
Vertriebspartner in Ihrer Nähe finden Sie unter / Details of your local sales partner can be found at www.haseke.de
Der HMA Lift 150 ist ein Produkt der  / The HMA Lift 150is a Product of
HASEKE GmbH & Co.KG / Sandtrift 1 / 32457 Porta Westfalica / Telefon: +49 (0) 5731 - 7607 - 0 / Telefax: +49 (0) 5731 - 7607 - 50 / info@haseke.de / www.haseke.de
Ein Unternehmen der GESCO-Gruppe / A GESCO group company
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Subject to technical change without notice, errors excepted 

Rotation lift with weight compensation 
for smooth movement up to 360°

Weiterführende Informationen zum HMA Lift 150 und 
dem Zubehör, technische Zeichnungen und CAD Pläne 
finden Sie auf unserer Homepage:
Further information on the HMA Lift 150 and the accessories, 
technical drawings and CAD plans can be found on 
our homepage:

Rotationslift mit Gewichtskompensation
für gleichmäßige Bewegungen  bis 360°

HMA Lift 150
HMA Lift 150

Lifteinheit
Lift unit
350 mm

Ausleger
Extension

250 - 500 mm

Variable Länge
Variable length
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HMA LIFT 150  – konzipiert für kreisförmige Bewegungen
in medizinischen und industriellen Anwendungen
HMA Lift 150 – designed for circular movements in 
medical and industrial applications

Boden- und Fahrwagenmontage
Floor or trolley mounting

Liftlänge 450 mm
Lift length 450 mm

Traglast von 2 bis 10 kg
Loading weight 2 through 10 kg

Schwenkbereich 360° mit individuellen 
Anschlagspositionen
Swivel range 360° with individual lock-in positions

 Kundenspezifische Rastpositionen
 Customer specific locking positions

Verriegelbare Park- und Transportposition
Locking park and transport positions

Innenliegende Kabelführung
Internal cable ducting

Standardfarbe: RAL 9016 / Sonderfarben auf Anfrage
Standard color: RAL 9016 / additional colors on request

HMA LIFT 150  – konzipiert für kreisförmige Bewegungen
in medizinischen und industriellen Anwendungen
HMA Lift 150 – designed for circular movements in 
medical and industrial applications

Boden- und Fahrwagenmontage
Floor or trolley mounting

Liftlänge 450 mm
Lift length 450 mm

Traglast von 2 bis 10 kg
Loading weight 2 through 10 kg

Schwenkbereich 360° mit individuellen 
Anschlagspositionen
Swivel range 360° with individual lock-in positions

 Kundenspezifische Rastpositionen
 Customer specific locking positions

Verriegelbare Park- und Transportposition
Locking park and transport positions

Innenliegende Kabelführung
Internal cable ducting

Standardfarbe: RAL 9016 / Sonderfarben auf Anfrage
Standard color: RAL 9016 / additional colors on request

HMA Lift 150  DETAILS
HMA Lift 150 DETAILS

ANWENDUNGEN / ANWENDUNGEN

Bei einer Kundenanwendung, die bei der Entwicklung 
dieser Neuerung Pate stand, wurde der Rotationslift mit 
einer Kamera ausgerüstet, die, wie ein Scheibenwischer, 
auf einem strikt reproduzierbaren Kreisausschnitt geführt 
wurde. Entsprechende Konfigurationen kommen unter 
anderem für medizinische Navigationszwecke, wie  in der 
Chirurgie und in der Transplantationsmedizin, zum 
Einsatz. In der industriellen Anwendung wird der HMA 
Lift 150 mit unterschiedlichsten Geräten, wie 
beispielsweise Sensoren, Laser und andere Komponenten 
vorwiegend in der Qualitätssicherung eingesetzt. 
In an application for a customer, which was the inspiration 
for the development of this innovation, the rotation lift 
was fitted with a camera which was moved like a wind-
screen wiper over a strictly reproducible sector of a circle. 
Corresponding configurations are used for medical 
navigational purposes in surgery and in transplant 
medicine.In industrial applications the HMA Lift 150 is used 
with varying equipment, such as sensors, lasers and other 
components mostly in quality assurance.
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TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY

Der HMA Lift 150 schwenkt vertikal – nach rechts wie 
nach links - und kann, ähnlich einem Propeller, auch 
im Vollkreis rotieren. Der Rotationslift verfügt über eine 
Park- und Transportposition, sowie über Rastungen, um 
die getragene Komponente in der Endlage zu fixieren.
Während bei herkömmlichen Rotationsliften meist 
pendelartige Kompensationskörper sowohl das benötig-
te Volumen als auch den Aufwand insgesamt enorm er-
höhen, kann HASEKE stattdessen eine äußerst kompakte 
und schlanke Bauform offerieren, die für viele medizi-
nische und industrielle Anwendungsbereiche 
geeignet ist.
The HMA Lift 150 swivels vertically – to the right and the 
left – and, similar to a propeller, can rotate in a complete 
circle. The rotation lift has a park and transport position 
and lock-in positions to fix the attached components in 
their final positions. Whereas conventional rotation lifts 
usually have pendulum-like balances which both increase 
the space and effort needed, HASEKE can offer a 
particularly compact and slender construction which is 
suitable for many medical and industrial fields 
of application.
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