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Messe Werkstatttechnik

Bewegung prägt derzeit die deutsche 
Fachmesselandschaft im Kfz-
Gewerbe. Eine Vielzahl von Haus-

messen des Teilehandels macht den 
etablierten freien Fachmessen das Leben 
schwer. So sind die Kfz-Hallen zur IAA in 
Frankfurt und zur IHM in München 
ebenso längst Geschichte wie einige regi-
onale Veranstaltungen. Vor diesem Hinter-
grund hat sich die diesjährige AMITEC 
bemerkenswert gut geschlagen. Gut 150 
Aussteller präsentierten während fünf 
Messetagen ihre Produkte und Dienstleis-
tungen auf der 14. AMITEC in Leipzig.

Gestiegener Fachbesucheranteil

Insgesamt zählte der Veranstalter Messe-
Leipzig für das Messetrio 41.500 Besucher. 
Zweifellos besuchten davon nicht alle die 
AMITEC, doch die Aussteller zeigten sich 
mit der Qualität der Besucher  sowie den 
abgeschlossenen und angebahnten 

Geschäften zufrieden. Auch die Messege-
sellschaft verwies auf einen gestiegenen 
Fachbesucheranteil und ermittelte in einer 
Umfrage, dass 80 Prozent der AMITEC-
Aussteller ein gutes Nachmessegeschäft 
erwarten. Die nächste AMITEC findet im 
Verbund mit der Automobil-Messe AMI 
vom 2. bis 6. Juni 2012 statt, während die 
AMI noch bis 10. Juni 2012 weiterläuft. 
Welche Auswirkung die zeitliche Nähe der 
AMITEC zur nächsten Automechanika in 
Frankfurt haben wird, bleibt abzuwarten.

Themen wie Diagnose, Klimaservice, 
Fahrwerksvermessung, Hebetechnik, 
Reifenservice, Prüftechnik und Werkzeug 
standen hoch in der Gunst der AMITEC-
Besucher. Diagnosegeräte bilden eine 
Produktgruppe mit steigender Nachfrage. 
Inzwischen muss fast jeder Arbeitsplatz in 
einer Werkstatt mit einem solchen Gerät 
ausgerüstet werden, weil sich selbst 
einfache Aufgaben nur mit einem Diagno-
segerät ausführen lassen. Wer heute in ein 

AMITEC 2011

Behauptet
41.500 Aussteller besuchten im April das Messetrio AMITEC, AMICOM und 
AMISTYLE. Die AMITEC verstand sich als einzige unabhängige, überregionale 
Fachmesse für das Kfz-Gewerbe in diesem Jahr.

AMICOM und AMISTYLE

Durchwachsen
Als ungenügender Ersatz für die erst im 
kommenden Jahr wieder stattfindende 
AMI stellte sich die AMISTYLE heraus. In 
diesem Jahr erweiterten die Veranstalter 
das Ausstellungsspektrum durch den 
Neuzugang um den Bereich Tuning und 
mussten vom Interesse der Aussteller 
enttäuscht sein. Trotz eines attraktiven 
Rahmenprogramms mit der Sonderaus-
stellung „Schönster Motorraum“, dem 
Drift-Taxi und dem Gymkhana Drift Cup 
folgten nur wenige Hersteller und Tuner 
der Einladung der Messegesellschaft 
Leipzig. Im Abschlussbericht vermel-
deten die Veranstalter folgerichtig auch 
nur begeisterte Ausstellerstimmen aus 
den Reihen der AMITEC und der 
AMICOM, die sich über starke Besucher-
frequenz freuten, und sparten die 
AMISTYLE aus. Eventuell wird man das 
später einmal unter Startschwierig-
keiten abbuchen können. Keinerlei 
Schwierigkeiten scheint dagegen die 
AMICOM zu bereiten. Vergangenes Jahr 
gestartet, kam die Car-Multimedia-
Schau auch im zweiten Jahr sehr gut an. 
Das bewährte Rahmenprogramm und 
viele Produktneuheiten sorgten für 
großes Interesse. Ein Highlight: Pioneer 
präsentierte ein nachrüstbares Head-
up-Display. Kurzum: Die Multimedia-
Messe AMICOM scheint für das dritte 
Jahr bereits stabil und eigenständig 
genug, um ohne Zugpferde auszukom-
men: Sie öffnet vom 29. März bis 1. April 
1012 ihre Pforten, AMI und AMITEC 
finden erst im Juni statt, verkündeten 
die Organisatoren.  Martin Schachtner

Ungewöhnliche Ansichten  
vom Auto präsentierte die erst- 

mals veranstaltete AMISTYLE
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Werkstatttechnik Messe

modernes Fahrwerksvermessungssystem 
investiert, kauft im Regelfall auch eine 
präzise Vermessungsbühne gleich mit 
dazu. Beim Klimaservice glätten sich die 
Wogen um die Einführung des Kältemit-
tels HFO 1234-yf zunehmend. Die Werk-
stätten benötigen auf jeden Fall noch für 
Jahrzehnte ein R134a-Klimaservicegerät.

Wer sich die Mühe machte, konnte auch 
bei den Werkzeugen Neuheiten entdecken.   
Hier fallen den Entwicklern immer wieder 
verblüffende, neue Produkte ein, mit 
denen sich die Arbeit erleichtern oder 
sicherer ausführen lässt. Besonders Werk-
zeuge für Montagearbeiten unter ungüns-
tigen Platzverhältnissen sind beliebt.

Aber auch Bewährtes war in Leipzig zu 
sehen. So stellte Horn tecalemit mit dem 
Tank Quick eco ein leistungsfähiges und 
solide verarbeitetes Tankentleerungs-

System aus. Das kostengünstige System 
gewährt beim Abpumpen von Kraftstoff 
höchste Sicherheit gegen Entzündung. 
Dank eines Gaspendelsystems wird die 
Umgebungsluft rein gehalten. Geeignet ist 
das Gerät für  Diesel-, Otto- und Etha-
nolkraftstoffe (bis E85).

Mechanik chemisch retten

Der deutsche Vertrieb des US-Chemiespe-
zialisten BG hat sich zusätzlich als 
Entwickler und Hersteller ausgetüftelter 
Maschinen für den Automobilservice 
einen Namen gemacht. So manche 
Lenkung und so manches Getriebe, welche 
zum Austausch ausstand, konnte BG-Hein-
zer zum Beispiel durch Spülen mit spezi-
ellen Spülmitteln und Ölen von verkrus-
teten Ablagerungen befreien. Auch für die 
DSG-Getriebe der Volkswagengruppe hat 
BG-Heinzer eine Lösung parat, wie sich 
der alle 60.000 km erforderliche Ölwechsel 
in einem Drittel der vom Hersteller ange-
gebenen Zeit wechseln lässt.

In der Summe hat die AMITEC wieder 
einmal bewiesen, wie spannend eine Fach-
messe sein kann, auf der man sich ohne 
von Verkäufern bedrängt zu sein, umfas-
send informieren kann. Die Produkte 
vieler Marken der Werkstattausrüstung, 
welche nicht über den Teilehandel vetrie-
ben werden, würde der Markt ohne eine 
freie Fachmesse kaum oder gar nicht mehr 
zu Gesicht kriegen. Bis Leipzig im Juni 
2012. Bernd Reich

2. Service-Symposium in Leipzig

Die neue GVO
Zum „2. Service-Symposium“ hatten ZF Services, Control-Expert und die Werbas AG 
auf die Leipziger AMITEC geladen. Branchenexperten diskutierten hier über die 
Auswirkungen der Gruppenfreistellungsverordnung (GVO). Es sei ein Riesenproblem 
für freie Werkstätten, Neufahrzeuge zu bearbeiten, beschrieb Detlev Moszicke, freier 
Werkstattinhaber, die aktuelle Situation. Zwar könne man die gesetzliche Gewährleis-
tung abdecken, nicht aber die Kulanz, die der Hersteller meist ausschlägt, wenn der 
Kunde in einer freien Werkstatt war. Doch auch die Datennutzung sei nach wie vor 
kritisch, ergänzte Frank Schlieben. Das Problem sei nicht, die Infos zu bekommen, 
sondern sie zu bündeln, um einen vernünftigen Arbeitsprozess gestalten zu können. 
Ob eine Trennung zwischen Markenbetrieb und freien Werkstätten dauerhaft noch 
sinnvoll sei, stellte Ulrich Walz, Marketingleiter ZF Service GmbH, infrage. „In beiden 
Unternehmensformen werden ja bereits Fremdfabrikate repariert.“ Auch Jens Nietzsch-
mann, stellvertretender Geschäftsführer Deutsche Automobil Treuhand (DAT), 
beobachtet, dass der Wettbewerb zwischen Fabrikatsbetrieb und nicht Fabrikatsbe-
trieb immer mehr auf Augenhöhe stattfindet. Ein weiteres Thema der Diskussion 
widmete sich der Frage, ob Teilehersteller zukünftig die Möglichkeiten nutzen werden, 
direkt an Werkstätten zu liefern. Ulrich Walz winkte ab: „Da bestehen gut funktionie-
rende Strukturen im Markt.“ Einig waren sich jedoch die Podiumsteilnehmer, dass 
Fahrzeughersteller ihre Anstrengungen zur Direktvermarktung von Teilen in die 
Werkstatt weiter verstärken würden.

Dank neuer Anschlüsse lässt sich mit dieser Maschine der 
Ölwechsel an DSG-Getrieben beschleunigt ausführen

Kraftstoffabsauggerät Horn Tecalemit Tank Quick eco


