
Rom ist 1965 der erste Veranstal-
tungsort der Autopromotec, da-
mals trägt sie noch den Namen 

SARP, und widmet sich hauptsächlich 
allen Themen der in jenen Jahren boo-
menden Reifenrunderneuerung. Von 
1967 an findet die Autopromotec alle zwei 
Jahre in Bologna statt. Das Thema Rei-
fenrunderneuerung gibt es auch auf der 
25. Autopromotec, doch haben die Berei-
che Werkstattausrüstung, Autowäsche  
und Autoteile dem ursprünglichen Aus-
stellungskern längst den Rang abgelaufen. 
Heute zählt die Autopromotec internati-
onal zu den führenden Messen auf ihrem 
Gebiet. Die Veränderungen in der euro-
päischen Messelandschaft, einige große 

Messen wurden für dieses Jahr abgesagt, 
verleihen der 25. Autopromotec zusätz-
lich Bedeutung. Dies zeigt sich zum 
Beispiel an der Zunahme der Präsentation 
neuer Produkte. Dazu erwartet die Besu-
cher ein umfangreicheres Rahmenpro-
gramm als in früheren Jahren.

Diagnose im Fokus

Der moderne Automobilservice wird zu-
nehmend vom Thema Diagnose be-
stimmt. Für fast alle Arbeiten an einem 
Fahrzeug, selbst für die Erledigung ne-
bensächlicher Handgriffe, ist heute ein 
Diagnosegerät erforderlich. Ein Beispiel 
ist Freischalten von nachträglich einge-

bautem Zubehör mit dem Diagnosegerät. 
Auf der anderen Seite hat die ursprüng-
liche Aufgabe der Diagnose, die Fehler-
suche, an Komplexität und Umfang  
zugelegt. Vielfach wird bei der Durchfüh-
rung von Diagnosearbeiten an Automo-
bilen bereits auf die Fahrgestellnummer 
(VIN) zugegriffen, um das Fahrzeug 
möglichst exakt zu identifizieren und von 
einem gefundenen Fehler gleich zur On-
line-Bestellung des benötigten Teils  
verlinkt. Um den unterschiedlichen  
Anforderungen eines Werkstattarbeits-
platzes an ein Diagnosegerät gerecht zu 
werden, bieten die Werkstattausrüster 
diese Geräte heute in einer Vielzahl an 
Modellen und Varianten an. Die Auto-

Autopromotec Bologna 2013

Im Süden viel Neues
Vom  22. bis 26. Mai findet auf dem Messegelände in Bologna die 25. Autopromotec statt. Viele internationale Werk-
stattausrüster werden hier Neuheiten präsentieren. Das Rahmenprogramm widmet sich besonders der Diagnose. 
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Messe-Info

Autopromotec 2013
00 Datum:0Mittwoch, 22. Mai 2013 bis Sonntag, 26. Mai 2013
00 Öffnungszeiten:0täglich von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Sonntag bis 16.00 Uhr
00 Veranstaltungsort:0Bologna Trade Fair Center, Eingänge Piazza Costituzione und 
Via Michelino, Via Maserati und Ingresso Nord

00 Eintritt:0für Fachbesucher ist der Eintritt kostenlos, Tickets können vorab über das 
Internet bestellt oder gegen Nachweis an den Tageskassen abgeholt werden.

00 Anreise0mit0dem0Auto:0das Messegelände ist über den Autobahnring Bologna, die 
so genannte „Tangenziale“ zu erreichen, ab der Ausfahrt 8 über die Parallelfahrbahn 
„by-pass“ ist das Messegelände mit „Fiera“ ausgeschildert.

00 Anreise0mit0dem0Zug:0Hauptbahnhof Bologna, Piazza Medaglie D’Oro n. 4, 40121 
Bologna, www.trenitalia.com

00 Anreise0mit0dem0Flugzeug: der internationale Flughafen G. Marconi Bologna 
ist vier Kilometer vom Messegelände entfernt, es bestehen Flugverbindungen zu 
allen europäischen Metropolen. Der Aerobus bietet einen Shuttleservice in die 
Innenstadt sowie zum Messegelände. www.bologna-airport.it

00 weitere0Infos:0www.autopromotec.it

Moderne Diagnosegeräte wie das Launch X-431 PAD bieten 
den Anwendern zunehmend mehr Funktionen

promotec widmet dem Thema Diagnose 
in diesem Jahr eine auf 20.000 Quadrat-
meter vergrößerte Ausstellungsfläche in 
den Hallen 14 und 15. Bisher wurde die-
ser Bereich hauptsächlich in der kleineren 
Halle 30 präsentiert.

Umfangreiches Produktspektrum

Das Gastgeberland Italien zählt zu den 
wichtigsten Produzenten von Werkstatt-
ausrüstung weltweit. Eine Spezialität sind 
dabei Reifenservicemaschinen, die häufig 
aus dem nahe gelegenen Correggio stam-
men. Auf der Autopromotec sind fast alle 
Hersteller von Reifenservicemaschinen 
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vertreten. Bei den Reifenmontiermaschi-
nen setzt sich der Trend zu weiterer Au-
tomatisierung fort. Vor allem die Monta-
g e  d e r  U H P-  u n d  R F T- R e i f e n 
(Hochleistungsreifen und Reifen mit 
Notlaufeigenschaften) wird immer ein-
facher. Mit Hilfe von Sensoren können 
die Maschinen sich perfekt auf den zu 
bearbeitenden Reifen einstellen und die 
Werkzeuge feinfühlig steuern. Auch bei 
den Radauswuchtmaschinen sorgen Sen-
soren für einen weitgehend automatisier-
ten Arbeitsablauf. Die Erfassung der 
Raddimension und die Wahl des op-
timalen Auswuchtprogramms er-
folgt automatisch. Aufspannhilfen 
erleichtern dem Anwender die Ar-
beit zusätzlich. Das weit gespannte 
Lieferprogramm reicht von hand-
betätigten Auswuchtmaschinen bis 
z u  T o p - M a s c h i n e n  m i t 
Reifendiagnosefunktion.

Revolution in Säulen

Optisch eher im Verborgenen voll-
zieht sich bei den Zwei-Säulenbüh-
nen derzeit eine Revolution. Wäh-
rend in vielen europäischen Märkten 
die elektromechanische Zwei-Säulenbüh-
ne das Maß aller Dinge war, zeigt sich 
jetzt ein Trend hin zum hydraulischen 

Antrieb. Diese Bühnen wurden in Europa 
in früheren Jahren nur in geringen Stück-
zahlen produziert und hatten stolze Prei-
se. Als amerikanische Hersteller die Hy-
draulikbühne in Europa salonfähig 
machen wollten, galten deren Produkte 
als zu unförmig und zu groß für europä-
ische Werkstätten. Schlanke Hydraulik-
bühnen für Europa wurden entwickelt 
und konnten Erfolge feiern. Schließlich 

gilt die Hydrauliktechnik als robust 
und ermöglicht kurze Hubzeiten. 
Und dann machten asiatische Hyd-

raulikbühnen mit aggressiven Preisen 
auf sich aufmerksam. Auf der Autop-
romotec präsentieren nun mehrere 
Werkstattausrüster Hydraulikbüh-
nen aus europäischer Fertigung.

Viele Wege zu Spur und Sturz

Wer sich für ein Fahrwerksvermes-
sungssystem interessiert, hat heute 

die Wahl zwischen soviel unterschied-
lichen Systemen wie nie zuvor. Seit der 
Markteinführung bis an die Spitze der 
Verkaufsstatistik brauchten die heute be-
liebten Kamera-Systeme gut zehn Jahre. 
Inzwischen ist die vierte und fünfte Ge-
neration dieser Geräte mit höher auflö-
senden Kameras und kleinen Reflektoren 
auf dem Markt. Ein solches Kamerasys-

Wichtige Ausstellungsthemen auf 
der Autopromotec sind Klimaser-
vicegeräte für R-134a und R-1234yf. 

Auch Prüfstände, Abgastester, Au-
towaschanlagen, Karosserierichtan-
lagen, Lackieranlagen und Werkzeu-
ge werden in Bologna wieder in 

großer Auswahl präsentiert. Ein eige-
ner Bereich der Messe ist außerdem dem 
Nutzfahrzeugservice gewidmet.

Angesichts der vielen Hausmessen im 
deutschen Markt stellt sich sicher für vie-
le die Frage, ob es Sinn macht eine Fach-
messe zu besuchen. Wer sich einen  
neutralen, völlig ungefilterten Markt-
überblick verschaffen will, kommt um 
den Besuch einer solchen Fachmesse wie 
der Autopromotec kaum herum. Hier 
kann man sich über die neuesten Produk-
te informieren, unabhängig davon, wer 
sie vertreibt.  Bernd Reich

Die erfolgreiche Reifenmontiermaschine Opti-fit von DQN 
du Quesne aus Belgien ist einer der Exoten in Bologna

CEMB trifft mit modernem Design und solider Technik, hier 
die neue ER 85, den Geschmack von Kunden weltweit

Kamerasysteme wie der neue John Bean Visualiner 3D ELS 
gelten aktuell als die führende Vermessungstechnologie

tem lässt sich heute selbst auf kurzen Ar-
beitsplätzen einrichten. Und schon steht 
mit den berührungslos arbeitenden Fahr-
werksvermessungssystemen eine völlig 
neue Gerätegeneration bereit, die Spitze 
in diesem Marktsegment zu übernehmen. 
In Bologna sind alle wichtigen Hersteller 
von Fahrwerksvermessungssystemen 
vertreten und bieten so eine optimale 
Informationsmöglichkeit.
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