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DATABASE Autodata
Autodata have been the leading data provider for over 40 years. Over 17 000 models 
from over 80 vehicle manufacturers. Autodatas direct research from Vehicle Manu-
facturers ensures up to the minute information. Updates can be carried out yearly.

FAHRZEUG DATENBANK Autodata
Autodata ist seit mehr als 40 Jahren der führende Datenbank Provider. Mehr als 
17.000 Frahzeuge von mehr als 80 Fahrzeug Herstellern. Autodatas direkter Kontakt 
mit den Fahrzeugherstellern ermöglicht up to date Informationen.
Updates können jährlich abgerufen werden.

SMART CABINET
Despite its small size the PC and the printer can be protected inside. 
Can be directly mounted in any height on the aligner column. Or placed on wheels 
besides the column (with even less space needed).

Trotz der geringen Größe geschützte Unterbringung von PC und Drucker. 
Kann in jeder Höhe Platz sparend direkt an der Gerätesäule montiert werden. Oder 
(für noch weiniger Platzbedarf) auf Rollen neben die Säule gestellt werden.



Auto-Syncronisation (megaline SSENCE 600)



SSENCE Software 
The clear, impressive graphics provide the information you really need. There are no unnecessary procedures 
which may be too specifically related to certain vehicle manufacturers to slow you down. We work
on the principle of „giving you the headlines, not the whole newspaper“. This means the information is easy
to understand for the operator and the customer, as well as being fast and direct.

SSENCE Software 
Die klaren, eindrucksvollen Grafiken liefern die Informationen, die Sie wirklich brauchen.
Es gibt keine unnötigen Prozeduren, die zu Fahrzeughersteller spezifisch sind und die Arbeit verlangsamen. 
Unser Prinzip ist „Wir liefern die Überschriften, nicht die ganze Zeitung“. Alle Informationen sind sehr leicht zu 
verstehen für den Bediener und den Kunden. Und alles funktioniert sehr schnell und direkt.

Easy installation
No need to fine adjust the lift: The aligner is measuring just the car body itself. No need to do calibrations: 
The aligner comes with the cameras pre calibrated.

Einfache Installation
Feinjustierung der Hebebühne nicht erforderlich: Das Gerät misst nur das Fahrzeug selbst.
Keine Kalibrierung erforderlich: Das Gerät wird mit vorjustierten Kameras geliefert.

Available in two versions
SSENCE 400 incorporates semi-automatic adjustment of the height of the camera bar using a gravity/counterweight 
method. Live readings can be obtained in a matter of seconds, and a simple, customer-friendly print out is provided 
in an instant. It comes with a 19“ colour monitor.
SSENCE 600 comes with the motorised camera bar, fully automatically synchronised with the up/down movement 
of the lift. In additon it boasts a visually-impacting 32“ display mounted on the upright of the column.
For those customers wishing to use the SSENCE as a „fast fit“ style basic system maximising on speed, 
a 2 wheel programme is incorporated into the software.

In zwei Versionen verfügbar
SSENCE 400 bietet eine semi-automatische Anpassung der Kamerahöhe. Hierbei kommt ein System aus Schwer-
kraft und Gegengewicht zum Einsatz. Live Anzeigen sind eine Sache von Sekunden. Auch einen einfachen, 
kundenfreundlicher Ausdruck gibt es auf Tastendruck. Das Gerät wird mit einem 19“ Monitor geliefert.
SSENCE 600 bietet eine motorgestütze Kamerabalkenbewegung, mit vollautomatischer Synchronisierung 
der Auf- und Abbewegung von Hebebühne und Kamerabalken. Zusätzlich ist ein eindrucksvoller 32“ Monitor 
höhenverstellbar auf der Vorderseite der Gerätesäule montiert.
Für alle Kunden, die SSENCE als „fast fit“ Grundgerät 
verwenden wollen, mit nochmaliger Optimierung 
der Arbeitsgeschwindigkeit, bietet die Software 
zusätzlich eine 2-Rad Vermessung an.
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Technische Daten Technical Data

PC mit Windows 7 Ultimate
Keyboard, Maus und Farbdrucker (3)
Offizielle Autodata (1) Datenbank
Offizielle SSENCE (2) Achsmeß Software
Smart Geräteschrank: Befestigung in ergono-
mischer Arbeitshöhe an der Säule oder auf Rollen. 
Staubschutz für PC und Drucker.
19“ Monitor SSENCE 400
32“ Monitor SSENCE 600 (3)
4 HD Zielreflektoren
4 selbstzentrierende 4 Punkt Radklammern
2 Leichtmetall Drehplatten,  
höhenverstellbar für 45 and 50 mm
 1 Bremspedalfeststeller, 1 Lenkradfeststeller, 2 Stopper
Vorbereitet für Android Tablet Fernbedienung

PC with Windows 7 Ultimate
Keyboard, mouse, and color printer (3)
Official Autodata (1) database
Official SSENCE (2) alignment software
Smart slim cabinet can be mounted in ergonomic
height to the column, or movable on wheels.
For dust protection of PC and printer.
19“ monitor SSENCE 400
32“ monitor SSENCE 600 (3)
4 HD target discs
4 selfcentring 4 point rim clamps
2 light metal turn tables
with height adjustment for 45 and 50 mm 
1 break pedal lock, 1 steering wheel lock, 2 stoppers
Prepared for Android tablet remote control

  S400 semi-automatic 
 
Kamera Höhenverstellung

 S600 fully automatic 
Camera height adjustment

 Felgendurchmesser 12 - 25 Zoll/Inch Rim diameter
 Elektrischer Anschluß 230V / 50 Hz / 1 PH / 500 W Power supply
 Maße, verpackt (BxTxH)   2 x 291/38/40 cm; 107/56/46 cm; 91/84/65 cm Packing dimensions (WxDxH)
 Gewicht verpackt  70 kg; 100 kg; 60 kg; 110 kg Gross weight

(1) Autodata is a registered trademark 
of Autodata Limited.
(2) SSENCE is a registered trademark 
of Hofmann Megaplan GmbH
(3) Printer and 32“ monitor 
to be supplied locally by the 
Hofmann Megaplan 
distributor

Händler/Distributor
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Less 
maintenance
The reflecting target plates work wi-
thout any electronics and batteries. No 
problem with unreliable measuring data 
because of no wireless 
transmission.

Minimaler 
 Wartungsaufwand
Die Messreflektoren arbeiten ohne 
Elektronik und Batterien. Kein Problem 
mit unzuverlässigen Messwerten 
da keine Funkübertragung.

Remote control 
(Option) Synchronised software 
with any Android tablet. Enables 100% 
one man operation in any situation.

Fernbedienung 
(Option) Die Software läuft synchron 
mit jedem Android tablet. 
Ermöglicht 100% ein Mann Bedienung 
in jeder Bedienphase.

4-column lift: 
≥ 2650 mm distance 
between the columns 
4-Säulen Hebebühne: 
≥ 2650 mm Abstand 
zwischen den Säulen

All data in this brochure are for information only. 
Modifications may be made without notice.

Light Metal 
Turn Tables 
45 and 50 mm height adjustable

Leichtmetall 
Drehplatten 
45 und 50 mm Höhe einstellbar


