
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 09/201252

E rstes Modell der neuen Cargolift-
Generation ist  der autop Cargolift 
2.50 Saav 145, welcher demnächst 

um den autop Cargolift 2.50 Saa 230 
ergänzt wird. Beide Varianten bieten eine 
Tragfähigkeit von 5,0 Tonnen. Autop ist es 

gelungen, durch die Überarbeitung der 
Aufnahmen und die Kombination mit den 
Zylindern im Durchmesser von 213  mm 
eine hohe Stabilität zu erreichen. Der autop 
Cargolift 2.50 Saa 230 bietet die Möglich-
keit, die Bühne mit  einer Richtbank zu 

befahren, um ein Auto umzusetzen. Opti-
onal sind Radgreifer module  lieferbar. 
Speziell für die Aufnahme von Transpor-
tern hat autop den Biglift 2.65 Saaa entwi-
ckelt, der eine Tragfähigkeit von 6,5 
Tonnen bietet. Viele wertige Details wie 
die präzise gefertigten Tragarme mit 
Rollenlagerung für die leichte Handha-
bung und eine geringe Unterschwenkhöhe 
sowie die hohe Stabilität zeichen die neue 
Biglift-Generation aus. Zwei Varianten mit 
unterschiedlichem Stempelabstand sind 
zunächst verfügbar. re

autop, Hallo 8.0, Stand G 96

Autop Maschinenbau

Ergänzung
Der Hebetechnik-Spezialist aus Rheine ergänzt sein Unterflur- Programm um 
neue Varianten des Cargolift und des Biglift mit hoher Tragfähighkeit
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REpaiR & MaintEnancE

Autologic deckt mit seinem Diagnosesystem die Marken BMW, 
Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche, VAG, Volvo, 
Peugeot/Citroen/Renault and Rolls-Royce.

Autologic Diagnostics, Halle 8.0, Stand K 90

L e i t e n b e r g e r 
bietet für den 
A u t o m o b i l -
S e r v i c e  e i n e 
u m f a s s e n d e 
Produktpalette 
an. Neu in Frank-
furt ist das Spül-
gerät für Auto-
m at i kg e t r i e b e 
AGSG 01

Leitenberger, Halle 8.0, Stand L 64 

Nilfisk-ALTO CarWash Systems präsentiert die verbesserte 
EcoWap-Technologie zur Optimierung von Wasser und Strom 
sowie das Franchise-/Partnersystem Wap WaschBär

Nilfisk Alto, Freigelände Süd-West, Stand  B17 

6,5 Tonnen Tragfähigkeit bietet die neue Biglift BL 2.65 Saaa 230, hier mit der optionalen Radgreiferaufnahme.

5,0 Tonnen Tragfähigkeit und einen variablen Einsatz biete 
der neue autop Cargolift 2.50 Saav 145
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Schon seit mehr als 40 Jahren fertigt die F.X.Rauscher KG 
Regalsysteme in allen Dimensionen. Eine Spezialität sind 
dabei Autoteile-Lager. Unter dem Motto „ Wir organisieren 

Ihre Welt“ liefert Rauscher seinen Kunden nicht nur Regale 
sondern ein massgeschneidertes Logistiksystem. So gibt es nicht 
nur für jedes Teile einen idealen Lagerort, sondern das Lager muss 
auch über einen optimalen Materialfluß verfügen, die Wege 
müssen optinmiert sein um eine hohe Effizienz zu erzielen. Die 
Beratung beginnt dabei im Idealfall schon vor der Planung des 
Gebäudes. Das bewährten Steckregalsystem ist extrem flexibel 
und lässt sich nachträglich erweitern und umgestalten. re

F.X. Rauscher, Halle 8.0, Stand H61

F.X. Rauscher

Organisiert
Ein modernes Lager ist mehr als die Aneinanderreihung 
von Regalen sondern ein leistungsfähiges Logistiksystem
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Mit Chassis-Ear führt HENI ein 
k a b l e l l o s  f u n k t i o n i e re n d e s, 
akkustisches Diagnsesystem für 
Fahrwerke und das Aufspüren von  
Schallquellen zugleich ein. Das 
System besteht aus vier Mikro-
f o n e n  m i t  S e n d e r,  w e l c h e 
während einer Probefahrt an 
beliebigen Stellen in und am 
Auto  befestigt sein können. Die 
S i g n a l e  d e r  v i e r  M i kro fo n e 
können einzeln abgeschakltet 
werden um einen Fehler in kurzer 
Zeit zu finden.

HENI, Halle 8.0 Stand F30 und 
Halle 10.0, Stand C02 

Regalsysteme von Rauscher gibt es in jeder Dimesion. Erweiterungen sind leicht möglich.
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