
KURZFASSUNG

Bei Snap-on Equipment hat sich einiges ge-
tan: die neue Hebebühne duolift HL 3500 
sowie zwei Serien Auswucht maschinen ver-
vollständigen das Programm. Zudem stellte 
das Unternehmen das neue Achsmesssys-
tem V1200 vor.
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weise brauche ich zwei Typen von Hebe-
bühnen, eine asymmetrische und eine 
symmetrische, um alle Fahrzeuge abzu-
decken. Wir haben das sogenannte Ver-
symmetric entwickelt. Dabei ist der  kurze 
Tragarm nicht gerade, sondern um 90 
Grad gedreht. So entsteht eine Kombina-

zusammengeführt“, so Bernhard Hoff-
mann, Leiter Produktmanagement und 
OEM bei Snap-on Equipment. 

Das Ergebnis: eine hydraulische He-
bebühne im bekannten Hofmann-Blau, 
die sich durch eine Vielzahl an techni-
schen Details auszeichnet. „Normaler-
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Snap-on Equipment präsentierte einige Neuheiten auf der Automechanika: die hydraulische Hebebühne 
duolift und zwei Serien Auswuchtmaschinen, die technisch und vor allem ergonomisch punkten können.

W
erkstattausrüstung zum An-
fassen und Ausprobieren – auf 
dem Messestand von Snap-on 

Equipment konnten sich die Besucher von 
den besonderen Features der Produkte 
überzeugen und diese live testen. Darun-
ter beispielsweise verschiedene Reifenser-
vicemaschinen mit elektromechanischem 
Aufspannsystem Power Clamp sowie mit 
manueller Aufspannung.

Hydraulische Premiere
Auch im Bereich Hebetechnik konnte sich 
Snap-on Equipment mit der Neuauflage 
der bewährten Hofmann duolift sehen 
lassen. „Hier haben wir Komponenten 
unserer Challenger Hebebühnen, die wir 
erfolgreich unter anderem in den USA 
vertreiben, und der Hofmann-Technik 

Robert Seufert, Marco 

Gandolfi und Bernhard 

Hoffmann von Snap-on 

Equipment (von links)

Marco Gandolfi, Senior Produktmanager, über die Vorteile der Geodyna 7340
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tion aus asymmetrischer und symmetri-
scher Hebebühne“, erklärt Bernhard 
Hoffmann. Dank dieser Versymmetric-
Technik können die verschiedenen Fahr-
zeuge mit ausreichend Türfreiheit be-
quem angehoben werden. Besonders 
raffiniert: Der kurze Tragarm kann von 
innen unter dem Fahrzeug positioniert 
werden.

Optimale Sicherheit
Die duolift HL 3500 verfügt zudem über 
eine elektrische Sicherheitsklinke. Das 
Komfortsenken soll dabei die Bedienung 
vereinfachen. Der Anwender drückt die 
Senken-Taste und die Hebebühne hebt 
sich automatisch etwas, um den Hub-
wagen von der Sicherheitsklinke zu lösen. 
Anschließend wird das Fahrzeug automa-
tisch abgesenkt. 

Für Sicherheit sorgt zudem der integ-
rierte CE-Stopp. „Die Bühne bleibt 120 
Millimeter über dem Boden automatisch 
stehen. Wenn ich die Senktaste loslasse 
und wieder drücke, geht es mit elektri-
schem Signalton weiter nach unten. So 
sind wir unabhängig von mechanischen 
Teilen und bieten optimale Sicherheit“, 
erklärt Bernhard Hoffmann. Die neue He-
bebühne ist in zwei Höhen sowie in zwei 
verschiedenen Breiten erhältlich. Aktuell 
befinden sich zehn duolift HL 3500-Büh-
nen europaweit im Feldtest. 

Und die duolift 3500 ist nur der An-
fang. Im nächsten Jahr sollen eine 4,5- 

Die neue hydraulische duolift HL 3500 im soge-

nannten Versymmetric-Design

und eine 5,5-Tonnen-Variante der neuen 
duolift folgen und sich in die neue Familie 
der hydraulischen Zweisäulenhebebühnen 
bei Snap-on Equipment einreihen.

Ergonomische Auswuchtmaschinen
Im Bereich Reifenservice zeigte Snap-on 
Equipment auf der Automechanika erst-
mals die neuen Auswuchtmaschinen der 
Serien geodyna 7340 und geodyna 7700. 
Beide zeichnen sich durch das GeoTouch, 
einen robusten Touchscreen aus. „Mit 
diesen und weiteren Features wollen wir 
die Arbeit der Mechaniker weiter verein-

fachen“, erklärt Marco Gandolfi, Senior 
Produktmanager bei Snap-on Equip-
ment. So habe man bei der Entwicklung 
besonders großen Wert auf ergonomi-
sche Aspekte gelegt, wie der integrierte 
Rad heber oder die vielen praktischen 
Ablagefächer für Gewichte und das be-
nötigte Werkzeug bei der geodyna 7700 
zeigen. Die beiden Auswuchtmaschinen 
stehen dabei je nach Umfang der integ-
rierten Funktionen wie Smart Sonar, Po-
wer Clamp oder Lasertechnik in je drei 
Versionen zur Verfügung.   
   Valeska Gehrke ■

„ SPITZENKLASSE  
OHNE KOMPROMISSE“
„ Höchstleistung und die exzellente Qualität  

unserer Produkte sind Eigenschaften, die aus  

Veedol mit seinen High-Performance-Motorenölen  

und  starke Partner machen.“

Dipl. Ing. (FH) Markus Schuster 
Technischer Leiter 
Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH

VEEDOL – PARTNER DER KFZ-MEISTERBETRIEBE

Weitere Informationen: Tel. +49 (0) 2173 89330-30
oder unter www.veedol-deutschland.de
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Das Achsvermessungssystem aerone von 
Herrmann aus Pösing zeichnet sich durch 
eine einzigartige, reibungsfreie Luftlage-
rung der Dreh-Schiebeplatten aus.

D
ie Automobilhersteller ent wickeln 
technisch immer anspruchsvolle-
re Fahrwerke. Damit steigen auch 

die Anforderungen an die Servicetechnik. 
„Eine hochwertige Achsvermessung setzt 
voraus, dass sich das Fahrwerk eines 
Kraftfahrzeugs unter normaler oder defi-
nierter Radlast befindet, jedoch frei von 
Verspannungen durch Seiten- und Schub-
kräfte ist“, sagt Harald Bauer, Produktma-
nager bei der Herrmann AG in Pösing 
(Bayerischer Wald), einem mittelständi-

H E R R M A N N

Luftgelagert
Mit dem neuen aerone Achsvermessungssystem von Herrmann sind 
Werkstätten für die Zukunft bestens gerüstet.

schen Maschinenbauunternehmen, das 
vor allem für seine Hebebühnen bekannt 
ist. „Deshalb ist eine möglichst geringe 
Reibung von Dreh- und Schiebeplatten 
des Achsvermessungssystems von großer 
Wichtigkeit.“ Aus diesem Grund haben 
die Entwicklungsingenieure der Herr-
mann AG bei der Entwicklung des neuen 
Achsvermessungssystems „aer one“ auf ein 
äußerst geringes Losbrechmoment (Haft-
reibung) der sogenannten Drehteller Wert 
gelegt. Realisiert werden konnte dieses 
schließlich durch eine einzigartige, rei-
bungsfreie Luftlagerung der Dreh-Schie-
beplatten. Die Drehteller gleiten dabei auf 
einem nur wenige Hundertstel Millimeter 
dünnen, strömenden Luftfilm, ohne Be-
rührung und damit ohne Reibung mit 
dem Untergrund. Die sensiblen Fahrwer-
ke moderner Fahrzeuge sind dadurch 

während der Achsvermessung keiner Ver-
fälschung der Messung aufgrund von Ver-
spannung ausgesetzt. Mehrfach-Messun-
gen mit hoher Wiederholgenauigkeit wer-
den hierdurch verifizierbar, da immer die 
gleichen Randbedingungen vorherrschen.

Das aerone Achsvermessungssystem 
kann als Zwei- oder Vier-Platten-System 
eingesetzt werden. Werden vier Platten 
eingesetzt, ist die gleichzeitige Achsver-
messung der Vorder- und Hinterachse 
möglich. Über eine zentrale Bedieneinheit 
sind die aus eloxiertem Aluminium und 
Edelstahl bestehenden Platten einzeln 
oder achsweise ansteuerbar. Für das Auf- 
beziehungsweise Überfahren können die 
circa 500 Millimeter durchmessenden 
Einheiten dabei mittels Vakuum kraft-
schlüssig fixiert werden. Da nur ein Ar-
beitsdruck von zwei bis vier bar, bei 20 bis 
80 Liter Luftverbrauch in der Minute, zum 
Betrieb notwendig sind, reicht ein ge-
wöhnlicher Werkstattkompressor aus. Das 
neue Achsvermessungssystem kann direkt 
bei Herrmann oder seinen autorisierten 
Händlern zum Preis von ca. 5.000 Euro 
(vier Platten + Steuerung; zzgl. MwSt.) 
bezogen werden.

Hochpräzise Bühne wichtig
„Achsmessgeräte, egal ob 2-D oder 3-D, 
können nur das messen, was sie tatsäch-
lich auch registrieren“, sagt Harald Bauer. 
„Wenn aber das Fahrzeug nicht annäh-
rend hundertprozentig eben auf der He-
bebühne steht, dann kann sich die Ge-
wichtsverteilung verändern und seitliche 
Kräfte wirken auf die Fahrwerkskompo-
nenten.“ Bei mechanischen kugel- oder 
rollengelagerten Dreh-/Schiebeplatten 
wird dieser Effekt meist durch das erhöh-
te Losbrechmoment verstärkt. In Folge 
werden hierdurch aber die Messergebnis-
se verfälscht. „Das vermeintlich perfekt 
eingestellte Fahrwerk ist auf der Straße 
nicht fahrbar“, so Harald Bauer. „Nach der 
Probefahrt muss erneut gemessen und 
eingestellt werden.“ Ob dies allerdings ein 
tatsächlich korrekteres Ergebnis bringt, 
bezweifelt Harald Bauer. Um dem ent-
gegenzuwirken, bietet Herrmann zum 
Achsvermessungssystem aerone auch 
hochpräzise Unterflur- als auch Säulen-
hebebühnen an (zum Beispiel Alu Track 
Lift 4.40 oder Alu Track Lift 4.65)

Diese Bühnen lassen sich genau hori-
zontal feinjustieren, ohne dabei durchzu-
biegen oder in der Fahrbahnbreite zu 
„schüsseln“. Marcel Schoch ■ Fo
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Die Fahrwerkseinstellung moderner Fahr-

zeuge erfordert hochpräzise Messtechnik.

Zum Auf- beziehungsweise Überfahren 

 werden die Dreh-Schiebeteller mittels Vakuum 

kraftschlüssig fixiert.

Durch diese reibungslose Luftlagerung 

 können moderne Fahrwerke hochpräzise 

 vermessen werden.
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Das DSS-7000 von Midtronics kommt als 
vollständiges Diagnose- und Wartungssys-
tem kombiniert mit Online-Informationen 
und -Kommunikation daher.
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BLICK IN DEN MARKT
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Battery Management goes online
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Das Batteriemanagement wird immer komplexer. Der Ladegerätehersteller Midtronics hilft Werkstätten mit 
einem neuen Batteriediagnose-Wartungssystem, sich auf die Batteriewartung der Zukunft einzustellen.

N
och vor einigen Jahren war die 
Wartung von Batterien und Lade-
systemen recht einfach: 12-V-

Blei-Säure-Batterie, Lichtmaschine und 
Ladesystem – das war’s. Das hat sich 
grundlegend geändert. Immer mehr 
 Micro-Hybrid- und Start-Stopp-Fahrzeu-
ge, aber auch verschiedene Versionen von 
Hybrid- und EV-Fahrzeugen kommen in 
die Werkstatt. Sie bereiten zuweilen bei 
der Diagnose von Batterieleistung und La-
dekapazität oder bei der Unterscheidung 
zwischen herkömmlicher Nassbatterie 
und AGM-Batterie Probleme. Hierauf hat 
die Firma Midtronics reagiert und bietet 
ein vollständiges Diagnose- und War-
tungssystem kombiniert mit Online-Infor-
mationen und -Kommunikation an. 

Herzstück des Systems ist das Diagno-
setool DSS-7000. Das Tool ermöglicht 
durch eine kameragestützte Erfassung der 
Fahrzeug-VIN auf wichtige fahrzeugspe-
zifische Daten zuzugreifen und umfassen-
de Informationen zum Wartungsverlauf 
abzufragen. Die Kommunikation mit dem 
Fahrzeug erfolgt über den OBD-II-An-
schluss oder durch manuelle Dateneingabe 
über die Tastatur. Neu sind die Batterie-
management-Apps. Hier bietet Midtronics 
spezielle Apps für die Werkstatt und solche 
für den Teilehandel. Die Werkstatt-Apps, 
wie „Präventivwartung“, „Rückgabe zur 
Wartung“, „Batteriewechsel“, „Chargen-
management“, „PDI - Fahrzeug zum 
Händler“ oder „PDI - Fahrzeug zum Kun-
den“ automatisieren vor allem Prüfvorgän-
ge. Sie helfen aber auch bei der Fehlerbe-
hebung, erleichtern Anlernvorgänge, un-
terstützen die Wartung von Neuwagenbat-
terien oder stellen sicher, dass Batterien in 
Neufahrzeugen oder solche in Kunden-
fahrzeugen ordnungsgemäß geprüft wor-

Das DSS-7000 ist das Herzstück des neuen 

Midtronics Diagnose- und Wartungssystems.  

Die Apps sind für den Teilehandel und die 

Werkstatt nützlich.

den sind. Die Apps für den Teilehandel 
unterstützen den Anwender auch 
bei der Präventivwartung und 
dem Batteriewechsel. 

Batteriecheck per App
Auch die Rückgabe aus- und 
eingebauter Batterien, die vom 
Kunden als Retour in den Betrieb 
gebracht beziehungsweise von 
der Bordelektronik als fehlerhaft diag-
nostiziert wurden, lassen sich mit den 
Apps erfassen und kontrollieren. Eine spe-
zielle App zur „Verkaufsvorbereitung“ hilft 
zudem sicherzustellen, dass alle zum Ver-
kauf angebotenen Batterien in Ordnung 
sind, um mögliche Wartungsarbeiten und 
 Garantiefälle zu vermeiden.  Marcel Schoch ■
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Die Unfallinstandsetzung von Fahrzeugen wird häufi g als eigenständiges Geschäftsfeld im Automobilhandel betrieben. 

Die betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit von autohauseigenen Lack- und Karosseriezentren gerät jedoch zunehmend 

unter Druck. Vor diesem Hintergrund analysiert die aktuelle AUTOHAUS-Studie zusammen mit dem TÜV Nord und 

dem Institut für Automobilwirtschaft die relevanten Stellhebel für einen profi tablen Betrieb von Lack- und 

Karosseriezentren in Autohäusern. Dabei stehen sowohl marktseitige als auch betriebsinterne 

Sachverhalte auf dem Prüfstand.

Jetzt bestellen! 
Fax 089/20 30 43-2100 oder im Online-Shop www.springer-automotive-shop.de/studien

MARKTSTUDIE SCHADENMANAGEMENT 2016

Bunt aber auch profitabel?
Der Karosserie- und Lackbereich im Autohaus

    Ja, bitte senden Sie mir ___ Exemplare der Marktstudie 2016 

zum Preis von je € 59,– zzgl. MwSt. und Versand. Bestell-Nr.: 225116

Preisänderungen vorbehalten. 

Bestellungen auf noch nicht erschienene Titel 

werden ohne Auftragsbestätigung vorgemerkt.

Springer Fachmedien München GmbH

Aschauer Straße 30, 81549 München

Telefon: 089/20 30 43-1900, Fax: 089/20 30 43-2100

www.autohaus.de
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