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Unter dem Dach von Snap-on Equip-
ment  sind mit Hofmann und John 
Bean zwei der bekanntesten Mar-

ken rund um den Reifenservice und die 
Fahrwerksvermessung, sowie zugleich mit 
Sun eine der traditionsreichsten Marken 
für die Diagnose  vereint. Auf der Reifen-
messe präsentiert Snap-on Equipment in 
al len Produktsegmenten wichtige 
Neuheiten.

Erst im vergangenen Herbst hatte das 
für den Werkstatteinsatz konzipierte 
Fahrwerksvermessungssystem Hofmann 
geoliner 790 seine Premiere. Jetzt folgt mit 
dem Hofman geoliner 

795 der nächste Schritt in Form ei-
nes  speziellen Systems für die Fahrzeug-
annahme. Mit dem geoliner 795 ist es 
möglich die Eingangsvermessung eines 
Fahrwerks binnen 60 Sekunden durchzu-
führen und zu protokollieren. Zu dem als 
Durchfahrtsarbeitsplatz konzipierten Sys-
tem mit in Säulen untergebrachten Kame-
ras gehören sehr leicht zu handhabende 
Radklammern aus Magnesiumguss. Im 
Protokoll werden Abweichungen der Ist- 
von den Soll-Werten grafisch dargestellt.

Neuauflage eine Klassikers

Die PDL-Serie von Sun zählte zu den ers-
ten Systemen für das Auslesen von Fehler-
codes aus den Fahrzeug-Steuergeräten. 
Dank des unvergleichbar einfachen Bedien-

konzeptes wurden die PDL-Geräte welt-
weit in großen Stückzahlen verkauft. Mit 
dem PDL 5000 folgt nun die jüngste Auf-
lage des Klassikers. Geblieben ist die 
schnelle Einsatzbereitschaft nach dem 
Einschalten und die Bedienung über we-
nige Bedienelemente, wobei der Anwender 
das PDL 5000 auch über den berührungs-
empfindlichen Acht-Zoll-Bildschirm steu-
ern kann. Zum Leistungsumfang zählen 
neben dem Auslesen und Löschen von 
Fehlercodes auch Funktionstests sowie das 
Darstellen von Live-Daten. Und auch das 
heute oft erforderliche Neuanlernen oder 
Adaptieren von neu eingebauten Bauteilen 
beherrscht das PDL 5000.

Komfort beim Auswuchten

Die neue Radauswuchtmaschine John  
Bean BFH 600 wurde speziell für Werk-
stätten konzipiert, welche einen hohen 
Durchsatz bewältigen müssen. So verfügt 
die Maschine über eine automatische Rad-
datenerfassung, eine Taktzeit von nur 4,5 
Sekunden (von Start bis Stopp), ein ver-
ständliches Bedienkonzept sowie das easy-
Weight-System für die präzise sowie 
schnelle Positionierung der Klebegewich-
te. Dabei zeigt ein Laserpunkt dem An-
wender eindeutig an, wo er das Auswucht-
gewicht anbringen muss. Optional ist die 
BFH mit der PowerClamp-Spannvorrich-
tung erhältlich. Dieses System sorgt für 
ein optimales Aufspannen des Rades, auch 
wenn es mal hektisch wird in der Werk-
statt. In der Summe ist die BFH 600 damit 
mit allen Technologien für einen hohen 
Räderdurchsatz bei guter Auswuchtqua-
lität ausgerüstet.

Ergänzend hat Snap-on Equipment das 
neue Fahrwerksvermessungssystem John 
Bean V2300 vorzustellen und die Hof-
mann geodyna 7600 Radauswuchtmaschi-
ne. Wie immer sind viele Maschinen in 
voller Funktion zu sehen.  Bernd Reich

Snap-on Equipment

Deutlicher Fortschritt 
Snap-on Equipment empfängt seine Besucher auf der Reifenmesse mit einem Feuerwerk an neuen Produkten in allen 
Stammsegmenten. Für Aufmerksamkeit dürfte vor allem das für die Annahme konzipierte Fahrwerksvermessungssys-
tem geoliner 795 sorgen, welches eine Vermessung binnen 60 Sekunden ermöglicht.
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Mit dem neuen 
PDL 5000 setzt Sun die 

erfolgreiche PDL-Baureihe fort. Das neue geoli-
ner 795-System 
von Hofmann für 
die Annahme.

Für schnelles 
Arbeiten opti-
miert ist die 
neue BFH 600.
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