
Wer auf der Automechanika eine 
Weltneuheit sucht, die der 
Werkstatt das Leben künftig 

einfacher macht, muss bei Romess vorbei-
schauen. Romess Chef Werner Rogg zeigt 
dort das Ergebnis seiner mathematischen 
Genialität mit der relativ trockenen 
Bezeichnung „Biaxialer Winkelmesser 
09710“. Das kompakte Teil mit dem 
kompliziert klingenden Namen und dem 
Zahlencode wird zum Beispiel die Achs-
vermessung erleichtern. Denn es ist das 
erste Messgerät, das nicht den Einsatz einer 
horizontalen Messbank erfordert. Ein Auto 
kann somit eine beliebige Lage haben, weil 

das neue Winkelmessgerät durch seine 
zwei Messsensoren eine automatische 
Nullkompensation zum Horizont beinhal-
tet. Laut Romess können so am Fahrzeug 
oder anderen Messobjekten Messdaten von 
jeder beliebigen Winkellage schnell und 
präzise erfasst und im Gerät gespeichert 
werden. Werner Rogg: „Bisherige Geräte 
verfügten teilweise ebenfalls über zwei 
Messsensoren, wobei mit dem einen ledig-
lich der Messwert in Fahrtrichtung ermit-
telt wird, also die Abweichung zum Hori-
zont, während der zweite Sensor nur zur 
Messpunktüberprüfung dient. Eine ausge-
klügelte Software beim Winkelmessgerät 

09710 macht es möglich, dass der zweite 
Sensor automatisch die Nulllage ermittelt 
und der Einsatz ungeheuer komfortabel 
ist.“ Vor allem Anwender, die viele Nach-
messungen oder QM-Kontrollen vorneh-
men müssen, sollen davon profitieren. ts
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Romess Rogg

Biaxial messen
Pfiffige Lösungen machen Produkte von Romess quasi unentbehrlich für  
die Werkstatt. Jetzt gibts einen intelligenten Winkelmesser.  

RepaiR & Maintenance

Werner Rogg mit dem biaxialen Winkelmesser. Serienmä-
ßig mit großem Display und Speicher für viele Sollwerte

Qualität setzt sich durch!
Die autop Masterlift Hebebühne 2.35 Pv Reparatur ist eine seit Jahr-
zehnten bewährte, komfortable und robuste hydraulische Kfz-Hebe-
bühne für die schnelle und bequeme Fahrzeugaufnahme. Der Einsatz 
von xy-Schiebern erhöht den Aufnahmebereich wesentlich!

Tragkraft: 3,5 t · Stempelabstand: 1.335 mm
Hub-/Senkzeit: ca. 30 Sek. · Hubhöhe: 1.850 mm
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