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Von Innovationen ist schnell die 
Rede, schon wenn ein Gerät ein 
wenig überarbeitet wird. Bei GL 

Werkstatttechnik tragen Innovationen 
diesen Namen zu Recht, denn das junge 
Unternehmen aus Frickenhausen macht 
immer wieder mit verblüffend ausgetüf-
telten Neuheiten auf sich aufmerksam. 
Während man lange Jahre eher zurückhal-
tend unter dem Motto „Mehr Sein als 
Schein“ auftrat, wurden die beiden geschäfts-
führenden Inhaber Holger und Thomas 
Henzler nach dem Erfolg auf der Autome-
chanika 2010 ermutigt den Firmenauftritt 
gründlich zu überarbeiten. Unterstützt von 
Verkaufsleiter Dirk Stier entstand ein 
selbstbewusster Auftritt mit dem Slogan 
„At A Genius Level“, mit dem die Marke 
auch international bekannter werden soll.

Während die Produkte bis vor zwei 
Jahren ein eher pragmatisches Design 
aufwiesen, wird seit der Einführung der 
neuen Perfecta Bremsenservicegeräte auch 
auf eine gute Optik der Geräte Wert gelegt. 
Ein Beispiel dafür ist das neue Spülgerät 
für Automatikgetriebe. Das Gerät kann 
Automatikgetriebe nach Herstellervorga-
ben ohne Spülzusätze durchspülen. Dabei 

wird auf 120 Grad Celsius erhitztes ATF 
mit  einer gewissen Fließgeschwindigkeit 
durch das Getriebe gepumpt, um alle 
Rückstände zu entfernen.

Ein weiteres Thema, welchem sich GL 
angenommen hat, sind die Werkstattgeräte 
für den Umgang mit AdBlue. Der aggressive 
Stoff muss mit Vorsicht behandelt werden. 
GL hat dafür bereits Lösungen entwickelt, 
welche in Frankfurt präsentiert werden.

Und dann gibt es so Ärgernisse im 
Alltag, für die es scheinbar keine Lösung 
gibt. Gemeint ist der Luftverlust bei der 
Prüfung des Reifenfülldrucks an der Tank-
stelle oder in der Werkstatt. Wie man es 
auch macht, etwas Luft entwischt immer. 
GL hat sich auch darum gekümmert und 
eine komplett neue Ventilkupplung entwi-
ckelt, die selbsthaltend und selbstdichtend 
aufgesteckt wird. Die „Hr-Ventilkupplung“ 
arbeitet quasi nach dem Saugnapfprinzip 
und ist sowohl zum Patent als auch zum 
Innovationspreis der Automechanika 
angemeldet. Das Handling der Ventilkupp-
lung ist wesentlich vereinfacht und erfor-
dert weniger Kraft vom Bediener. re

GL Werkstatttechnik, Halle 8.0, Stand J80

GL-Werkstatttechnik

Neu erfunden
Mit überzeugenden Neuentwicklungen und einem komplett überarbeiteten 
Firmenauftritt präsentiert sich GL auf der Automechanika 2012.
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EXA hat mit seinen beiden neuen Abgaszangen Typ 3195 und 
Typ 3320 zwei Problemlöser für Angasanlagen entwickelt, 
deren Endrohr bündig in der Heckschürze endet

EXA Absaug Technik, Halle 8.0, Stand K65
 

Launch feiert in diesem Jahr sein zwanzigjähriges 
Jubiläum und präsentiert  als Neuheit das komplett neu 
entwickelte Diagnosesystem CReader VII

Launch Europe, Halle 8.0, Stand A95
 

Der Hebetechnik-Hersteller 
a u s  H a l v e r  f e i e r t e  i m 
v e r g a n g e n e n  J a h r  s e i n 
25-jähriges Bestehen, doch  
e i g e n t l i c h  r e i c h e n  d i e 
Wurzeln bis in das Jahr 1953 
zurück, als MWH begann 
We r k s t at t a u s r ü s t u n g  z u 
bauen.  Das  Produktpro -
gramm umfasst heute alle 
Ar ten von Über flur-  und 
Unterflur-Hebetechnik. EIn 
Schwerpunkt liegt bei den 
elektromechanischen Zwei-
Säulenbühnen.

Consul, Halle 8.0, Stand D63 

Die patntierte „Hr-Ventilkupplung“ von GL löst ein altes Problem

Das Spülgerät für Automatikgetriebe kommt ohne Zusätze aus
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Vergangenes Jahr feierte Haweka in 
Großburgwedel sein 40-jähriges 
Bestehen. Das Unternehmen ist der 

weltweit führende Hersteller von Präzisi-
ons-Spannmitteln für Radauswuchtma-
schinen. Seit einigen Jahren fertigt Hawe-
ka auch Achsmessgeräte, die mit Laser-
technik arbeiten. Dabei hat Haweka eine 
bemerkenswerte Fertigungstiefe erreicht 
und produziert ausschließlich in Deutsch-
land. Seit Anbeginn ist Haweka dem 
Reifenservice verbunden und vertreibt ein 
umfangreiches Programm Reifenservice-
maschinen, welche zum Teil exklusiv von 

europäischen Partnern für Haweka  gebaut 
werden. Ganz neu ist die High-End-
Reifenmontiermaschine Haweka Jet 
Synchro Premium. Diese Maschine erfasst 
alle Rad- und Felgendaten über Sensoren. 
Der Anwender muss nur noch minimale 
Handgriffe selbst ausführen, ansonsten 
montiert die Synchro Premium alle Räder 
bis zu UHP und RFT von selbst. Die dabei 
erzielte Geschwindigkeit ist beachtlich und 
empfiehlt die Maschine für Einsätze im 
Saisongeschäft großer Werkstätten. re

Haweka, Halle 8.0, Stand G30

Haweka

immer am Rad
Zentrales Thema bei Haweka ist in diesem Jahr die Reifenmontiermaschine 
Syncho Premium, welche die Montage fast von selbst ausführt
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Die neue Haweka Synchro Premium arbeitet fast autark

Die Haweka-Achmess-Geräte arbeiten mit LasertechnikHochwertige Präzisions-Aufspannhilfen fertigt Haweka in eigenen Werken
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TankQuick eco – so preiswert 
kann kraftstoffabsaugen sein.

Mit dem TankQuick eco ergänzt HORN TECALEMIT seine 
bewährte Produktfamilie von Kraftstoffabsauggeräten um 
ein preisoptimiertes Gerät ohne Abstriche hinsichtlich der 
Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen, Servicefreund-
lichkeit und Bedienkomfort.
www.tecalemit.de

Ihre Vorteile:
• Einsatz mit Diesel-, Otto  und Ethanolkraftstoffen 
• GS-geprüft
• Gaspendelsystem verhindert den Austritt von 
 Kraftstoffdämpfen

DAMIT ALLES FLIESST.


