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Die AMITEC hat sich in den vergan-
genen Jahren einen festen Platz im 
Messekalender des Kfz-Gewerbes 

erobert. Sie ist die größte Fachmesse im 
Frühjahr und wird von Ausstellern und 
Besuchern gut angenommen. Die Kombi-
nation aus Auto-Schau und dem etwas 
kürzeren Fachmesseteil hat sich als günstig 
erwiesen. Im vergangenen Jahr stellten 276 
Aussteller auf der AMITEC aus, jeder vierte 
davon war ein Erstaussteller. In diesem Jahr 
wird mit noch mehr Ausstellern gerechnet. 
Langsam wird der Platz in der Halle 2 
knapp. Alle wesentlichen Werkstattausrü-
ster werden in Leipzig vertreten sein. 
Übermäßig viele Neuheiten werden sie 
nicht nach Leipzig mitbringen, wie das in 
Automechanika-Jahren so üblich ist. 

Wie schon in den Vorjahren wird das 
Thema Diagnose einen breiten Raum 

einnehmen. Bei fast allen Marken haben 
die Kunden inzwischen die Wahl zwischen 
bewusst einfach gestalteten Einstiegs-
versionen und professionellen Varianten 
mit Messtechnik und weiter führenden 
Diagnose-Möglichkeiten. Ganz neu sind 
die Modelle Pad und Palm aus der Axone-
Reihe von Texa. Launch Europe präsen-
tiert einige neue Diagnosegeräte wie die 
neue Version des X-431oder den hosen-
taschentauglichen Creader IV, ein vollwer-
tiges Scan-Tool.

 Neue, mobile AU-Geräte

Die AMITEC bietet eine gute Gelegenheit 
hier zu vergleichen. Bei den AU-Geräten 
gibt es einige Neuheiten, Gutman stellt das 
GM 3 zum Beispiel mit integrierter Steuer-
gerätediagnose aus. 

Bosch präsentiert neu den BEA 460, das 
Gerät wurde zwar für Prüforganisationen 
konzipiert, es eignet sich aber auch für 
Betriebe mit Filialen, die nur ein AU-
Gerät einsetzen. Auch Techmess offeriert 

AMITEC Leipzig

Werkstattschau
Vom 5. bis zum 9. April findet in Leipzig parallel zur Auto Motor International die AMITEC als Fachmesse für Werkstatt, Teile 
und Service statt. Diese Messe hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich etabliert und bietet viele Informationen.

Werkstatttechnik Messe

Bosch bietet mit dem 
BEA 460 eine mobile 

AU-Station an
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TEXA Deutschland GmbH
Bei der Leimengrube, 11
D-74243 Langenbrettach
Tel: +49 (0)7139 93170

Fax: +49 (0)7139 931717 
www.texadeutschland.com
info@texadeutschland.com

• Bluetooth KFZ-Diagnose 

• modernste Diagnose- und Informationskonsole 

• Anbindung an bestehende TEXA Diagnosesysteme möglich 

• Google-Search-Engine gestützte Suche im TEXA - Internetarchiv 

Frost & Sullivan

Auch in 2007: Internationaler Frost und Sullivan Technology Innovation Award 
“Die Verleihung des Preises an TEXA S.p.A. ist die Anerkennung für die technologische 
Spitzenposition, welche auf der erfolgreichen Einführung neuer Technologien sowie 
auf der Gestaltung einer gut abgestimmten Produktfamilie innerhalb des KFZ - 
Diagnosemarktes und der Fähigkeit sich erfolgreich weiter zu entwickeln basiert. Stell-
vertretende Produkte hierfür sind AXONE Pad und AXONE Palm, beide ausgestattet 
mit der innovativen Einbindung der Google-Suchfunktionalität”.

Auf der Amitec in Leipzig: Halle 2, Stand G06

ein neues, mobiles AU-Gerät, welches sich 
besonders leicht transportieren lässt. Texa 
hat ebenfalls komplett neue AU-Geräte im 
Programm, welche zumindest in der 
Werkstatt mobil sind, da sie mit Akkus 
arbeiten und über Bluetooth gesteuert 
werden und kommunizieren. 

Mehr Tragkraft gefragt

Bei der Hebetechnik zeichnet sich ein 
Trend zur Erhöhung der Traglasten bei 
Standardbühnen ab. Um immer schwerere 
Geländewagen, SUV und Transporter 
sicher anheben zu können, passen die 
Hersteller ihre Hebebühnen-Modellpalet-
te entsprechend an. Interessant dürfte das 
Angebot an hochwertigen Bühnen für die 
Fahrwerksvermessung sein, nachdem es 
dort im vergangenen Jahr einige Neuer-
scheinungen gab. Alle wichtigen Hebe-
technik-Anbieter sind auf der AMITEC 
vertreten und laden zum Vergleich ein. 

Im Reifenservice wartet die Branche 
derzeit auf die Zertifizierung der Montier-
maschinen für die Montage  
der UHP- und Runflatreifen. 
Dies stellt sicher, dass sich die 
Reifen entsprechend der 
wdk-Richtline völlig sicher 
montieren und demontieren 
lassen. In Leipzig werden die 
Maschinen aber wohl noch 

ohne Zertif ikat 
stehen. Aber die 
Hersteller demon-
strieren die Monta-
ge nach der wdk-Leit-
linie. Auch auf diesem 
Gebiet sind alle wichtigen Anbieter 
für den deutschen Markt vertreten.

Wer sich für die Investition in eine 
Autowaschanlage interessiert, 
trifft in Leipzig ein umfang-
reiches Anbieterfeld. In den 
vergangenen Jahren sind zunehmend 
Portalwaschanlagen entwickelt worden, 
welche den speziellen Anforderungen von 
Werkstätten und Autohäusern gerecht 
werden und auch bezahlbar sind. Auch 
die Anbieter von Richtbänken wie der 
Car-O-liner-Importeur Cardigo, Celette 
und Blackhawk nutzen die AMITEC als 
Plattform. Fahrwerksvermessungssysteme 
sind in den vergangenen Jahren in vielen 
Varianten auf den Markt gekommen. Das 
Angebot spannt sich heute von kostengüns-
tigen Skalen-Geräten für den  Einstieg bis  

zu völ l ig  berührungslos 
arbeitenden Robotern. 
Die AMITEC bietet die 
Möglichkeit eine Reihe 
dieser Systeme miteinan-
der zu vergleichen. Ganz 
neu ist das Kamerasystem 
HawkEye von Hunter.
Auch das Feld der Prüf-
standsbauer tritt in Leipzig 
relativ geschlossen an. Wer 

sich über Leistungsprüfung, Allradbrems-
prüfung oder auch nur einen Plattenbrems-
prüfstand informieren will, findet in Halle 
2 kompetente Ansprechpartner. 

Sollte neues Werkzeug auf der Wunsch-
liste stehen, so bietet die AMITEC auch 
auf diesem Gebiet eine Fülle unterschied-
licher Anwender. Vom Einfachwerkzeug 
bis zu hochwertigen Spezialwerkzeugen 
spannt sich das Angebot.

Komplettes Angebot

Eine solche Angebotsfülle und -vielfalt wie 
auf der AMITEC wird in Deutschland 
sonst nicht geboten und nur durch die im 
Herbst in Frankfurt stattfindende Auto-
mechanika übertroffen. Wer in diesem 
Jahr seine Werkstattausrüstung erweitern 
möchte, findet dazu in Leipzig die beste 
Gelegenheit. � Bernd�Reich
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Doppelscherenbühne GLP 30 von BlitzRotary für den 
Einsatz in der Instandsetzung

Neue Version des Launch X-431 
mit Farbdisplay 
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