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HebetecHnik WerkstatttecHnik 

Unterflurhebebühnen bieten bereits 
in der Standardausstattung einen 
hohen Nutzwert, weil sie sehr 

vielseitig einzusetzen sind und stets einen 
freien Zugang zum Fahrzeug ermöglichen. 
Autop Maschinenbau aus Rheine hat sich 
seit Jahrzehnten auf hochwertige Unter-
flurbühnen spezialisiert. Nach Unterneh-
mensangaben sind aktuell mehr als 60.000 
Autop-Unterflurbühnen im Einsatz. 
Neben der ständigen Weiterentwicklung 
der Bühnen, welche zum Beispiel seit 
Herbst 2010 ab Werk serienmäßig mit 
nichtwassergefährdendem Öl ausgeliefert 
werden, erweitert autop auch ständig das 
Einsatzspektrum der Bühnen. So wurde 
im vergangenen Jahr ein Radgreifer-Set als 
Zubehör präsentiert. Auch die neuen, für 
die Biglift-Schwenkarmbühnen ab 3,5 
Tonnen Tragkraft lieferbaren Fahrflächen 
erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Die 
Fahrflächen sind auf einem festen Rahmen 

montiert, dessen vier Ecken in die Steck-
pilzaufnahmen der Schwenkarme passen. 
Mit wenigen Handgriffen lässt sich die 
Bühne umbauen. Mit den Fahrflächen 
kann eine Werkstatt viele Spezialfahrzeuge 
sicher heben, welche sich sonst  kaum mit 
einer Standard-Unterflurbühne anheben 
lassen. Dazu zählen vor allem kommunale 
Fahrzeugtypen wie Kehrmaschinen, 
Aufsitzmäher oder Schmalspurtraktoren.

Einsatzbereich erweitert

Bauartbedingt lassen sich diese Fahrzeuge  
meist nur mit speziellen Bühnen anheben. 
Außerdem ist die Spurweite für das Befah-
ren von Gruben zu schmal. Trotzdem sind 
auch an diesen Spezialfahrzeugen Ölwech-
sel sowie Wartungs- und Reparaturar-
beiten durchzuführen, welche den Zugang 
zum Fahrzeugunterboden erfordern. 
Bisher hatten Werkstätten keine Möglich-

keit Serviceleistungen für diese Fahrzeug-
gattung anzubieten, weil sie sich mit Stan-
dard-Werkstattausrüstung kaum bearbei-
ten lassen. Die Fahrflächen von autop 
bieten eine Grundlage für zusätzliche 
Geschäftsmöglichkeiten. Denn Spezial-
fahrzeuge mit schmaler Spur sind nicht 
nur bei Kommunen, sondern auch bei 
vielen Betrieben und Wohnanlagen in 
beachtlichen Stückzahlen für den Grund-
stücksunterhalt und als Schneeschieber im 
Gebrauch. Die beiden Fahrflächen stehen 
eng beieinander und sind über eine kleine 
Auffahrschiene problemlos zu befahren. 
Fast alle Arten von Spezialfahrzeugen mit 
Schmalspurfahrwerk lassen sich damit 
sicher anheben. Der Unterboden ist dann 
frei zugänglich und gibt den Zugang zu 
vielen Aggregaten frei. So lässt sich die 
häufig komplexe Technik der Spezialfahr-
zeuge auch in einer Werkstatt mit norma-
ler Werkstattausrüstung betreuen. re

autop Maschinenbau

Mehr Funktion
Für die bewährten Unterflurbühnen bietet autop aus Rheine vielfältiges Zubehör an. Jüngstes Produkt ist  
eine einlegbare Fahrfläche für Bühnen mit einer Tragkraft ab 3,5 Tonnen, um Spezialfahrzeuge sicher zu heben.

Mit den zusätzlichen Fahrflächen können die Biglift-
Bühnen auch Schmalspur-Spezialfahrzeuge aufnehmen

Ohne großen Aufwand sind nach dem Anheben der  
Unterboden und wichtige Aggregate frei zugänglich
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