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Hebebühnen sind das Rückrad jeder 
modernen Werkstatt, denn für fast 
alle mechanischen Arbeiten am 

Auto ist es erforderlich dieses anzuheben. 
Consul bietet seinen Kunden seit Jahren 
eine beachtliche Typenvielfalt an, um die 
individuellen Ansprüche jeder Werkstatt 
erfüllen zu können. Variabilität lautet 
dabei das Stichwort, denn es ist von Vorteil, 
wenn mit einer Hebebühne eine große 
Bandbreite unterschiedlicher Fahrzeuge 
angehoben werden kann.

Klassiker für moderne Ansprüche

Eine solche Hebebühne, welche die 
Möglichkeit  bietet völlig unterschiedliche 
Fahrzeuge aufnehmen zu können, ist die 
Zwei-Säulenbühne 2.40 EL Multi XL. Diese 
Bühne kombiniert die hohe Tragfähigkeit 
von 4.000 kg mit der Fähigkeit sowohl 
Fahrzeuge mit kurzem Radstand als auch 
einen langen Transporter aufnehmen zu 
können. Das sind in der Praxis Fahrzeuge 
von der Größe eines Smart bis zu einem 
langen Sprinter. Diese werden übrigens 
nicht irgendwo, sondern immer an den 
von den Herstellern vorgegebenen Aufnah-
mepunkten angehoben. Übrigens beträgt 
die minimale Unterschwenkhöhe der 

Tragarme lediglich 85 mm, wodurch auch 
tief liegende Sportwagen auf die Bühne 
passen. Consul kombiniert bei dieser 
Hebebühne aber nicht nur unterschied-
liche Anforderungen an die Aufnah-
memöglichkeiten miteinander. Auch 
technisch verknüpft die Bühne scheinbar 
Gegensätzliches miteinander. So bietet die 
Zwei-Säulenbühne mit ihren Tragsäulen 
aus gewalztem Spezialprofil, dem sechs-
fach gelagerten Hubwagen mit Trag- und 
Sicherheitsmutter und Automatiköler 
grundsolide, zigtausendfach bewährte 
Mechanik. Gleichzeitig bietet die Bühne 
mit ihrer elektronischen Steuerung, Ther-
mosicherung, computergesteuerten 
Synchronisation, dem akustischen Warn-
geber für den Einklemmschutz und einem 
elektronischen Wartungs- und Eigendia-
gnosesystem den neuesten Stand der  
Technik und Sicherheitsausstattung.

Nicht nur für den Reifenservice 
sondern auch für die allgemeine Instand-
setzung von Fahrzeugen in der Werkstatt 
bieten sich Scherenbühnen an. Consul 
führt zum Beispiel die Doppelscheren-
Hebebühne 0.32 SDE im Programm. 

Dieser Bühnentyp bietet eine Tragfähigkeit 
von 3.200 kg und eine Hubhöhe von  
1,945 mm, welche unter Last nach einer 
Hubzeit von nur 45 Sekunden erreicht ist. 
Lediglich 105 mm misst die Auffahrhöhe. 
Vier Elastomeraufnahmen sind im Liefer-
umfang jeder 0.32 SDE  enthalten.

Vielseitiges Programm

Selbstverständlich bietet das Unternehmen 
aus Halver im Sauerland wesentlich mehr 
Hebebühnentypen an. Dazu zählen zum 
Beispiel mobile Kurzhubbühnen, große 
Scherenbühnen für die Fahrwerksvermes-
sung und die beliebten Vier-Säulenbüh-
nen. Bei den speziellen Bühnen für die 
Fahrwerksvermessung sind die Ausspa-
rungen für die Dreh- und Schiebeplatten 
bereits vorbereitet. Auch Kabel lassen sich 
gut verstauen. Ab sofort lässt sich zum 
Beispiel das neue Fahrwerksvermessungs-
system Beissbarth Easy 3D an die Consul-
Bühnen adaptieren. Fast alle Bühnentypen 
sind in unterschiedlichen Tragfähigkeits-
klassen lieferbar. So findet sich immer die 
passende Bühne.  Bernd Reich

Consul Werkstattausrüstung

Solide Technik
Hebetechnik-Spezialist Consul bietet seinen Kunden ein breites Typenspektrum in bewährter Technologie an, 
welches im Prinzip alle Anwendungsfälle in der Werkstatt abdeckt. Dabei wird Wert auf variablen Einsatz gelegt.

Eine Alternative  
zu Unterflur- und 
Säulenbühnen sind 
Doppelscherenbühnen

Robuste Mechanik und Elektronik 
kombiniert Consul in den Säulen
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