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Werkstatttechnik Messe

E inmal mehr ist die Automechanika  
in Frankfurt ihrem guten Ruf 
gerecht geworden und hat ein beein-

druckendes Ergebnis geliefert. 4.593 
Aussteller aus 74 Ländern und 148.000 
Besucher aus 174 Ländern lauten die 
zentralen Kennzahlen. Kein Zweifel, die 
Branche brummt. Monatelang war auf 
diese sechs Tage im September hingear-
beitet worden. Ausführlich wurde das 
Ausstellungsprogramm im Vorfeld präsen-
tiert. Doch welche Eindrücke bleiben nach 
dem Messebesuch?

Im Bereich Werkstattausrüstung war es 
mit der neuen Gliederung der Hallen 8 
und 9 sowie der Überleitung zur Halle 11 
sicher eine der gelungensten Veranstal-
tungen. Viele Unternehmen konnten sich 
endlich so präsentieren, wie sie es sich 
lange gewünscht hatten. Große Marken 
wie Bosch, MAHA, Nussbaum, Snap-on 

Automechanika 2012

Prozesse im Fokus
Voll ausgebucht und gut besucht erfüllte die Automechanika 2012 in Frankfurt fast alle in sie gesetzten Erwar-
tungen. Neue Produkte, Technologien und Trends standen im Mittelpunkt. Auffällig viele  Ideen und Konzepte für die 
Optimierung der Abläufe rund um die Annahme sowie die Abläufe in der Werkstatt wurden präsentiert.
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API perfektioniert sein Annahme-System immer weiter und ergänzt es um neue Funktionen. Mit dem Dialog Annahme 
Cockpit auf dem Apple iPad werden schon heute Funktionen wie die Fahrwerksvermessung und der Reifenscan gesteuert



Weltpremiere feierten die Klimaservicegeräte der neuen 
Marke Hella Nussbaum Solutions

Snap-on Equipment präsentierte neu entwickelte Targets für seine Fahrwerksvermessungssysteme

Equipment, AVL DiTest, Hella-Gutmann 
und andere setzten moderne, attraktive 
Standkonzepte mit zum Teil deutlich mehr 
Raum um. Doch oftmals standen gar nicht 
so sehr die Produkte als vielmehr die 
Service-Prozesse im Vordergrund.

Daten erfassen und verarbeiten

Nach der Vereinbarung für einen Service-
Termin findet der erste Kontakt zum 
Kunden in der Dialogannahme statt. Hier 
gilt es gezielt Daten über den Zustand des 

Fahrzeugs aufzunehmen. Ob bei API, bei 
MAHA, bei Snap-on, bei WOW oder bei 
Beissbarth und vielen anderen, überall 
wurden Ideen und Produkte für den 
Prozessablauf in der Annahme präsentiert.

Zunehmend entwickelt sich die Werk-
statt zu einer Station für die Datenverar-
beitung. Neben den bekannten Soll- und 
Ist-Werten für viele Einstellungen hat die 
präzise Identifizierung eines Autos am 
besten anhand der Fahrgestellnummer 
(VIN) an Bedeutung gewonnen. Schließ-
lich sollen nach einer erfolgreichen 

Diagnose auch gleich die richtigen Teile 
bestellt werden können. Außerdem 
müssen technische Daten, Wartungs- und 
Reparaturanleitungen passend zum bear-
beiteten Auto abgerufen werden. Und auch  
für das Aufspielen neuer Software muss 
die Werkstatt Daten handhaben. 

▶  In Frankfurt findet die Automecha-
nika 2014 von Dienstag,16.9. bis zum 
Samstag, 20.9. statt

DYNAMISCHE DIAGNOSE

MIT TEXA IN DIE ZUKUNFT

PRODUKTLINIE MESSUNGEN

PRODUKTLINIE GAS

PRODUKTLINIE NAVIGATOR

PRODUKTLINIE KONFORT

PRODUKTLINIE AXONE
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Im Rahmen der Automechanika feierte der 
ASA-Verband sein 40-jährigens Bestehen.  
In all diesen Jahren ist es der mittelstän-
disch geprägten Branche der Werkstatt-
ausrüster gelungen für den Service der 
Produkte der konzernlastigen Automobil-
industrie stets die passenden Werkzeuge 
und Ausrüstungen zu entwickeln. Nur ein 
Beispiel sind die neuen, elektronischen 
Scheinwerfereinstellgeräte von Hella und 
von MAHA. Im grellen Licht der Xenon-
Scheinwerfer erkennt an einem herkömm-

Der völlig neue Bosch-Stand zeigte die Produkte eingebettet in die Arbeitsabläufe mehrerer aufgebauter Werkstätten

BMW präsentierte seinen Vertragspartnern die Justage der Fahrerassistenzsysteme 

Neues elektronisches Lichteinstellgerät MAHA MLT 3000 

Touchless II nennt sich das berührungslose Fahrwerksver-
messungssystem für die Annahme

lichen Einstellgerät kaum noch ein Anwen-
der mit bloßem Auge, ob ein Scheinwerfer 
richtig justiert ist oder nicht.

Technologie für die Werkstatt

Schon seit Jahren wird in Fahrwerksver-
messungssystemen die elektronische Bild-
verarbeitung verwendet. Die großen Fort-
schritte bei dieser Technologie zeigen sich 
in immer kompakteren Targets bei den 
Kamerasystemen und der Schnelligkeit 

einer Vermessung. Beissbarth präsentierte 
zum Beispiel ein berührungslos arbeiten-
des Fahrwerksvermessungssystem für den 
Einsatz in der Annahme. Die Erfassung 
der Einstellung erfolgt hier blitzschnell.

Der Begriff Zweisäulen-Bühne stand 
auf dem deutschen Markt synonym für 
eine Bühne mit Spindelantrieb. Doch die 
bisher schon in Amerika und Asien 
gefragten Zweisäulen-Hydraulikbühnen 
gewinnen auch hierzulande immer mehr. 
Nussbaum präsentierte in Frankfurt eine 
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Würth bietet seinen Kunden komplette Module an, um die Prozesse in den Werkstätten zu stärken 
und um neue Geschäftsfelder für die Betriebe zu bieten

Nussbaum präsentierte mit der neuen SLH 4000 erstmals eine Zweisäulen-Hydrau-
lik-Bühne mit dem SST-System, also zwei Zylindern pro Seite 

Mit dem Programm B. Serv bietet 
Berner seinen Partnern eine 
Möglichkeit an zum Beispiel antei-
lig Sprayflaschen an die Kunden 
weiter zu berechnen

Hella sammelte Stimmen 
und Eindrücke zum 
neuen, elektronischen 
Lichteinstellgerät

völlig neue Hydraulikbühne mit dem SST-
System, welches ohne eine feste Verbindung 
zwischen den beiden Säulen auskommt.

Man kann gespannt sein wie sich der 
Markt bis zur nächsten Automechanika in 
Frankfurt, welche einen Tag kürzer sein 
wird, entwickelt.  Bernd Reich

Wir lieben Ihr Auto!
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