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WERKSTATTEINRICHTUNG

Immer ein voller Akku 
In Werkstätten befinden sich häufig viele 
elektronische und akkubetriebene Geräte. 
Um diese einerseits sicher zu verwahren 
und andererseits während der Nichtnut-
zung aufzuladen, bietet Niemayer jetzt 
spezielle E-Schließfachschränke an. Das 
Besondere: Die einzelnen Fächer sind mit 
integrierter Stromversorgung in Form ei-
ner zweifach 230V-Steckdose ausgestattet. 
Somit können elektronische Geräte – ob 
Tester, Laptop, Tablet oder Kamera – ganz 
bequem aufgeladen werden. Gleichzeitig 

sind sie sicher verwahrt. Denn jedes Fach 
verfügt über ein Zylinderschloss mit zwei 
Schlüsseln. Die robust verschweißte Stahl-
blechkonstruktion der Schränke eigne 
sich ideal für den rauen Werkstattalltag, 
heißt es bei Heni. Lieferbar ist der Schrank 
wahlweise mit acht oder zwölf E-Schließ-
fächern, die jeweils 400 x 400 x 500 Milli-
meter groß sind.  vg ■
Helmut Niemeyer GmbH
www.heni.de

DIAGNOSE-COMPUTER

Robuste Tablets
Getac, Hersteller von robusten Compu-
tern, Tablets und Handhelds, präsentierte 
erstmals auf der Automechanika seine 
Produkte. Das Unternehmen ist auf 
 Anwendungen im Automotive-Bereich 
spezialisiert und zeigte in Frankfurt bei-
spielsweise die Notebooks der Reihe S410 
sowie die Tablets F110, T800 und RX10. 
Dabei richten sich die Entwicklungen stets 
nach den Anforderungen der Branche: 
„Die Wünsche unserer Kunden sind abso-
lut unterschiedlich. Während die einen 
nach einer robusteren Version ihrer bishe-
rigen Alltagsgeräte suchen, sind die 
 anderen auf einen hohen Grad an Indivi-
dualisierung angewiesen. Hier rüsten wir 

beispielsweise spezielle Hardwarekompo-
nenten mit zusätzlichen Kommunikati-
onsschnittstellen und anderen eigens ent-
wickelten Technologien aus“, so Chris Bye, 
Automotive Sector Director EMEA. 

Im Diagnosebereich spielt dabei neben 
langen Akkulaufzeiten und verfügbaren 
Schnittstellen auch die Robustheit der 
Endgeräte und damit die Eignung für den 
Werkstattalltag eine große Rolle. Die 
 Getac-Geräte sind daher für Einsatz-
bedingungen mit Staub, Feuchtigkeit oder 
starken Temperaturschwankungen ausge-
legt und dank Thin- und Light-Technolo-
gie trotzdem sehr dünn und leicht, so der 
Hersteller. Das Multi-Touch-Display, das 

auch mit Handschuhen bedienbar sei, las-
se sich auch im direkten Sonnenlicht gut 
ablesen.  vg ■
Getac Technology GmbH
www.getac.com 

ADBLUE

Sicher befüllen
Das italienische Unternehmen Piusi stellte 
auf der Leitmesse in Frankfurt unter ande-
rem seine neue Adblue-Lösung Delphin 
Pro vor. Das Gerät übernimmt die automa-
tische Befüllung aktueller Fahrzeuge mit 
Adblue. Durch den vollständig automati-
schen und einfachen Einfüllmechanismus 
sei die Anwesenheit eines Technikers nicht 
erforderlich, so Piusi. Der Universal-Aus-
gabeanschluss am Tank sei an allen Fahr-
zeugtypen einsetzbar. Das Unternehmen 

setzt dabei beim Delphin Pro auf ein ge-
schlossenes System, das eine eventuelle 
Verschmutzung der Flüssigkeit ausschlie-
ßen und eine lange Lebensdauer des Kata-
lysators gewährleisten soll. Zudem werde 
damit das Austreten von Dämpfen und die 
Entstehung von störenden Gerüchen beim 
Befüllvorgang vermieden.  vg ■
Piusi S.p.a.
www.piusi.de 
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