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HebetecHnik WerkstatttecHnik 

W ie ein Gabelstapler arbeitet der 
neue Beltlift 3.0 von MAHA mit 
einer Tragfähigkeit von 3.000 kg. 

Diese Konstruktion bietet im Vergleich zu 
anderen elektrohydraulischen Hebebüh
nen gleich mehrere Vorteile. Ein Vorteil 
ist der geringe Höhenbedarf. Der Flach
riemen ist im Innern der Säule mit einem 
Ende an einem Punkt fest verankert, wird 
dann über eine Umlenkrolle geführt und 
das andere Ende ist am Hubschlitten be  
festigt. Wenn die Bühne nach oben fährt, 
drückt der Hydraulikzylinder die Umlenk
rolle mit der doppelten der erforderlichen 
Gewichtskraft, aber nur dem halben 
Hubweg im Vergleich zu anderen Syste
men nach oben. MAHA beschreibt dies 
so: „Das System funktioniert nach dem 
physikalischen Prinzip einer ‚auf den Kopf 
gestellten losen Rolle.“ Weil der Hydrau
likzylinder auf diese Weise nur den halben 
Hubweg eines Zylinders einer Standard
Hydraulikbühne zurücklegt, können die 
Hubsäulen niedrig ausfallen. Der Beltlift 
3.0 passt auf diese Weise auch in Werk
statträume mit geringer Höhe.

Unkomplizierte Technologie

Die aus einem Hydraulikschlauch und 
einem Elektrokabel bestehende Verbin
dung zwischen den beiden Säulen kann 
wahlweise in einem Rohr oberhalb der 

Bühne oder durch ein Leerrohr im Fuß 
boden geführt werden. Mit Hilfe eines 
elektromechanischen Wegpotentiometers 
wird die Hubhöhe der beiden Säulen 
erfasst. Darüber erfolgen die elektronisch
hydraulische Gleichlaufregelung  sowie die 
Überwachung aller Sicherheitsfunktionen. 

Auf diese Weise wird einseitiges Auffahren 
auf ein Hindernis beim Senken erkannt 
und auch die automatische Abschaltung 
des Antriebs beim Erreichen der höchsten 
Hubschlittenposition ausgelöst.

Hohe Sicherheit

Bei den Flachriemen setzt MAHA den 
gleichen Typ ein, wie er auch bei Perso
nenaufzügen zum Einsatz kommt. Zusätz
lich läuft mit jedem Flachriemen ein 
zusätzliches Sicherheitsband mit. Die 
wartungsfreien Flachriemen haben bei 
normaler Beanspruchung laut MAHA 
mindestens die gleiche Lebensdauer wie 
die komplette Hebebühne. Weil der Beltlift 
3.0 relativ unkompliziert aufgebaut ist, 
lässt er sich bei Bedarf von nur einer 
Person installieren. 

Zur Grundausstattung des Beltlift 
gehört das MAHA AufnahmetellerSteck
system. Optional lässt sich die Bühne mit 
kurzen, zweifach teleskopierbaren Trag
armen ausrüsten, um den Aufnahme
bereich zu vergrößern. Außerdem steht 
vielfältiges Zubehör aus dem MAHA
Programm zur Verfügung.

Mit dem Beltlift 3.0 ergänzt MAHA das 
Angebot der elektrohydraulischen Hebe
bühnen um eine ausgesprochen praktische 
Variante. Der Beltlift bietet alle Merkmale 
moderner Hebetechnik, ist grundrahmen
frei, entspricht den neuesten Sicherheits
anforderungen und verfügt auch über 
keine Bodenverbindung, bietet aber eine 
zeitgemäße Tragfähigkeit. Für den 
Bühnentyp spricht die solide Technik, 
welche einen langjährigen problemlosen 
Einsatz verspricht, ebenso wie der unkom
plizierte Aufbau. Bei Bedarf lässt sich die 
Bühne auch leicht an einen anderen ge  
eigneten Standort versetzen. Dank des 
Zubehörprogramms kann jeder Anwender 
den Beltlift nach seinen Vorstellungen 
ergänzen und modifizieren.

 Bernd Reich

MAHA

Vorteilsband
Im wachsenden Segment der elektrohydraulischen Zwei-Säulenbühnen bietet 
MAHA mit dem Beltlift 3.0, welcher mit einem Flachriemen statt einer Kette 
ausgerüstet ist, eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Systemen.
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Dank der speziellen Hydraulik-Technik nach dem Gabelstap-
ler-Prinzip passt der Beltlift in Räume mit niedrigen Decken

Der für Hebebühnen ungewohnte Flachriemen 
entspricht höchsten Standards und wird durch 
ein zusätzliches Sicherheitsband ergänzt

Auf Wunsch lässt sich der Beltlift mit anderen Tragarmen 
sowie Zubehör aus dem MAHA-Programm ergänzen

▶  Gabelstapler-Prinzip Eine Kraft wird  
über eine lose Umlenkrolle geleitet, 
wodurch sich der Hubweg halbiert


