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Volle Qualität und Sicherheit, aber 
bei der Ausstattung nur das Nötigs-
te ist das Konzept der neuen  

Baseline-Ausstattungs-Linie des Hebe-
technik-Spezialisten Consul aus Halver für 
seine Zwei-Säulenbühnen. Die mit Trag-
fähigkeiten von 3,0 Tonnen, 3,5 Tonnen 
und 4,0 Tonnen angebotene Serie H440 
bietet alles, was eine Hebebühne braucht, 
verzichtet aber auf alles, was sie teuer 
macht.

Ohne technische Kompromisse

Dieses Konzept wird bei Sportwagen mit 
höheren Preisen kombiniert, bei Consul 
zahlt der Kunde für eine Bühne aus der 
Baseline-Serie, den neuen Einstiegsmodel-
len, weniger. Wie alle Zwei-Säulenbühnen 
aus dem Hause Consul verfügen die  
Baseline-Bühnen über den sechsfach gela-

gerten Hubwagen mit Trag- und Sicher-
heitsmutter, welcher im gewalzten Profil 
der Säule auf- und abfährt. Diese aufwän-
dige Konstruktion hat sich seit vielen 
Jahren bewährt und besticht durch Robust-
heit und Sicherheit.

Optisch sind die Baseline-Bühnen mit 
ihren um 30 gegeneinander verdrehten 
Säulen an der für den Sauerländer Hebe-
technikhersteller ungewohnten Farben zu 
erkennen. So sind die Säulen, die Hubschlit-
ten und die Tragarme schwarz lackiert, 
während die Motorabdeckungen grau 
gehalten sind. Die grundrahmenfreien 
Bühnen verfügen über Bedienelemente 
mit Softline-Drucktastensteuerung und 
abschließbarem Hauptschalter.

Der schlupffreie Power-Grip-Antrieb 
verfügt über Elektromotoren mit Thermo-
sicherung. GS-Prüfplakette VBG14, CE-
Zertifikat sowie die Absicherung nach 

Schutzart IP 54 zeugen vom Sicherheits-
standard der gemäß DIN EN 1493 gebau-
ten Zwei-Säulenbühne, die übrigens für 
alle drei Varianten identisch ist. Die unter-
schiedliche Tragfähigkeit ergibt sich aus 
der Geometrie der Tragarme.

Die Tragarme sind mit vier steckbaren 
Aufnahmetellern aus Hartgummiprofil 
ausgestattet, welche über eine Gewinde-
spindel 30 mm höhenverstellbar sind. 
Während die beiden Varianten mit 3,0 
Tonnen und 3,5 Tonnen Tragfähigkeit über 
asymetrische, doppelt teleskopierbare 
Tragarme verfügen, wird das 4,0 Tonnen-
Modell mit symetrischen, dreifach telesko-
pierbaren Tragarmen ausgeliefert.

Optionspaket

Auch wenn die Baseline kostenbewusst auf 
komfortable Optionen verzichtet, ist mit 
dem Optionspaket zumindest eine erwei-
terte Grundausstattung lieferbar. So 
enthält das mit allen Baselineversionen 
lieferbare Optionspaket einen Druckluft-
anschluss, eine Steckdose, einen Türan-
schlag und die Kabelbrücke. Bei der 
Bestellung einer Baseline-Bühne ist darauf 
zu achten, dass Säulen und Tragmittel 
anders als bei anderen Modellen jeweils 
getrennte Optionen sind. Alle Baseline-
Bühnen benötigen gut 35 Sekunden zum 
Heben auf die höchste Position bei 2.055 mm. 
Die Bühne ist mit Kabelführung 4.510 mm 
hoch und bietet eine Durchfahrtsbreite 
von 2.350 mm. Zwei Drehstrommotoren 
mit jeweils 3kw Leistung ziehen die 
Hubschlitten in die Höhe.

Und trotz allem Kostenbewusstsein 
lohnt es sich die Bühne von qualifizierten 
Spezialisten aufstellen zu lassen, welche 
den vorgesehenen Aufstellplatz vor dem 
Aufbau auf seine Tauglichkeit überprüfen. 
Schließlich hängt von der Beschaffenheit 
des Werkstattbodens ab, ob die Bühne 
sicher steht. Fast jeder Händler bietet das 
Aufstellen und fachgerechte Verdübeln der 
Bühne an oder kooperiert mit entspre-
chenden Spezialisten. Falsch aufgestellte 
Zwei-Säulenbühnen bergen ein erhebli-
ches Sicherheitsrisiko, denn sie könnten 
plötzlich umkippen.

Consul baut seine Hebebühnen schon 
seit vielen Jahren in Halver im Sauerland 
mit hoher Fertigungstiefe. Neben den 
Zwei-Säulenbühnen fertigt Consul auch 
Scheren- und Viersäulenbühnen. Vertrieb 
und Service erfolgen in Deutschland über 
fast alle großen Teilehändler. Bernd Reich

Consul Baseline

Abrundung
Mit der Baseline bietet Consul eine neue Ausstattungslinie seiner 
bewährten Zwei-Säulenbühnen an, welche sich mit der bewussten 
Beschränkung auf das Wesentliche an preissensible Käufer richtet.
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