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Bitte lesen Sie sorgfältig die Warnhinweise und die vorliegende Bedienungsanleitung. Der Hersteller 
ist nicht verantwortlich für Schäden an Personen, Tieren oder Ausstattung, die durch unsachge-
mäße Anwendung des Hebers entstehen.



LIEFERZUSTAND:
Karton 1 beinhaltet die beiden Hubrahmen und Karton 2 beinhaltet den hydropneumatischen Antrieb mit Bedienteil. Vor der 
Erstinbetriebnahme Lieferzustand überprüfen, Sichtprüfung durchführen und am Antriebsteil die Verschlussschraube des 
Öltanks durch den mitgelieferten Spezialverschluss mit Ölstandskontrolle ersetzen, sowie einen Druckluftanschluss anstelle 
der gelben Blindschraube montieren.

INBETRIEBNAHME:
Die beiden Hydraulikschläuche der Hubrahmen mit dem Antriebsbedienteil verbinden. Hierzu die jeweiligen Schutzkappen 
entfernen und die Schläuche mit den Sicherheitskupplungen am Bedienteil anschließen. Die Sicherheitskupplungen sind 
selbstsperrend und verhindern so einen Flüssigkeitsaustritt. Auf Sauberkeit und korrekten Sitz achten. Eine geeignete Druck-
luftversorgung am Bedienteil herstellen. Der verwendete Kompressor sollte einen Betriebsdruck von 6 - 10 bar (idealerweise 
8 bar) zur Verfügung stellen.

BENUTZUNG:
Die mobile Hebebühne ist jetzt einsatzbereit. Die beiden Hubrahmen unter dem anzuhebenden Fahrzeug auf ebenen Unter-
grund positionieren. Gummiauflageblöcke in Position bringen. Auf einer Seite des jeweiligen Hubrahmens können die Blöcke 
verschoben werden. So einstellen, dass kein Abkippen möglich ist.
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Am Handbedienteil den Sicherheitsschalter drücken und gedrückt halten. 
Durch zusätzlichen Druck auf den Knopf „UP“ (gelb) den Hubvorgang 
beginnen. Vor dem Erreichen der Aufnahmepunkte am Fahrzeug die 
exakte Positionierung der Hebebühne und der Auflageblöcke kontrollie-
ren und im Bedarfsfall korrigieren. Nach dem korrekten Ansatz durch 
erneute Betätigung des Knopfes „UP“ den Hubvorgang fortsetzen. Wenn 
die gewünschte Arbeitshöhe bzw. die Endhöhe erreicht ist, beide Schal-
ter loslassen. Die Bühne ist jetzt durch die verbauten Sicherheitsventile 
gesichert, die Arbeiten am Fahrzeug können durchgeführt werden.

Zum Ablassen wiederrum den Sicherheitsschalter dauerhaft gedrückt 
halten und dann durch zusätzliches drücken des Knopfes „DOWN“ 
(grün) die Hebebühne bis zur gewünschten Zwischenhöhe bzw. zum 
Endpunkt ablassen.

Auf Ab

Sicherheits- 
schalter

Die Hubrahmen können jetzt unter dem Fahrzeug entfernt werden.  
Wenn kein erneuter Einsatz geplant ist, können die Hydraulikschläuche  
durch betätigen des Schiebemechanismusses an den Sicherheitsven- 
tilen gelöst werden, das Sperrventil verhindert einen Ölaustritt. Die Druckluftverbindung zum Kompressor abschließen.

Das Hoch- und Runterfahren der Bühne ist nur möglich, wenn der Sicherheitsschalter gedrückt wird. Nur dann funktionieren 
die Knöpfe „UP“ und „DOWN“. Sollte der Sicherheitsschalter nicht betätigt werden, sind diese Betriebsknöpfe ohne Funktion.
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SICHERHEITSHINWEISE:
- Das Hoch- bzw. Runterfahren der Bühne mit den Knöpfen „UP“ und „DOWN“ ist gesperrt, wenn nicht gleichzeitig der  
  Sicherheitsschalter gedrückt gehalten wird.
- Betrieb nur auf befestigtem und ebenem Untergrund.
- Hubrahmen immer parallel zueinander in gleicher Ausrichtung positionieren.
- Betrieb ausschließlich für den beschriebenen und vorgesehenen Einsatzzweck.
- Nehmen Sie keine bauartlichen Veränderungen vor.
- Halten und beachten Sie Abstand während des gesamten Hub- bzw. Ablassvorganges.
- Hubrahmen/Bühne nicht überfahren.
- Beachten Sie die allgemein üblichen und bekannten Vorschriften zur Arbeitssicherheit.




