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D ie Idee eine hydraulisch angetrie-
bene Hebebühne mit Wasser statt 
mit Hydraulik-Öl zu befüllen, ist 

nicht neu. Doch der Herrmann AG in 
Pösing ist es als erstem Anbieter gelungen 
diese Technologie zur Serienreife zu 
führen. Angetrieben und gesteuert wird 
dieser Bühnentyp von Druckluft, welche 
dem in jeder Werkstatt vorhandenen 
Druckluftnetz entnommen wird. Ange-
nehmer Nebeneffekt für den Bediener ist 
das extrem niedrige Geräuschniveau des 
Aqualift. Außer einigen Zischgeräuschen 
herrscht beim Betrieb Stille.

Vor allem bei Einbauten in umweltsen-
sible Böden und in Werkstätten mit hohem 
Explosionsrisiko, welche zum Beispiel 
Gasanlagen einbauen, sind die Aqualift-
Bühnen inzwischen international beliebt. 
Ausgehend vom ersten Modell mit Flach-
trägeraufnahme (Uni 2.35) hat Herrmann 
inzwischen eine komplette Aqualift-
Modellpalette entwickelt. So sind für die 
klassische Zweistempel-Variante sowohl 
die Flachträger-Aufnahme mit x-y-Schie-
bern (Uni 2.35 Plus) als auch drei Trag-
armversionen verfügbar. Die Tragarme 
gibt es einfach teleskopierbar (JIB 2.35), 
doppelt teleskopierbar (JIB 2.35 Plus) und 
mit niedriger Einschwenkhöhe von 75 mm 
(Sport 2.32). Ebenfalls mit Tragarmen 
ausgestattet ist das neue Modell Duplex 
4.60. Es verfügt dank Parallelschaltung 

zweier Zweistempelmodule über insge-
samt vier Hubstempel und bietet so eine 
Tragfähigkeit von 6,0 Tonnen. Diese 
Bühne ist für die Aufnahme von Transpor-
ten mit langem Radstand geeignet, denn 
die dreifach teleskopierbaren Tragarme 
lassen sich bis fast vier Meter Länge ausfah-
ren. Durch die Anordnung der Stempel ist 
die Bühne sehr steif und wirkt damit der 
Wankbewegung aufgenommener Fahrzeu-
ge entgegen. 

Erstmals Aqualift mit Fahrbahnen

Ebenfalls auf der Konstruktion mit zwei 
parallel angeordneten Zweistempelmodu-
len basiert die Variante Aqualift Duplex 
Alu Track 4.50 mit einer Tragfähigkeit von 
5,0 Tonnen. Die Fahrbahn besteht aus 
einem Aluminium-Profil-System, welches 
mit einer korrosionsbeständigen Eloxal-
Oberfläche ausgestattet ist. Dank dem in 
die Innen- und Außenkanten integrierten 
Nutenstein-System lassen sich zwischen 
den Fahrbahnen zum Beispiel auf Schienen 
verfahrbare Achsfreiheber installieren.

Auf einer anderen Anordnung der 
Hubstempel beruht der Aqualift Quad Alu 
Track 4.50. Dabei handelt es sich um eine 
klassische Vier-Stempelbühne mit Fahr-
bahn, einer Tragfähigkeit von 5,0 Tonnen 
und Vorrüstung für die Fahrwerksvermes-
sung. So sind Verschiebeplatten und 

Aussparungen für die Drehteller Serie. 
Schließlich gibt es ebenfalls neu den Aqua-
lift Quad Alu Track 4.60 mit 5.000 mm 
langer Alufahrbahn und einer Tragkraft 
von 6,0 Tonnen. Für die Fahrbahnen wird 
vielfältiges Zubehör zum Beispiel für  
den bodenebenen Einbau, für die Beleuch-
tung und den Bodenniveauausgleich 
angeboten.

 Neu ist ebenfalls die Thermoplast 
Kassette, welche wasserdicht und langlebig 
ist. Die Kassette weist eine Wandstärke von 
15 mm auf, ist mit einem fein justierbaren 
Rahmen ausgerüstet und lässt sich in-
dividuell statisch durch Stahlrohre ver-
stärken.  Bernd Reich

Herrmann Aqualift

Mehr Varianten
Seit der Markteinführung der Aqualift-Unterflurhebebühnen hat die Herrmann AG das Typenangebot erheblich aus-
geweitet. Passend zur umweltschonenden Aqualift-Technologie ist jetzt eine Kunststoffkassette neu im Programm.

Für die Aqualift-Bühnen bietet Herrmann die Thermoplast 
Kassette an, welche robust und wasserdicht ist
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