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D ie Anforderungen im Automobil-
service wachsen kontinuierlich. 
Bei Hunter hat man sich schon 

immer dafür engagiert den Kunden in 
den Kernbereichen Fahrwerksvermes-
sung und Reifenservice optimale Produk-
te zur Erfüllung hoher technischer Stan-
dards an die Hand zu geben. Jetzt geht 
Hunter einen Schritt weiter und bietet 
Produkte für die Direktannahme an. 

Quick Check als Basis

Ein erster Schritt in diese Richtung ist 
bereits der Quick Check, eine Schnellver-
messung des Fahrwerks. Auf dieser Basis 
haben die Hunter-Ingenieure eine kleine  
Prüfstraße entwickelt, die es ermöglicht 
einen Brems-Balance-Test, das Auslesen 
des Fehlerspeichers, das Prüfen des Rei-
fenfülldrucks, das Messen der Profiltiefe, 
einen Batterietest sowie den Quick Check 
binnen vier Minuten auszuführen.

Während bei der Prüfstraße die Profil-
tiefenmessung manuell erfolgen kann, 
stellt Hunter als Neuheit auch ein Modul 
für die elektronische Profiltiefenmessung 
vor. Es lässt sich zum Beispiel mit dem 
Quick Check kombinieren.

Für Aufsehen dürfte in Essen si-
cher Hunters erste völlig in Eigenre-
gie entwickelte, automatische 
Rei fenmont ier-
maschine sorgen, 
w e l c h e  b e re i t s 
vom wdk zertifiziert w u rde . 
Diese Maschine zeichnet sich 
durch ein einfaches Bedienkon-
zept aus. Der Anwender bleibt 
während der Durchführung der 
Montagearbeiten neben der Ma-
schine stehen und überwacht den 
Prozess. Die Revolution verfügt 
über Touchscreen, eine Mitten-
zentrierung und einen integ-
rierten Radlift.

Gleich mehrere Verbesserungen bietet 
Hunter in seinem Stammgebiet der Fahr-
werksvermessung an. So haben die Gerä-
teschränke der Hawk-Eye-Fahrwerksver-
messungssysteme eine gründliche Über-
arbeitung erfahren und bieten jetzt eine 
verfeinerte Ergonomie. Bei der fahrbaren 
Version sitzt die Säule jetzt direkt am Ge-
räteschrank.

Ab sofort bietet Hunter seine RX-
Scherenhebebühnen, welche speziell für 
die Erfordernisse der Fahrwerksvermes-

sung konstruiert wurden, auch in 
Deutschland an. Diese Bühnen bieten 

neben hoher Prä-
zision eine Fülle 
innovativer Aus-

stattungsdetails 
für einen zügigen Ablauf jeder Ver-
messung, wie automatisch sperrende 
Schiebeplatten und Drehteller. Für 
die Vermessung von Nutzfahrzeu-
gen bietet Hunter ab sofort ein klas-
sisches CCD-System mit sechs 
Messköpfen an. 

Bernd Reich
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Neue Produktgruppen
Zur Reifen-Messe präsentiert Hunter seinen Kunden eine Reihe neuer Produkte, darunter die völlig neu entwickelte 
Prüfstraße, die erste komplett selbst entwickelte Reifenmontiermaschine und ein Profiltiefenmessgerät. Außerdem 
stehen neue oder überarbeitete Versionen bekannter Produkte im Fokus, wie das Hawk-Eye-Vermessungssystem. 

Für die Profiltiefenmessung bietet Hunter ein neu  
entwickeltes, automatisch arbeitendes System an.

Die Geräteschränke der Hawk-Eye-Systeme sind 
überarbeitet worden. Hier die mobile Version.
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