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RepaiR & Maintenance

Bei ATH-Heinl in Sulzbach-
Rosenberg hat man sich die 
Bedürfnisse der Kunden sehr 

genau angesehen. Dabei wurde festge-
stellt, dass eine Werkstatt im Laufe der 
Jahre häufiger die Hebebühne wechseln 
muss, wenn sich der Kundenkreis 
verändert oder die bevorzugte Auto-
marke plötzlich Fahrzeuge in anderen 
Klassen anbietet. Mit der ATH-free-line 
gibt es dafür nun eine praxistaugliche 
Lösung: die Bühne lässt sich nachträg-
lich umbauen. Basis aller Bühnen der 
free-line-Serie ist das Grundpaket, 
welche das Säulenpaar, die Hydraulik, 
die elektronische Steuerung sowie die 
Quertraverse enthält. Dazu wählt der 
Kunde eines der drei H-Pakete sowie 
eines der fünf Tragarm-Pakete. Tech-
nisch ist es möglich, mit dem preis-
wertesten Typ ATH 2.28H3 mit einer 
Tragfähigkeit von 2.800 kg zu beginnen 
und diesen im Laufe der Zeit Stück für 
Stück mit Erweiterungspaketen zum 
größten Typ ATH 2.40HX3 mit einer 

Tragfähigkeit von 4.000 kg auszubauen.  
Bei den H3-Modellen befindet sich am 
Boden eine abgedeckte Verbindung 
zwischen den beiden Säulen, in welcher 
Seile und ein Schlauch verlaufen. Bei 
den HL-3-Modellen sind die Säulen 
3.500 mm hoch und bodenfrei 
 miteinander verbunden. Bei den 
HX3-Modellen sind die Säulen 
4.500 mm hoch und ebenfalls boden frei 
miteinander verbunden.

Tragfähigkeit liegt in den Armen

Wer sich intensiver mit der ATH-free-
line beschäftigt, stellt fest, dass die 
unterschiedlichen Tragfähigkeiten 
unmittelbar von der Wahl der Trag-
arme abhängig sind. So kann die 
einfachste Variante mit zweiteiligen 
Tragarmen nur 2.800 kg heben. Dies 
steigert sich von Tragarm zu Tragarm  
mit Tragfähigkeiten über 3.000 kg, 
3.200 kg, 3.500 kg bis zu 4.000 kg.  
Das free-line-System verknüpft 

meh rere Vorteile miteinander. 
Während der Handel nur rela-
tiv wenige Teile einlagern 
muss, um 15 Typen anbieten 
zu können, muss die Werkstatt 
nur moderat investieren, wenn 
mehr Tragfähigkeit gefordert 
ist. Schließlich profitiert auch 
die Umwelt davon, dass die 
 Werkstatt ihre Bühne einfach 
aufrüsten kann und keine noch 
funktionierende Hebebühne 
wegschmeißen muss. Zu sehen 
sind die neuen ATH-free-line-
Bühnen sowie weitere ATH-
Produkte auf dem modernen, 
360 Quadratmeter großen 
ATH-Messestand in Halle 8.0. 
 Bernd Reich

ATH-Heinl, Halle 8.0, Stand A44

ATH-Heinl

Die Bühne wächst mit
Auf der Automechanika präsentiert ATH-Heinl erstmals sein neues Hebetechnik-System ATH-free-line, ein 
Baukastensystem für Zweisäulen-Hebebühnen, aus welchem sich 15 unterschiedliche Hebebühnen mit 
Tragkräften von 2.800 kg bis 4.000 kg konfigurieren lassen.

Die ATH-free-line ist 
für unterschiedlich 
große Fahrzeuge 
geeignet

15 unterschiedliche 
Typen mit unter-
schiedlicher Tragkraft 
sind konfigurierbar
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D ie Anzahl der Fahrzeuge mit Turbo-Motoren nimmt 
in Zeiten des Downsizing deutlich zu. Kommt es bei 
einem solchen Motor zu Leistungsverlust, ist eine 

Dichtigkeitsprüfung des Ladeluftsystems nicht so einfach. 
Genau dafür hat Lehnert Tolls aus Neuenstadt ein Werkzeug-
Set entwickelt. Das Set ermöglicht es, Teilbereiche des Ladeluft-
Systems abzudrücken. Mithilfe diverser Turbostopfen kann 
man dabei Anschlüsse und Leitungen nach Bedarf abdrücken. 
Mit dem Reifenfüller wird Druck im System aufgebaut, welcher 
über ein optionales Manometer abgelesen werden kann. Ein 
Überdruckventil verhindert dabei zu hohe Prüfdrücke. Neben 
dem Prüfkoffer in Basisausstattung bietet Lehnert Tools ein 
zwölfteiliges Ergänzungskit für Bajonett-Verschlüsse sowie 
ein zweiteiliges Ergänzungskit für Nutzfahrzeuge an.

Weiterhin gefragt sind die Prüfsätze für Common-Rail-
Systeme, mit welchen zum Beispiel die Rücklaufmengen der 
Injektoren gemessen werden können.  Bernd Reich

Lehnert, auf der Automechanika im Sortiment des Teilehandels

Lehnert Tools

abdrücker
Die Spezial-Werkzeuge zum Prüfen von Dieseleinspritz-
systemen aus dem Hause Lehnert sind bekannt. Jetzt 
folgt ein Set zum Abdrücken von Ladeluft-Systemen.
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Ein Klassiker sind die 
Common-Rail-Mess-
systeme von Lehnert

Mit den Turbostopfen 
lassen sich Ladeluft-
Systeme auf Dichtig-
keit prüfen


