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Unter den vielen Fachmessen nimmt 
die Internationale Handwerks
messe in München immer noch 

eine besondere Position ein, denn nirgends 
steht das Handwerk so im Mittelpunkt wie 
hier. Und das spürt der Besucher schon, 
wenn er die Messe durch die Eingangshalle 

West betritt und auf 
die Ausbildungsstände 
zugeht. Dort wird 
fortlaufend gehäm
mert, geschraubt und 
gesägt. Das rege Trei
ben setzt sich auf der 

Sonderschau Old und Youngtimer
Restaurierung fort. Auch hier wird mit 
allen möglichen Materialien gearbeitet. 
Kurz gesagt, es ist einfach etwas los auf der 
IHM und genau dies macht das Flair dieser 
Messe aus. 74.000 Besucher alleine für die 
IHM Profi hat der Veranstalter GHM 

gezählt. Sicher keine schlechte Bilanz für 
nur fünf Messetage. Durch das neue 
Konzept mit den abweichenden Öffnungs
zeiten für den Profi und PrivatTeil gibt 
es keine adäquaten Vergleichszahlen zum 
Vorjahr, insgesamt kamen 160.000 Besu
cher auf die IHM. Ein wesentlicher Erfolgs
faktor für jede Messe ist aber die vorherr
schende Stimmung und die war in Halle 
B1, der Halle des KfzHandwerks, vom 
ersten Tag an erfreulich positiv. Dazu 
profitierte die IHM von einem in ihrem 
Sinne optimalen Wetter, welches sicher 
viele Besucher veranlasste lieber auf die 
Messe statt in die Berge zu fahren. Das 
Thema Auto stand auf dieser IHM so breit 
gefächert wie noch nie im Angebot. Ange
fangen von den Münchner Autotagen, 
einer Neuwagenpräsentation Münchner 

IHM Profi 2008

Stürmische Zeiten
Nach erstmals nur fünftägiger Laufzeit schloss Anfang März die IHM Profi in München ihre Pforten. Das neue Konzept scheint 
nun den lange ersehnten Stimmungsumschwung und damit das zuletzt träge Schiff IHM langsam wieder in Fahrt zu bringen.

74.000 Besucher  
alleine für die IHM 
Profi hat der Veran-
stalter GHM gezählt.

Yourmove veranstaltete ein Seifenkistenrennen mit 
während der IHM selbst gebauten Fahrzeugen
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Autohändler mit Probefahrtgelegenheit 
über die Restaurierung bis zu Nutzfahr
zeugen spannte sich das Angebot. Sämt
liche aktuellen Umwelt und Energiethe
men wurden auf den exzellent gestalteten 
Sonderschauen in Halle B1 präsentiert. 
Und sogar ein Seifenkistenrennen mit erst 
auf der IHM gebauten Fahrzeugen wurde 
in Halle B1 präsentiert. Die Seifenkisten 
entstanden im Rahmen der Old und 
YoungtimerRestaurierung auf dem  
Stand der Ausbildungsinitiative your
move. Das Thema Oldtimer zog wieder 
ungezählte Besucher in seinen Bann. Viele 
beobachteten geduldig, wie Spezialisten 
aus Blech einen Kotflügel trieben, Motoren 
überholt oder Holzrahmen angefertigt 
wurden.

Moderne Zeiten

Den Kontrast dazu bot das Angebot der 
Werkstattausrüster auf der IHM. Schließ
lich sind nicht nur modernen Automobile, 
sondern auch aktuelle Werkstattausrüs
tung ohne Elektronik undenkbar. 

Einmal mehr stand die Diagnose im 
Mittelpunkt.  Alle wesentlichen Diagno
segeräteanbieter waren in München 
vertreten. Während in den vergangenen 
Jahren die Erweiterung der Gerätepalette 
im Vordergrund stand, wird derzeit  
viel in die Diagnosesoftware investiert. 
Neue Plattformen der wesentlichen Auto

mobilhersteller mit neuen Protokollen 
und Möglichkeiten müssen verarbeitet 
werden. Die Nachfrage nach AUGeräten 
dümpelt durch das Warten auf den  
neuen AULeitfaden noch etwas vor sich 
hin. 

Elektronik in allen Formen 

Texa zeigte zum ersten Mal auf einer Messe 
in Deutschland seine neue, kompakte 
AxoneFamilie. Auch SnapOn/Sun präsen
tierte erstmals das neue Ethos. Techmess 
zeigte seine neue DatenSoftware und AVL 
DiTest die neue BluetoothFunkverbindung 
zum Modul DiOBD 880. Auf dem in diesem 
Jahr spürbar verbessert gestalteten Stahlgru
berStand führten zwei Experten praxisrele
vante Fehlersuchen an Autos live vor und 
demonstrierten dabei den Einsatz der 
Diagnosegeräte. 

Auch bei der Karosserieinstandsetzung 
geht inzwischen nichts mehr ohne Elek
tronik. Nach den Messsystemen und  
den zu Computerterminals mutierten 
Schweißgeräten stecken inzwischen auch 
schon in Maschinen zum Aufbringen von 
Ausbeulösen eigene Prozessoren. Die 
modernen Karosseriebleche müssen mit 
extremer Vorsicht bearbeitet werden. Zu 
starker Wärmeeintrag kann ein Bauteil 
komplett ruinieren.

Bei Stahlgruber präsentierten Spezialisten den 
Besuchern den Ablauf einer Diagnose live
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Innovationspreise

Fokus Karosserie
Traditionell werden auf der IHM in München der Bayerische Staatspreis und der 
Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk 
vergeben. Aus dem Bereich Kfz-Handwerk konnten sich in diesem Jahr zwei 
Unternehmen die begehrten Auszeichnungen sichern. Einen Bundespreis erhielt 
die Carbon GmbH aus Eigeltingen-Heudorf für das Miracle Alu-Repair-Kit. Dabei 
handelt es sich um ein ausgeklügeltes Reparaturset für das Herausziehen von 
Dellen aus Karosserieteilen, welche aus Aluminium gefertigt sind. Dazu wird eine 
Aluminium-Blechöse auf das Blech geheftet. Anschließend werden die Ösen mit 
einem Zug-System so weit aus dem Blech gezogen, dass die Nacharbeit sich 
verkürzt. Ebenfalls einen Bundespreis bekam Wieländer + Schill aus Villingen-
Schwenningen. Das pneumatische Bohrwerkzeug BWZ 100 wird benötigt um bei 
Fahrzeugen mit megahochfesten Stählen Abschnittreparaturen ausführen zu 
können. Dazu werden die Teile angebohrt 
und anschließend Doppler eingenietet. Der 
BWZ 100 wurde speziell für diesen Zweck 
konstruiert.

Wieländer + Schill  
bekamen einen Bundes-
preis für den BWZ 100

Das Miracle Alu-
Repair-Set erhielt 

einen Bundespreis

WERKSTATTTEChnIK MESSE

Beim Reifenservice wartet derzeit alles auf 
die wdkZertifizierungen für die zur 
UHP und Runflatreifen geeigneten 
Maschinen. Spätestens zur Reifenmesse 
soll es so weit sein. Gleichzeitig haben  
die gewaltigen Reifenhalden vielen den 
Spaß am Reifenservice derzeit nachhaltig 
verdorben. Ein heftiger Hagelschauer  
am zweiten IHMTag konnte die schlech
te Winterreifenumrüstquote der aktuellen 
Saison auch nicht mehr anheben.

Im Bereich der Fahrwerksvermessung 
scheint im Vorfeld von Reifenmesse und 
Automechanika in diesem Jahr etwas  
Ruhe zu herrschen. Bosch präsentierte  
auf dem BeissbarthStand sein NewGene
rationFahrwerksvermessungssystem, 
welches auf Kameratechnologie basiert. 

Bei Hebebühnen zeigte sich, dass die 
Hersteller zum Teil noch damit beschäftigt 
sind, die Auftragsspitzen aus dem vergan
genen Jahr abzuarbeiten. Es gab nur 
wenige echte Neuheiten und einige Über
arbeitungen zu sehen.

Große Auswahl bei Werkzeugen bot 
die IHM und in der Summe eine 
ausgezeichnete Auswahl. Alle wichtigen 
Hersteller waren vertreten. Angefangen 
von Anbietern der Standard über 
Spezialwerkzeuge bis zu Werkzeugen für 
die OldtimerWartung.

In der Summe bot die Halle B1 ihren 
Besuchern einen guten Querschnitt durch 
das aktuelle Angebot der Werkstattausrüs
ter, auch wenn manche Hersteller sich 
durch Händler vertreten ließen oder nur 
MiniStände präsent waren.

Am Ende ein versöhnliches Fazit

Noch vor der IHM wollte die Kritik an der 
Messe und ihrem bisherigen Konzept 
nicht verstummen. Sich von der AMI/
AMITEC in Leipzig für die IHM Profi/
IHM Privat inspirieren zu lassen und die 
Laufzeit des Fachteils zu verkürzen, hat 
seine Wirkung offenbar nicht verfehlt.  
Die neuen Öffnungszeiten wurden von 
allen Ausstellern dankbar angenommen. 
Noch im Vorjahr hat die GHM es tatsäch
lich als gute Idee verkauft, die IHM am 
Freitag und Samstag bis 20.00 Uhr geöffnet 
zu halten. Sicherlich haben auch die 
gewachsenen AutoAktivitäten auf der 

Die Aussteller der IHM Profi konnten sich fast alle 
über interessierte Besucher freuen
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IHM deren 
Reiz positiv beeinflusst. 
Obwohl die IHM in den vergangenen 
Jahren stark abgebaut hat, wirkte sie in 
diesem Jahr konzeptionell rund und voll
ständig.

Die nächste IHM kommt bestimmt

Schon beim Verlassen der diesjährigen 
IHM konnten die Besucher den Termin 
für die nächste IHM im März 2009 
mitnehmen. Dann gibt der 60. Geburts 
tag sicher einige Gelegenheiten die Auf
merksamkeit für die IHM zu erhöhen. 
Und wenn es der GHM gelingen würde, 
das Niveau von diesem Jahr zu halten, 
wären sicher auch die Aussteller zu 
frieden. Allerdings kann man nur  
hoffen, dass sich die Veranstalter mit dem 
Erreichten nicht zufrieden geben und  
das Konzept der IHM sinnvoll fortführen. 
Das Informationsverhalten hat sich im 
Internetzeitalter verändert. Gerade im 
Bereich Werkstattausrüstung haben  
eine Fülle neuer, kleiner Messen der  
IHM in den vergangenen Jahren zu 
 nehmend geschadet. Möglicherweise hat 
diese IHM einen Stimmungsumschwung 
ausgelöst. In einem Jahr wird man es 
wissen.  Bernd Reich

Der ZDK stellte 
sich auf der 

IHM auch dem 
Thema DPF
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ARENA TL 710 
Ihr direkter Weg zum Kunden 

Moderne Servicekonzepte binden den Kunden in den Dia-

gnoseablauf ein und schaffen so Transparenz und Vertrauen. 

Mit der vollautomatischen Prüfstrasse ARENA TL 710 legen 

Sie umfassend und schnell den Instandsetzungsaufwand am 

Kundenfahrzeug fest. 

Die bedienerfreundliche und übersichtliche Software steigert 

den Anwendernutzen und macht das Arbeiten im Bereich der 

Annahme einfach und effizient.


