
te an. Statt der Kassetten wird ein aus zwei 
verschieden langen Elementen (1.760 mm 
und 2.675 mm) zusammensetzbarer, be-
liebig langer Rahmen in den Werkstatt-
boden eingebaut. Rahmen und Abdeck-
bleche des autop-Multilift-Systems sind 
feuerverzinkt. Die Bühnen lassen sich an 
jeder Position des Rahmens montieren, 
weil sie nicht verschraubt, sondern ver-
klemmt werden. So können die Bühnen 
bei Umgestaltung der Werkstatt verscho-
ben oder an einer anderen Stelle installiert 
werden. Die einheitliche Optik bleibt 
 dabei erhalten, weil die Bühnen immer in 
einer Flucht stehen. Auch die Abdeckun-
gen lassen sich an neue Einbausituationen 
anpassen oder einfach austauschen. Der 
Multilift-Rahmen ist für Bühnen mit einer 
Tragfähigkeit von bis zu 6,5 t ausgelegt.

Am Anfang wird gegraben
Um das autop-Multilift-System zu mon-
tieren, wird beim Neubau einer Werkstatt 
ein Betonköcher in den Werkstattboden 
gesetzt. Dabei handelt es sich um eine gro-
ße Betonwanne, die tief genug ist, um die 
Hydraulikzylinder aufnehmen zu können. 
Der Betonköcher muss zudem den Regeln 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
 entsprechen, muss also wasser- und öl-
undurchlässig sein. Damit wird sicher-
gestellt, dass bei einer Leckage an einer 
der Bühnen kein Hydrauliköl oder ver-
schmutztes Wasser ins Grundwasser ge-
langen können. Anschließend erfolgt die 
Verschraubung der Rahmenteile, die zu-
nächst mit Montageschienen verklemmt 
werden. Für die Verbindung der Rahmen  
miteinander kommen Rahmenübergangs-
klemmen zum Einsatz. Jeweils an den 
Kopfenden wird ein Abschlussteil einge-
fügt. Mit speziellen Montageschienen er-
folgt die Ausrichtung des Rahmens zur 
Bodenplatte. Bei vollständiger Rückgabe 
der Montageteile wie -schienen, Gewinde-
stangen, Klemmleisten und Verschrau-
bungen vergütet autop die Kosten für die 
Montagekomponenten übrigens. Dann 
werden die Rahmenschienen fixiert. Ab-
deckbleche verhindern, dass anzugießen-
der Beton in den Betonköcher hineinläuft.

Sobald der Werkstattboden fertigge-
stellt ist, können die Hubeinheiten in den 
Rahmen montiert werden. Die Zuleitung 
für die Stromversorgung und die Steue-
rungsleitungen erfolgen unterirdisch 
durch den Betonköcher. Wenn später eine 
weitere Bühne ergänzt werden soll, ist dies 
ohne Bauarbeiten möglich. Auch können 

dass sich die Anforderungen an eine 
Werkstatt unerwartet und schnell ändern 
können. 

Flexibel bleiben im Service
So kann sich die Zusammensetzung des 
betreuten Fuhrparks ändern und plötzlich 
sind neben Pkw auch Nutzfahrzeuge zu 
betreuen. Oder die technische Entwick-
lung der Fahrzeuge macht es erforderlich, 
zusätzlich einen speziellen Arbeitsplatz 
für die Justage von Assistenzsystemen 
 einzurichten. Auch kann sich die Kapazi-
tät einer Werkstatt im Nachhinein als zu 
knapp kalkuliert erweisen.

Oft werden daher bei Neubauten zu-
sätzliche Leerkassetten eingebaut, sodass 
sich nachträglich noch weitere Bühnen 
ohne großen Aufwand montieren lassen. 

Mit dem neuen Multilift-System bietet 
autop seinen Kunden eine deutlich elegan-
tere, flexiblere und ausgetüfteltere Varian-
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Rahmen statt Kassetten: Für Servicebetriebe hat der Hebetechnik-Profi 
autop mit seinem neuen Multilift-System eine elegante, flexible und 
ausgetüftelte Alternative in petto.

F
unktionalität steht bei der Planung 
einer Werkstatt an erster Stelle, 
schließlich sollen die Prozesse im 

Werkstattalltag einmal reibungslos ablau-
fen. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Plat-
zierung der Hebebühnen-Arbeitsplätze. 
Diese sollen gut befahrbar sein und genü-
gend Platz für die Ausführung der geplan-
ten Arbeiten bieten. Die Entwicklungen 
im Automobilgewerbe während der ver-
gangenen Jahre haben allerdings gezeigt, 

KURZFASSUNG

Hydraulikaggregate und Zylinder von 
 Unterflurbühnen werden üblicherweise in 
Kassetten montiert, die zuvor unter dem 
Werkstattboden eingebaut wurden. Der 
Hebetechnik-Spezialist autop aus Rheine 
bietet dazu mit dem neuen Multilift-Sys-
tem eine Alternative an, die der Werkstatt 
mehr Variabilität beschert.

Rahmenschienen bieten eine überzeugende Optik für Unterflurbühnen.
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die Monteure des autop-Partners die Po-
sitionen der vorhandenen Bühnen nach-
träglich verändern. Lediglich die elektri-
sche Installation muss den geänderten 
Gegebenheiten angepasst werden.

Optisch überzeugend
Mit dem neuen autop-Multilift-System 
bietet der Hebetechnik-Spezialist eine 
überzeugende Alternative zu den klassi-
schen Kassetten an. Die Werkstatt gewinnt 
damit eine bisher bei Unterflurtechnik 
unbekannte Flexibilität bei der Aufteilung 
der Arbeitsplätze und muss keine Kom-
promisse bei der Optik eingehen. Auch 
nach einem Umsetzen oder Ergänzen 
 einer Bühne sieht weiterhin alles einheit-
lich aus.   Bernd Reich ■

1 Nach der Montage des Betonköchers wird 

der Multilift-Rahmen montiert.

2 Bis zur Fertigstellung des Werkstattbodens 

bleibt der Rahmen abgedeckt.

3 Die Bühnen können an beliebiger Stelle 

 montiert werden.
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Hermann TECHAU GmbH · Anhängertechnik und Fahrzeugbau · Bayernstr. 1
D-28219 Bremen · Tel. 0421 / 38612-0 · Fax 0421 / 391972 · E-Mail: info@techau.de
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Aczent Lagertechnik GmbH & Co. KG
Tel. +49 (0) 55 31/ 704 56 96
info@aczent-lagertechnik.de
www.aczent-lagertechnik.de
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