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Werkstatttechnik hebetechnik

Schon seit Jahren ist der Hebetech-
nikmarkt einem starken Preisdruck 
ausgesetzt. Die Hebetechnik-

Hersteller versuchen daher in den Stan-
dard-Segmenten mit immer günstigeren 
Bühnen und Konstruktionen zu punkten.  
Innovationen, Produktqualität und ausge-
feilte Technik bleiben so oft auf der Strecke, 
nur damit eine Hebebühne im Wert von 
mehreren Tausend Euro nochmals einige 
Euro günstiger angeboten werden kann. 
MAHA geht mit seinen neuen Hebebüh-
nen einen anderen Weg und setzt bewusst 
auf solide Technik, wertige Verarbeitung 
und kompromisslose Sicherheit. 

Ein Beispiel dafür ist die neue Doppel-
scheren-Generation TWIN F IV 3.0/3.5, 
welche auf der Automechanika vorgestellt 
wird. Die Bühne verfügt über eine massive 

Mechanik und ist mit einer elektronischen 
Steuerung ausgestattet. Doppelzylinder in 
jeder Scherenseite sorgen für maximale 
Sicherheit. Die Elektronik übernimmt 
sowohl die Gleichlaufregelung als auch die 
Steuerung des sanften Anfahrens und 

Absetzens der Bühne. Fährt die Bühne auf  
ein Hindernis auf, so löst dies automatisch 
eine Sicherheitsabschaltung aus. Mit einem 
Verstellbereich von 1.500 mm bis 2.100 mm 
ist die TWIN F IV 3.0/3.5 sehr flexibel. 
Trotz der robusten Bauweise beträgt die 

MAHA

trendumkehr
Zur Automechanika 2012 stellt MAHA eine Reihe neuer Hebebühnen in 
allen Segmenten vor, dabei setzen die Allgäuer gegen den Trend vor allem 
bei der Qualität und Funktionalität der Bühnen Akzente.

Überfahrhöhe lediglich 105 mm, wobei 
die Bühne optional auch bodeneben einge-
baut werden kann. Die maximale Hubhö-
he beträgt, wie bei MAHA üblich 1.900 mm, 
die Traglast beträgt je nach Ausführung 
3.0 t oder 3.5 t.

Mit der Zwei-Säulen-Bühne MA 
POWER II 3.0/3.5 bietet MAHA im 
Bereich der elektromechanischen Bühnen 
ebenfalls eine grundsolide Neuheit. Die 
grundsätzliche Auslegung auf Langlebig-
keit und Stabilität führte bei diesem Modell 
zu sehr biegesteifen Säulen und geringem 
Wartungsaufwand. Großzügig dimensio-
nierte Bauteile und hochwertige Detaillö-
sungen, wie zum Beispiel die Spindellager, 
oben Pendelkugellager und unten Kugel-
gelenk-Gleitlager schaffen dafür die Basis. 
Auch optisch hebt sich die MAPOWER II 
3.0/3.5 vom Standard ab und bietet in die 
Säulen eingelassene Bedienelemente. Auf 
der Automechanika wird zunächst die  
3.5 t-Variante dieser Bühne präsentiert, 
die 3.0 t-Verson folgt Anfang 2013.

Eine alte Idee neu entdeckt

Mit der ES Square 3.5 stellt MAHA die 
Neuinterpretation einer Einstempelbühne 
vor. Der Clou bei dieser Bühne ist der 
Vierkantstempel, welcher die Seitenkräfte 
aufnimmt und für die Verdrehsicherung 
sorgt. Gleichzeitig schützt er die beiden 
innen liegenden Hydraulikzylinder vor 
jeglicher Beschädigung. Auf diese Weise 
ist die Bühne auch für Einsätze in Wasch-
hallen und im Karosserie- und Lackiererei-
bereich geeignet. Die Bühne mit einer 
Tragfähigkeit von 3.5 t ist mit einer Flach-
trägeraufnahme ausgestattet. 

Übrigens stellt MAHA in Frankfurt 
auch eine neue, an der Decke zu montie-
rende Energieampel vor, welche optional 
eine Hebebühnen-Steuerung sowie  
Strom-, Druckluft- und Netzwerk-
Anschlüsse enthält. Bernd Reich

Mit der Doppelscherenbühne TWIN F IV 3.0/3.5 bringt MAHA eine raffiniert konstruierte Bühne auf den Markt, welche durch 
solide Bauweise und praktische Details überzeugt. Neu ist die MAHA-Energieampel mit Hebebühnen-Steuerung

▶  EN 1493 ist eine europäische Norm,  
deren Sicherheitsvorgaben alle 
Hebebühnen entsprechen müssen

Die neue Einstempelbühne ES Square 3.5
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