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RubRik Thema

W ie drastisch sich eine Wirt
schaftskrise auswirken kann, 
wurde vor zwei Jahren den 

Messebesuchern der Equip Auto im Parc 
d´Expositions Paris Nord Villepinte vor 
Augen geführt. Ein geschrumpftes Ausstel
lungsangebot sowie spürbar weniger Besu
cher verdeutlichten den Höhepunkt der 
damaligen Krise. Doch davon ist im Jahr 
2011 nicht mehr die Rede. Mit den erwar
teten mehr als 1.800 Ausstellern nähert 
sich die Messe wieder ihrem üblichen 
Niveau von gut 2.000 Ausstellern. 2009 
waren nur knapp 1.600 Aussteller auf die 
Equip Auto gekommen und nur etwas 
mehr als 91.000 Besucher. In guten Jahren 
zählte die Messe bis zu 140.000 Besucher. 
Für dieses Jahr ist wieder mit einem 
starken internationalen Publikum und 
damit auch mit deutlich mehr als 100.000 
Besuchern zu rechnen. Während die Equip 
Auto 2009 sehr flächig aufgeteilt war, 
werden die 100.000 Quadratmeter Ausstel
lungsfläche in diesem Jahr auf die beiden 
großen Hallen 5 und 6 konzentriert.

War die Equip Auto ursprünglich eine 
nationale Fachmesse, so hat sich das 
Ausstellungsangebot im Laufe der Jahre 
verändert. Immer mehr international täti
ge Unternehmen stellten hier aus und 
haben der Messe in Paris zu europäischer 
Geltung verholfen. Neben den Teileher
stellern dominieren vor allem die Werk
stattausrüster das Ausstellungsangebot.

Angebot auf hohem Niveau

Im Bereich Werkstattausrüstung sind es 
mehrere Themenfelder, die das Interesse 
der Besucher besonders treffen dürften. 
So gilt inzwischen in Europa eine über
arbeitete Version der Norm EN 1493 für 
Hebetechnik.  Kern dieser Norm sind im 
Sinne der Sicherheit verbesserte Traglast
verteilungen. So soll, überspitzt formuliert, 
verhindert werden, dass Transporter mit 
sehr langen Radständen mit zu wackeligen 
Hebebühnen angehoben werden. 
Schwenkt ein Fahrzeug auf einer Bühne 
zu stark, so droht es im ungünstigsten Fall 

von der Hebebühne zu kippen. Mit weni
ger extremen Lastverteilungen sowie 
stabilen Säulen oder Stempeln wird dies 
verhindert. Die führenden Hebetechnik
Hersteller haben längst Bühnen entwickelt, 
welche der verbesserten Norm entspre
chen. Auch mit den neuen oder überar
beiteten Hebebühnen bleibt die Flexibili
tät, vom Kleinwagen bis zum Sprinter alles 
mit einer Hebebühne anheben zu können, 
in den meisten Fällen erhalten. Allerdings 
sind die Bühnen in sich stabiler.

Ein seit einiger Zeit international disku
tiertes Thema ist die Einführung des neuen 
Kältemittels R1234yf für Autoklimaanla
gen. In Folge eines weltweit verschärften 
Klimaschutzes wird mit R1234yf ein Kälte
mittel eingeführt, welches einen wesentlich 
geringeren GWPWert hat als R134a. Das 
bedeutet, dass dieses Kältemittel in viel 
geringerem Maße zum Treibhauseffekt 
beiträgt als das bisherige Kältemittel. Noch 
im Herbst werden die ersten Autos mit 
dem neuen Kältemittel an Bord auf die 
Straßen kommen. Die Hersteller der 

Equip Auto 2011

Paris glänzt
Vom 11. bis zum 15. Oktober findet in Paris die Fachmesse Equip Auto statt, welche in diesem Jahr Euro-
pas größte Messe für Werkstattausrüstung, Teile und Zubehör ist. Gut 1.800 Aussteller sind angemeldet.
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Klimaservicegeräte haben bereits mit der 
Fertigung der speziellen R1234yfGeräte 
begonnen. In einer ersten Nachfragewelle 
werden sich Marke für Marke die Vertrags
werkstätten mit den neuen Geräten 
ausstatten, bevor sich in einer erst in weni
gen  Jahren einsetzenden zweiten Nach
fragewelle die überfabrikatlichen Betriebe 
damit ausrüsten. Weil R1234yf als hoch
entzündlich eingestuft ist, sind strengere 
Sicherheitsvorschriften rund um den 
Klimaservice einzuhalten als bisher. Die 
Klimaservicegeräte für R1234yf sind eben
falls mit vielen Sicherheitselementen  wie 
Gebläsebelüftung, explosionsgeschützten 
Ventilen und vielem mehr ausgestattet. 
Wer den Klimaservice an R1234yfAnla
gen durchführen will, benötigt dafür eine 
komplett neue Schulung mit Abschlusszer
tifikat. Auffällig ist, dass die Hersteller der 
Klimaservicegeräte mit zum Teil sehr 
individuellen Geräten an den Markt gehen. 
Bisher waren Klimaservicegerät oft sehr 
ähnlich. Die neue Generation Klimaser
vicegeräte weist außerdem eine nie 
gekannte Präzision auf. Jedes nur mögliche 
Gramm Kältemittel wird zurückgewon
nen. In Paris dürften alle wesentlichen 
Klimaservicegerätehersteller ihre neuesten 
Produkte ausstellen.

Diagnose immer mehr gefragt

Die hohe Anzahl eigendiagnosefähiger 
Systeme im Auto und die eskalierende 
Anzahl möglicher Fehlercodes haben zu 
einem neuen Trend in der Steuergeräte
diagnose geführt. So werden die abge
speicherten Fehlercodes zwar mit dem 
Diagnosegerät ausgelesen, doch diese 
Informationen werden dann an einen 
zentralen Server beim Hersteller des 
Diagnosesystems übertragen und dort 
ausgewertet. Binnen Sekunden erhält der 
Anwender eine nach Wahrscheinlichkeit 
sortierte Liste der Fehlerursachen auf sein 
Diagnosegerät zurückübertragen. Dieses 
Verfahren, welches in der einen oder 
anderen Variante bereits im Einsatz ist,  
verknüpft mehrere Vorteile miteinander. 
Zunächst gelingt es, die Datenflut in der 
Diagnose zu konzentrieren, also aus den 
ausgelesenen Daten tatsächlich einen 
konkreten Hinweis herauszuarbeiten. 
Außerdem arbeitet jeder Anwender immer 
mit aktuellen Informationen, weil auch die  
an die Diagnosegerätehersteller zurück
übertragenen Diagnoseresultate aller 
anderen Anwender mit berücksichtigt 

werden. Die Werkstätten kommen so 
schneller zur Lösung des Fehlers, selbst 
wenn sich dieser normaler Logik entzieht, 
was bei vernetzten Autos immer auftreten 
kann. Bei Diagnosegeräten gibt es gleich
zeitig zunehmend Bedarf für schlichte, 
einfach zu bedienende Gerät, mit welchen 
die täglich anfallenden Servicearbeiten 
erledigt werden können.

Einige der bekanntesten französischen 
Werkstattausrüster gerieten in den 
vergangenen Jahren in die Schlagzeilen, 
weil sie übernommen wurden oder in 
finanzielle Schieflage gerieten. So wech
selten der Werkzeughersteller Facom, die 
Werkstattausrüster Fog, Muller BEM, der 
Richtbankpionier Celette sowie der fran
zösische Diagnosegerätezweig von John

son Controls die Gesellschafter. Man kann 
gespannt sein zu erfahren, wie sich die 
französischen Unternehmen in den beiden 
zurückliegenden Jahren am Markt 
behauptet haben.

Paris liegt näher, als man denkt

Wer sich über Werkstattausrüstung und 
Teile informieren möchte, wird dazu auf 
der Equip Auto auf ein umfangreiches 
Angebot stoßen. Dabei ist Paris von allen 
größeren Flughäfen aus Deutschland 
bequem zu erreichen, auch für eine Tages
reise. Das Messegelände liegt nahe dem 
Flughafen Charles de Gaulle. Zusätzlich 
besteht eine gute TGVZuganbindung aus 
West und Süddeutschland.  Bernd Reich
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messe-info
00 Ort:  Die Equip Auto findet von Dienstag, den 11. Oktober 2011 bis Sonntag, den 15. 
Oktober 2011 auf dem Messegelände Paris-Nord Villepinte (Parc d‘Expositions) in den 
Hallen 5 und 6 statt. Das Messegelände befindet sich in unmittelbarer Nähe zum 
Flughafen Roissy Charles de Gaulle, mit dem es durch einen Shuttlebus verbunden ist. 
Das Messegelände ist außerdem über die Bahnhöfe Roissy Charles de Gaulle TGV 
Station und Paris Gare du Nord leicht zu erreichen.

00 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag täglich 9 Uhr bis 18 Uhr
00 Eintritt:00Die Messe ist Fachbesuchern vorbehalten. An der Tageskasse kostet ein Ticket 
45 Euro, im Internetvorverkauf 25 Euro. Einige Aussteller verteilen vor Messebeginn 
Gutscheine für kostenlosen Eintritt.

00 Info:  Weitere Informationen unter http://en.equipauto.com/practical-information


