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D ie Anforderungen der Werkstätten 
an ihre Hebetechnik können 
höchst unterschiedlich sein. Wer 

auf Qualität und bis ins Detail ausgetüf-
telte Hebetechnik Wert legt, hat gute 
Chancen bei MAHA ein passendes Pro-
dukt zu finden. So bietet der Werkstatt-
ausrüster aus Haldenwang ein umfang-
reiches Über- und Unterflurprogramm 

an, welches mit hoher Fertigungstiefe im 
Allgäu gefertigt wird. Auf der Autome-
chanika präsentiert MAHA Neuheiten.

Einfaches einfach gut gemacht

Zwei-Säulenbühnen mit Spindelantrieb 
sind der in Werkstätten beliebteste He-
bebühnentyp. Dem Preisdruck in diesem  

Segment versuchen viele Hebetechnikan-
bieter durch geringere Ausstattung und 
vereinfachte Fertigung zu begegnen. 
MAHA hat stattdessen die Mapower II 
3.0/3.5 auf den Markt gebracht. Diese 
Bühne setzt auf Langlebigkeit und War-
tungsfreundlichkeit. So sind alle Kompo-
nenten der Mapower II üppig dimensio-
niert. Die Profile der Säulen sind daher 

MAHA Hebetechnik

Solide Detailarbeit
Auf der Automechanika 2014 präsentiert sich MAHA im Bereich Hebetechnik mit einem in vielen Details überarbei-
teten Hebetechnik-Programm und einigen ungewöhnlichen Ergänzungen. Im hart umkämpften Hebebühnenmarkt 
setzen die Allgäuer konsequent und erfolgreich auf grundsolide Qualität sowie praxisgerechte Innovationen.
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Die MAHA Mapower II  
wird mit Tragfähigkeiten von 

3,0t und 3,5t  angeboten.
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so kräftig gestaltet, dass sie sich im Be-
trieb kaum biegen und ein Mechaniker 
unter einem angehobenen Fahrzeug un-
beschwert arbeiten kann. Technisch bie-
tet diese Bühne eine automatische Öl-
schmierung der Muttern und Spindeln. 
Die Spindel wird zudem unten in Kugel-
gelenk-Gleitlagen und an der Spitze in 
wartungsfreien Pendelkugellagern auf-
genommen. Die Hubeinheit wird um-
fangreich vor dem Eindringen von 
Schmutz und Staub geschützt. Auf der 
praktischen Seite hat die Mapower II um 
45 Grad zur Fahrtrichtung gedrehte Säu-
len sowie um 180 Grad schwenkbare 
Tragarme zu bieten. Die Bedieneinheit 
ist in eine Säule integriert. Zusätz-
lich zur anfänglichen Version mit 
3,5 t Tragfähigkeit wird ab jetzt ein 
3,0 t Modell angeboten. Die Mapower II 
hat zahlreiche Freigaben namhafter Au-
tomobilhersteller.

Ein Top-Thema der Hebetechnik ist 
die Sicherheit. Hierzu leistet MAHA 
mit dem Safety Pad II einen Beitrag. Das 
System besteht aus vier elektronischen 
Kraftmessdosen, welche statt der Steck-
pilze mit Tragarmen verwendet werden 
können und einen Messbereich von 0 bis 
2.000 kg haben. Die Messergebnisse wer-
den per Funk an die Auswerteeinheit 
übertragen. Registriert das System eine 
Über- oder Unterlast an einem Mess-
punkt wird Alarm ausgelöst. 

Sicherheit zur Nachrüstung

Befindet sich die Bühne in der Hubbewe-
gung, so wird diese automatisch ge-
stoppt. Das Safety Pad II wird über eine 
Lithium-Batterie mit Energie versorgt, 
welche im Gewindebolzen des Tragtellers 
untergebracht ist. Das  Safety Pad II ist 
mit dem MAHA Aufnahmetellersteck-
system kompatibel und wird auch zur 
Nachrüstung angeboten.

Neu ist der MAHA Carlift CM 4.0, eine 
Viersäulenbühne. Der Clou steckt in den 
Säulen, denn der Carlift wird mit vier 
Hydraulikzylindern in den Säulen gelie-
fert statt des üblichen Systems mit nur 
einem Hydraulikzylinder und der Kraft-
umlenkung über Seile. Überraschend am 
Carlift  sind die Hub- und Senkzeiten von 
jeweils nur 14 Sekunden. So schnell ist 
keine andere Viersäulenbühne und damit 
empfiehlt sich der Carlift CM 4.0 für den 
Einsatz bei Prüforganisationen und für 
die Direktannahme von Werkstätten. 
Der Carlift ist mit einem besonders leis-
tungsfähigen, gekühlten Hydrauliksys-

tem ausgestattet. Die Ausstattung um-
fasst Fahrschienen mit einer Länge von 
5.000 mm, einen Scheren-Radfreiheber 
und Achsspieltester für die Vorder- und 
Hinterachse.

Für die markante Zweistempelbühne 
ZS Square II mit den Vierkant-Stempeln 
hat MAHA neue Alu-Flachträgerauszüge 
sowie neue Schwenkarmträger entwi-
ckelt. Die neuen Flachträger werden aus 
einem hochfesten Aluminium-Werkstoff 
gefertigt, welcher partiell mit Stahl ver-
stärkt wird. Die Auszüge sind von unten 
mit Kunststoffelementen ausgestattet, 
welche die Schalldämmung begünstigen. 
Zugleich sind die Auszüge deutlich leich-
ter als bei der Vorgängergeneration. Beim 
Befahren und Überfahren ist die Geräusch-
entwicklung deutlich geringer, so dass 

die Bühnen angenehmer zu befahren 
sind. Von den Vorgängermodellen wur-
den die  Gummiauflagen, welche es er-
möglichen manche Fahrzeugtypen ohne 
zusätzliche Gummiklötze anzuheben, 
beibehalten. Bei den neuen Schwenkarm-
aufnahmen haben die Entwickler dem 
Umstand Rechnung getragen, dass die 
modernen Fahrzeuge zunehmend breiter 
und unübersichtlicher zu rangieren sind. 

Einfahrhilfe für die Hebebühne

Für die Schwenkarmaufnahme wurde 
daher eine Einfahrhilfe konstruiert. Der 
neue Schwenkarmträger ist deutlich fla-
cher als das Vorgängermodell und mit 

abgeschrägten Kanten ausgerüstet, 
an denen ein Rad vor-

beigleiten kann und 
dem Fahrer zugleich 

über das Lenkrad signa-
lisiert, dass ein kritischer Bereich befah-
ren wird. Außerdem lassen sich die Trag-
arme nach außen jetzt um 45 Grad „über-
drehen“. Auf diese Weise wird verhindert, 
dass Fahrzeuge beim Rangieren auf en-
gem Raum an den Tragarmen hängen-
bleiben. Übrigens lassen sich die Arretie-
rungen der Tragarme jetzt sowohl von 
oben wie von unten bedienen.

Die Zwei-Stempelhebebühne ZS Sotes 
3.5 ist eine Spezialität mit ungewöhnli-
chen Eigenschaften. Bei dieser Teleskop-
bühne genügt eine Kabelverbindung 
zwischen den beiden Stempeln für die 
elektronische Gleichlaufregelung. Damit 
kann die Bühne selbst bei sehr widrigen 
Einbaubedingungen in felsigen Unter-
grund oder in Decken installiert werden. 
Die Gleichlaufsteuerung erfolgt über Fre-
quenzumrichter. Diese Technik wird zu-
gleich genutzt, um unterschiedliche Hub- 
und Senkgeschwindigkeiten zu realisie-
ren, was zum Beispiel bei der Aufnahme 
eines Autos Vorteile bietet.  Bernd Reich

Das Safety Pad II warnt vor gefährlicher Über- oder Unter-
last und stoppt bei Gefahr die Hubbewegung einer Bühne.

Der Carlift CM 4.0 ist mit vier Hydraulik-Stempeln ausge-
stattet und erreicht Hub- und Senkzeiten von 14 Sekunden.

Nur ein Kabel zwischen beiden Stempeln genügt für die 
Gleichlaufregelung der Teleskopbühne ZS Sotes 3.5.
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Die neu entwickelten Alu-Flachträgerauszüge sind leichter 
zu bedienen und deutlich leiser beim Be- und Überfahren.

Bild: MAHA
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