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E s gibt Tage in jeder Werkstatt, da 
könnten viel mehr als die vorhan-
denen Hebebühnenarbeitsplätze 

besetzt werden. Vor allem wenn zu  
Beginn der Winterreifensaison schlagartig 
eine Vielzahl von Kunden ihre Fahrzeuge 
umrüsten lassen will. Für solche Zeiten 
der Spitzenbelastung, wenn auch manche 
Werkstätten sich kurzzeitig personell 
verstärken, ist es praktisch eine oder 
mehrere Kurzhubbühnen zur Verfügung 
zu haben. Dieser Bühnentyp wird meist 
serienmäßig oder optional in 
einer mobilen Ausführung 
geliefert. So ausgestattet können 
die zwischen gut 350 kg und 500 kg 
schweren Bühnen im abgesenkten, 
unbeladenen Zustand auf eingesteckten 
Schwenkrädern von nur einer Person 
verfahren werden. Um die Kurzhubbüh-
ne bequem rangieren zu können, wird 
an der Seite mit den lenkbaren 
Rädern eine Deichsel eingesteckt.

Kurzhubbühnen zählen zu den Scheren-
bühnen und erreichen je nach Hersteller 
Hubhöhen zwischen 900 mm und  
1.000 mm. Damit erreichen diese Bühnen 
die Hälfte der üblichen Hubhöhe von 
Zweisäulen- und Unterflurbühnen. 

Vielseitiger Einsatz

Die Kurzhubbühnen nehmen ein Fahr-
zeug von unten auf. Dazu werden auf die 
Aufnahmeträger meist vier Elastomer-

klötze gelegt, mit denen die vorgeschrie-
benen Aufnahmepunkte unter der Karos-
serie erreicht werden. Mit den Traglasten 
der aktuellen Kurzhubbühnen lassen sich 
Fahrzeuge mit einem maximalen Gewicht 
zwischen 2,5 Tonnen und 3,0 Tonnen 
anheben, also alle gängigen Pkw. Um 
Fahrzeuge mit längerem Radstand aufneh-
men zu können, lassen sich die Aufnah-
meträger der Bühnen meist verlängern. 
Diese Verlängerungen lassen sich je nach 
Modell aufklappen oder schieben. Einige 
Bühnen sind auch mit unterschiedlich 

langen Aufnahmeträgern 
lieferbar.  Die klappbaren 

Verlängerungen dienen 
zugleich als Auffahrhilfe. Das Spektrum 
der mit einer Kurzhubbühne abzudecken-
den Arbeiten reicht weit über den Reifen-

service hinaus. So lassen sich Kurzhub-
bühnen für alle Arbeiten einsetzen, 

Kurzhubbühnen

Rollkommando
Moderne Kurzhubbühnen sind vor allem für den Reifenservice und für einfache Karosseriearbeiten beliebt. Außerdem sind 
Kurzhubbühnen meist verfahrbar, lassen sich schnell in Gang setzen und können bei Bedarf auch im Freien verwendet werden.

Hofmann shortlift 2500-4 mit 2,5 Tonnen 
Tragkraft und Hubhöhe von 1.000 mm

Der Nussbaum Sprinter Express Mobil II 
benötigt nur 12 Sekunden Hubzeit
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bei denen der Anwender nicht direkt unter 
dem Fahrzeug arbeiten muss. Dank der 
guten Rundumzugänglichkeit der Karos-
serie empfehlen sie sich zum Beispiel für 
den Einsatz in der Karosserieabteilung 
einer Werkstatt. So bieten die Kurzhub-
bühnen die ideale Arbeitshöhe für die 
Montage von Anbauteilen.

Stecker einstecken genügt

Die Kurzhubbühnen sind nicht nur selbst 
verfahrbar, sondern das fest angeschlos-
sene Bedienterminal mit integriertem 
Hydraulikaggregat ist ebenfalls verfahrbar. 
Fast alle Kurzhubbühnen benötigen ledig-
lich einen 400 Volt Drehstromanschluss, 
nur wenige Bühnentypen erfordern 
zusätzlich auch einen Druckluftanschluss.  
Damit sind Kurzhubbühnen im Prinzip 
überall auf dem Gelände einer Werkstatt 
einsetzbar, wohin ein Anschlsskabel gelegt 

werden kann. Der 
Hydraulikkreislauf 
bleibt bei diesen 
Bühnen auch beim 
Transport geschlos-
sen. Die Bühnen 
müssen auf einer 

ebenen, festen Fläche aufgestellt werden 
und dürfen nicht verrutschen können. 
Deshalb sind die Bühnen bis auf einige 
Ausnahmen mit einem festen Rahmen  
und einer großen Standfläche versehen. 
Gummielemente, Matten oder optional 
erhältliche Trägerbleche sorgen für einen 
sicheren Halt der Bühne auf dem Unter-
grund. Kurzhubbühnen können sowohl 
in Räumen als auch im Freien genutzt 
werden. Allerdings sollte man eine solche 
Bühne nicht unnötig der Witterung 
aussetzen und bei Regen das Aggregat mit 
einem Wasserschutz abdecken. Im abge-
senkten Zustand ist die Technik der Bühne 
ausreichend gegen Regen geschützt.

Festeingebaute Kurzhubbühne

Für Werkstätten, welche über einen spezi-
ellen Reifenservice-Arbeitsplatz verfügen 
oder aus anderen Gründen eine fest instal-
lierte Kurzhubbühne einsetzen wollen, 
bietet sich auch der Festeinbau an. Für 
einige Kurzhubbühnen bieten die Herstel-
ler Einbaurahmen an, so dass die Bühne 
flureben im Werkstattboden eingelassen 

werden kann. Wie so oft bei Hebebühnen 
scheinen sich die Wettbewerbsmodelle 
auch bei den Kurzhubbühnen optisch wie 
ein Ei dem anderen zu gleichen und über 
die Jahre auch nicht zu verändern. Gerade 
beim Produktbereich Hebebühnen mit 
der gewaltigen Typenvielfalt ist es nicht 
ungewöhnlich, dass Hersteller sich unter-
einander in Produkt-Randsegmenten 
austauschen, um ihr Angebotsspektrum 
zu komplettieren. So kommt es, dass es  
baugleiche Hebebühnenmodelle in unter-
schiedlichen Farb- und Markenausfüh-
rungen gibt. Alle in diesem Beitrag abge-
bildeten Hebebühnen sind erst in den 
vergangenen Monaten auf den Markt 
gekommen oder werden erst jetzt präsen-
tiert. Die Technologie der Bühnen wurde 
vor allem im Hinblick auf die Sicherheit, 
Robustheit, die Hub- und Senkzeiten 
sowie die Tragfähigkeiten verbessert.

Consul aus Halver hat die neue Kurz-
hubbühne 0.30 KH im Programm. Gegen-
über dem Vorgängermodell wurde die 
Konstruktion verstärkt, so dass jetzt eine 
Traglast von 3.000 kg erreicht wird. Mit 
dieser Bühne können auch schwere SUV 
und Geländewagen sicher angehoben 
werden. Dieses Modell ist mit einem 
zweifach redundanten Hydraulik-System 
mittels Doppelzylindern in jeder Schere 
ausgestattet. Die Gleichlaufregelung 
erfolgt dabei im Zylinderfolgeprinzip rein 
hydraulisch. Bei der zu Snap-on Equip-
ment gehörenden Marke Hofmann wurde 
das Scherenbühnenprogramm in diesem 
Jahr komplett erneuert. Die Kurzhubbüh-
ne mit einer Tragkraft von 2,5 Tonnen ist 

mit zwei über Kreuz arbeitenden Doppel-
zylindern ausgestattet, worüber die 
Gleichlaufregelung erfolgt. Mit stufenlos 
verstellbaren Aufnahmeklappen lässt sich 
die Aufnahmelänge von 1.800 mm auf 
2.155 mm ausdehnen.

Technik weiterentwickelt

Die mobile Kurzhub-Scherenbühne Solo 
III 2.5 M von MAHA wurde erst kürzlich 
vorgestellt. Sie wurde auf Basis des 
Vorgängermodells weiterentwickelt und 
zeichnet sich vor allem durch eine größe-
re Aufnahmebreite von 1.800 mm und 
eine von 42 Sekunden auf nur 25 Sekun-
den reduzierte Hub- und Senkzeit aus. Die 
Kurzhubbühne mit der kürzesten Hub- 
und Senkzeit von 12 Sekunden, der Sprin-
ter Express Mobil II, stammt aus der 
Produktion von Nussbaum in Kehl. Das 
Hydrauliksystem verfügt über zwei unab-
hängig arbeitende Zylinder mit inte-
grierter Absenksicherung. Über zwei 
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Kurzhubbühne XLP 25 
von Rotary Lift mit nur  
90 mm Auffahrhöhe

MAHA Solo III  
2.5 M mit feuerver- 
zinkter Aufnahmeplatte

Die Technologie der 
Bühnen wurde vor 
allem im Hinblick auf 
Sicherheit verbessert
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Quertraversen wird der Gleichlauf gere-
gelt. Schon in den Startlöchern steht die 
Weiterentwicklung, der Sprinter Mobil 
3000 mit einer Tragfähigkeit von 3.000 kg. 
Rotary Lift bietet als Neuheit die Kurz-
hubbühne XLP 25 an. Diese Scherenbüh-
ne bietet eine Reihe interessanter Detail-
lösungen. So sind die beiden Scheren 
mechanisch nicht miteinander verbunden 
und werden über ein hydraulisches 
Synchronisationssystem bestehend aus 

einem Steuer- und zwei Hubzylindern 
gleichlaufgeregelt. Optional lässt sich die 
Bühne um lange Auffahrrampen erwei-
tern. Zusätzlich zum Drehstromanschluss 
ist ein Druckluftanschluss erforderlich.

Hoher Sicherheitsstandard

Zippo-Lifts aus dem badischen Offenburg 
bietet im Bereich Kurzhubbühnen das 
Modell 8130 K mit 3.000 kg Tragkraft, die 

serienmäßig als mobile Bühne geliefert 
wird. Die Grundplatte ist geteilt, damit die 
Standsicherheit auf unebenen Böden 
vergrößert wird. Über zwei Querholme 
erfolgt die mechanische Gleichlaufrege-
lung. Zur Sicherheit ist die Bühne mit vier 
Hydraulikzylindern und einer Rohrbruch-
sicherung ausgestattet und verfügt über 
eine Totmann-Steuerung. Beim Absenken 
der Bühne in den Fußbereich erfolgt ein 
Signalton.  Bernd Reich

Zippo-Lifts bietet die 
mobile Bühne 8130 K mit  

3,0 Tonnen Traglast an

Mobile Consul Kompakt- 
Scherenbühne 0.30 K mit Überfahrhöhe 

von 90 mm und Hubhöhe von 980 mm


