zu hören, weil 
der Unterölmotor den Schall dämpft.   
Der ausgetüftelte Nussbaum Powerlift 
HL NT hat das Zeug das Erbe der Spin-
delbühne anzutreten.  Bernd Reich
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Der Weg 
zur Arbeit
empfiehlt:
BILSTEIN B1 – B4  
Serienersatz

BILSTEIN B1 – B4 Serienersatz
Fahrspaß hat eine gemeinsame Basis.

BILSTEIN – Das Fahrgefühl.

www.bilstein.de
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