


Auf den ersten Blick sieht der neue 
Carlift CM 4.0 von MAHA fast so 
aus wie jede andere Viersäulen-

bühne dieser Bauart. Doch die auf der 
Automechanika erstmals präsentierte 
Bühne hat mit den üblichen Werkstatt-
bühnen nicht viel gemeinsam.  Der Carlift 
CM 4.0 wurde speziell für Fahrzeugprü-
fungen entwickelt und auf bis zu 150 
Durchläufe pro Tag ausgelegt. 

Mit diesem Modell bietet MAHA eine 
Alternative für die zum Beispiel in Prüf-
stellen beliebten, schnellen Scherenbüh-
nen an. Praktischer Vorteil gegenüber 
einer Scherenbühne ist der bessere seitli-
che Zugang unter das angehobene Fahr-
zeug. Technisch überzeugt der Carlift 
CM 4.0 mit weniger Verschleißteilen und 
der einfacheren Technologie. Im Service-
fall kommt es nur zu geringen Ausfallzei-
ten, weil sich wesentliche Komponenten 
in kurzer Zeit auswechseln lassen.

Bei einer klassischen Viersäulenbühne 
setzen die Verwendung der Seile, der vier 
Klinken und nur eines Zylinders der Ge-
schwindigkeit gewisse Grenzen. Um kur-
ze Hub- und Senkzeiten zu erreichen, hat 
MAHA seine schnellste Viersäulenbühne 
daher mit vier Hydraulikzylindern und 
elektronischem Messsystem ausgestattet. 

Auf Schnelligkeit getrimmt

Durch den Entfall der Klinken und Ab-
setzpositionen kann die Fahrfläche  auf 
Knopfdruck jederzeit abgesenkt werden.
Zur serienmäßigen Ausstattung zählen 
der integrierte Radfreiheber sowie Achs-
spieltester für die Vorder- und Hinterach-
se. Alle Funktionen werden über ein gro-
ßes Pult, in welches auch das Hydraulik-
Aggregat eingebaut ist, gesteuert. Mit 
dem Carlift CM 4.0 zeigt MAHA, welches 
Potenzial eine Viersäulenbühne heute 

haben kann. Die Hydraulik mit vier 
Stempeln, elektronischer Regelung und 
die Ausstattung der Bühne haben aller-
dings ihren Preis. Der Einsatz der Bühne 
ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch 
tatsächlich hohe Durchlaufzahlen er-
reicht werden. Und wer eine solche Hoch-
leistungsbühne aufstellen will, der muss 
auch einkalkulieren, dass der Platzbedarf 
deutlich größer ist als bei einer boden-
eben versenkbaren Scherenbühne.

Zweifellos gehört der Carlift CM 4.0  
zu den Nischenprodukten im Bereich der 
Hebetechnik. Aber es ist faszinierend zu 
sehen, welche Möglichkeiten in der seit 
Jahrzehnten am Markt bekannten Bau-
form der Viersäulenbühne stecken. Die 
Bühne wird sicher nicht nur in Prüfstel-
len, sondern auch bei Fahrzeugherstel-
lern und allen anderen, die mal schnell 
einen Blick unter das Auto werfen wollen, 
zu finden sein.  Bernd Reich

MAHA Carlift CM 4.0

Vier heben schneller
Mit der hauptsächlich auf die Anforderungen von Prüforganisationen ausgelegten Viersäulenbühne zeigt MAHA, 
welches Potenzial dieser Bühnentyp bei Bedarf bietet. Vier Stempel und eine elektronische Gleichlaufregelung 
kommen bei diesem neuen Hebebühnenmodell statt der Standardtechnik mit einem Zylinder und Seilen zum Einsatz.

Zum Lieferumfang gehören die in die Fahrbahnen integ-
rierten Gelenkprüfer und der Radfreiheber.

Alle Funktionen kann 
der Bediener über 

dieses Pult steuern.

Der neue MAHA Carlift 
CM 4.0 bietet sehr kurze 
Hub- und Senkzeiten.
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