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Selten waren Aussteller und Besucher 
einer Messe derart guter Stimmung 
wie zur Automechanika 2010. Selbst 

Pessimisten, die von einem Ende der Krise 
nichts wissen wollten, wurden überzeugt. 
„Gemeinsam mit der Branche verbuchen 
wir die diesjährige Automechanika als 
vollen Erfolg. 4.486 Aussteller aus 76 Nati-
onen haben eindrucksvoll bewiesen, dass 
die Automobilbranche wieder vor einem 
neuen Aufschwung steht. Die überaus 
positive Branchenstimmung zeigte sich 
auch bei den rund 155.000 Besuchern“, 
erklärte Messe-Frankfurt-Geschäftsführer 
Detlef Braun zum Abschluss der Messe. 
Die genannte Besucherzahl verteilt sich 
laut Informationen des Veranstalters auf 
180 Länder, was dieser als Rekord wertet.

Trotz intensiver Vorberichterstattung 
in den asp-Ausgaben 8 und 9 fand sich in 
Frankfurt die eine oder andere Neuheit:

Bislang gab es Tuningdämpfer ohne 
Tieferlegung und variable Dämpferkenn-
linien nicht in einem Produkt. Seit der 
Automechanika hat Bilstein beide Philo-
sophien in einem Produkt, dem Dämpfer 
B6, vereint. Ebenfalls neu seit der Messe 
ist das Ersatzteilmarkt-spezifische Ange-

bot von Luftfedermodulen für den BMW 
7er der Baureihe E65/E66. Bei Bilstein 
tragen sie die Bezeichnung B4.

Brembo präsentierte ein Trainingspro-
gramm, bei dem laut Bremsenhersteller 
auch der Spaßfaktor Berücksichtigung 
fand. Bei der Brembo Brake System Aca-
demy handelt es sich um eine CD-ROM 
mit Schulungsmaterial einschließlich 
Animationen und Videos für das gesamte 
Bremssystem: Entwicklung, Test, Produk-
tion, Funktion, Beanspruchung, Wartung. 
Zitat aus einer Mitteilung: „Der Benutzer 
kann direkt mit den Produkten interagie-
ren, sie drehen, zerlegen, animieren, so als 
ob er sie in seinen Händen hätte; er kann 
ebenfalls auf Bremssimulationen der an-
spruchsvollsten Rennstrecken mit allen 
technischen Daten und wissenswerten 
Infos zugreifen und spezielle Videoinhalte 
einzelner Produkte ansehen.“

Bremsenteile für Klassiker

Ein Produkt- und Serviceprogramm zur 
Instandsetzung von Bremsen an Old- und 
Youngtimern startete Continental. Mit Ate 
Classic sollen Klassiker-Fahrzeuge mit 

einem Mindestalter von 20 Jahren bedient 
werden, wozu man einen eigenen Klassik-
Katalog zusammengestellt hat, der „alle 
Produktgruppen innerhalb des Brems-
systems – von Verschleißteilen bis hin zu 
mechanischen und hydraulischen Betäti-
gungskomponenten – abdeckt“, wie es Jens 
Haala, Leiter Produktmanagement Brems-
systeme, formuliert. Der Bezug der Teile 
erfolgt über den bekannten Großhandel, 
weshalb die Teile auch in elektronischen 
Katalogen wie Tecdoc gelistet sind. Aber 
auch bei Bremsenersatzteilen, die nur noch 
schwer zu finden sind, will Continental 
mit Ate Classic helfen. Im Internet unter 
www.ate-classic.de findet sich ein Anfra-
geformular, mit dem Werkstattprofis sich 
direkt an die Frankfurter Spezialisten wen-
den können. Dann wird das Teil gesucht, 
geprüft, ob es bei Nichtvorhandensein 
nachgefertigt werden kann, ggf. ein An-
gebot erstellt oder bezüglich Alternativen 
beraten. Jens Haala: „Mit ATE Classic hilft 
Continental Handel und Kfz-Werkstätten, 
ihre Klassik-Kompetenz auszubauen. Kfz-
Werkstätten bieten sich damit gute Chan-
cen, sich zu spezialisieren und ihre Werk-
stattauslastung und die Umsatzsituation 

Automechanika-Rückblick

Aufbruchstimmung
Zufriedenheit bei Veranstalter, Ausstellern und nicht zuletzt Messebesuchern: Die Automechanika hob die 
Stimmung in der Branche deutlich. Auch die Presse ist zufrieden, hat sie doch ein paar Neuheiten entdeckt.

Automobiltechnik messe

zu verbessern.“ Für Freunde des Hauses 
hat man bei Continental sogar das Brem-
sen-Handbuch aus den 1980er Jahren in 
limitierter Auflage nachdrucken lassen.

Bei Elring Klinger beschäftigt man sich 
mit dem Turbolader als „künftige Schlüs-
seltechnologie für das Ersatzteilgeschäft“, 
indem man komplette Dichtungssätze für 
dessen Anbau anbietet. Nicht zu vergessen 
Unterstützungsmaßnahmen in Form von 
„Schritt-für-Schritt-Anleitungen“ (O-Ton) 
und technischen Informationen. Wörtlich: 
„Die Elring-Turbolader-Anbausätze be-
inhalten alle Teile, die für eine fachgerechte 
Instandsetzung notwendig sind. Somit 
entfällt die aufwändige Beschaffung von 
Einzelteilen. Die einzelnen Sätze sind exakt 
auf die entsprechende Reparatur abge-
stimmt und enthalten alle dafür notwen-
digen Hilfsmittel wie Spezial-Stiftschrau-
ben, hochwarmfeste Muttern sowie eine 

Spritze zur Öl-Erstbefüllung. Eine ausführ-
liche, klare Anbauanleitung erleichtert die 
sichere Reparatur.“

Trotz des Beinamens Classic nicht für 
Old- und Youngtimer bestimmt ist ein 
neues Produktsortiment von Valeo. Die 
automobile Zielgruppe von Valeo Classic 
definiert sich so: mindestens zehn Jahre 
alt, mit hohem Kilometerstand versehen, 
aber aktuell nicht mehr häufig gefahren. 
Bei deren Besitzern geht es um solche, die 
nur über ein relativ kleines Budget 
für Wartung und 
Reparatur 

verfügen; die Preidifferenz zwischen so 
genannten Premium- und Classic-Pro-
dukten beträgt zwischen 20 und 40 Pro-
zent. Um die Unterscheidung zwischen 
beiden zu erleichtern, hat Valeo für die 
Classic-Produkte eine spezielle Verpa-
ckung entwickelt. „Verwechslungen zwi-
schen den grünen Boxen des Premium-
Sortiments und den Kartons mit dem 
Valeo Classic-Logo der neuen Produkte 
für das D4-/D5-Segment sind ausgeschlos-
sen“, wie man auf der Messe betonte. Erste 
Valeo Classic-Produkte sind aufbereitete 
Starter und Generatoren: 41 Starter- und 
59 Generatoren-Nummern. Das D4-/D5-
Segment umfasst nach Informationen des 
Zulieferers europaweit rund 110 Mio. 
Fahrzeuge, 40 Prozent des Bestands.
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Vollständige Turbolader-Anbausätze von Elring Klinger Mann+Hummel bietet neben neuen Produkten auch einen kleinen Katalog für Old- und Youngtimer

Speziell für Valeo Classic-Produkte entwickel-
te, unverwechselbare Verpackung

Einer von lediglich drei Autobauern auf der Automechanika: Daimler mit Mercedes-Benz. Ein Thema: aufbereitete Ersatzteile.
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Zubehör

Zwölf Prozent weniger mit „ecofox“
Trotz „verbranntem Markt“ präsentierte Zubehöranbieter in.pro auf der Automecha-
nika ein Elektronikmodul, das Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission um jeweils bis 
zu zwölf Prozent reduzieren soll. Speziell für intensiv genutzte ältere Fahrzeuge mit 
Dieselmotor und Common-Rail-Einspritzung vorgesehen, wird „Ecofox“ zwischen 
Raildrucksensor und Steuergerät geschaltet, um das Sensorsignal zu manipulieren. 
Konkret: Durch die Manipulation wird dem Steuergerät ein geringerer Raildruck 
suggeriert – mit konstanter Differenz, also ohne drehzahlabhängige Anpassung –, 
worauf dieses den Druck vermeintlich anpasst und so letztlich die Einspritzmenge 
erhöht. Das geschieht speziell im Drehzahlbereich vor dem Drehmomentmaximum, 
wodurch Verlauf und Maximum um rund 1.000/min vorverlegt werden. Der Verlauf 
nach Maximum bleibt unberührt. Ergebnis: Fahrbare Drehmoment- und Leistungs-
werte stehen bei geringerer Drehzahl zur Verfügung; Fahrer, die sich der veränderten 
Charakteristik anpassen, sollen eine Verbrauchs- und Emissionsreduzierung erzielen 
können. Das bestätigen Gutachten von TÜV Süd und TÜV Nord, die „Eco-Fox“ unter-
suchten – TÜV Nord auf dem Prüfstand und TÜV Süd im Fahrversuch. Letzterer wurde 
im Stadtverkehr, auf Landstraßen und Autobahnen unternommen. Autobahnhöchst-
geschwindigkeit: 125 km/h. Genau das ist der Knackpunkt: Die Wirksamkeit von 
„Ecofox“ beschränkt sich auf den Teillastbereich. Autofahrer mit „digitaler“ Gaspedal-
stellung erzielen keinerlei Einsparung. Bei der Verstärkung des Partikelfilter-Regene-
rations-Problems größtenteils im Teillastbereich betriebener Dieselfahrzeuge sieht 
Produktentwickler Dirk Patel-
schick hingegen „kein Problem“. 
Als Zielgruppe des um 200 Euro 
teuren „Ecofox“ betrachtet man 
vor allem freie Werkstätten und 
Händler. Für sie bietet der 
Anbieter ein „umfangreiches 
Gewährleistungspaket“. Im 
nächsten Schritt will man eine 
„Ecofox“-Variante für Dieselfahr-
zeuge mit Pumpe -Düse -
Einspritzung entwickeln und 
anbieten. pd

Die Bedeutung der Automechanika lässt 
sich auch an den Firmenvertretern ablesen, 
die zumindest während der Pressetage in 
Frankfurt vor Ort sind. Beim Federal 
Mogul, mit über fünf Mrd. Dollar einer 
der größten Zulieferer weltweit, ließ es sich 
President und Chief Executive Officer 
(CEO) José Maria Alapont nicht nehmen, 
die Journalisten selbst von den Neuheiten 
des Unternehmens in Kenntnis zu setzen. 
Seine wichtigsten Botschaften: Federal 
Mogul hat die Krise gut überstanden und 
nutzt den wieder deutlich anziehenden 
Markt für einige Umstrukturierungen. So 
wird das Unternehmen künftig die Brem-
senmarke Ferodo ausschließlich als Premi-
um-Ersatzteilmarke mit OE-Qualität in 
Europa positionieren.  Neu etabliert wird 
für das Reparaturgeschäft mit Bremsbelä-
gen die in Amerika bereits bekannte 
Bremsenersatzteilmarke Wagner. Die 
Wagner-Produkte sollen höchsten euro-
päischen Qualitätsstandards entsprechen 
und für 97 Prozent des europäischen Fahr-
zeugbestands einsetzbar sein.  Mit der Marke 
Wagner will Federal Mogul vor allem im 
wachsenden Segment der Produkte für die 
zeitwertgerechte Reparatur Marktanteile 
gewinnen. Die Wagner-Produkte lösen die 
bisher für den Aftermarket vorbehaltene 
Produktlinie Ferodo SL (Service Line) ab. 
Neben zahlreichen weiteren Neuerungen, 
etwa der Neupositionierung der Dich-
tungsmarke Payen oder dem kompakten 
Flachblattwischerprogramm EasyVision 
von Champion, das dank intelligentem 
Adapter mit nur 14 verschiedenen 
Wischerblättern rund 93 Prozent des 
europäischen Fahrzeugbestands abdeckt,  
plant das Unternehmen für Deutschland 
und Europa verstärkt Schulungsangebote 
für Werkstätten zu Produkten, aber auch 
zur Technik allgemein anzubieten.       

Nicht nur Neuteile

Mercedes-Benz nutzte die Automechanika 
vor allem, um Kompetenz in Sachen 
Teileversorgung und Diagnose darzustel-
len. Dass die Mercedes-Benz Ersatzteil-
kompetenz bei älteren Fahrzeugen beson-
ders ausgeprägt ist, verdeutlichte nicht nur 
das umfangreich auf dem Mercedes-Stand 
zur Schau gestellte Thema Old- und 
Youngtimer. Die Gruppe der Old- und 
Youngtimer-Eigentümer spricht man 
gezielt über ein ständig wachsendes 
Gebrauchtteilesortiment an. Angebotene 
Teile stammen aus Erprobungs-, Unfall-

José Maria Alapont, Präsident Federal 
Mogul, gab unter anderem die Markt-
einführung von Wagner  bekannt

Automobiltechnik messe
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fahrzeugen oder gezielten Rückkäufen aus 
dem Markt. Das Sortiment ist für jeden 
Werkstattbetrieb im Mercedes-Benz Teile-
shop abrufbar (www.mbgtc.de). Die Teile 
bieten gegenüber Neuteilen einen Preis-
vorteil von bis zu 50 Prozent und werden 
grundsätzlich mit zwölf Monaten Garantie 
verkauft. Ob das ca. 250.000 Teilepositi-
onen große Sortiment auch durch Zukäu-
fe von Zulieferern ergänzt wird, konnte 
uns auf der Messe niemand beantworten

Schlanke Prozesse

Abgasanlagenhersteller Klarius und Quin-
ton Hazel präsentierten sich nach dem 
Zusammenschluss erstmals als gemein-
sames Unternehmen auf der Automecha-
nika. Starkes Interesse fand vor allem das 
Produktsortiment von Klarius. Besonder-
heit des Abgasanlagenspezialisten sind 
geringe Losgrößen pro Anlage, aber eine 
breite Lieferpalette. „Durch unsere 
flexiblen Produktionsprozesse können wir 
mit Losgrößen von nur fünf Anlagen  pro 
Typ arbeiten“, erklärte Paul Hannah, 
Vertriebsvorstand der Klarius-Gruppe 
gegenüber asp. Geringe Losgrößen bedeu-
ten geringe Lagerhaltungskosten und 
schnelle Belieferung. Vorteil für Händler 
zudem: aufgrund der geringen Losgrößen 
ist Klarius sehr an einer regelmäßigen 
Lagerbereinigung bei den Partnern inter-
essiert. In Frankfurt stellte das Unterneh-
men, das sich zum Ziel geetzt hat, pro 

Monat 100 neue Abgasanlagen zu referen-
zieren, sein erweitertes Programm für 
Rußpartikelfilter vor.  „Hier verzeichnen 
wir eine deutlich steigende Nachfrage für 
Fahrzeuge französischer Hersteller“, so 
Paul Hannah.  

Keine Kompromisse bei Qualität

Ruville, Spezialist für Fahrwerk, Lenkungs- 
und Motorenteile und nach eigenen Anga-
ben Erfinder der Reparaturkits, präsen-
tierte sich in Frankfurt vor allem mit einer 
neuen Unternehmensphilosophie. Syste-
matisches Qualitätsmanagement auf allen 
Ebenen mit strukturierten und überschau-
baren Prozessen zum Nutzen der Kunden 
ist ein Wert, der sich nur schwer über 
Schautafeln oder -kästen präsentieren 
lässt. Die Mannschaft um Geschäftsführer 
Georg Wallus hatte sich etwas Besonderes 
ausgedacht, um die essentielle um nicht zu 
sagen existenzielle Bedeutung von Quali-
tät zu betonen. Am Ruville-Stand zu Gast 
war Starkoch Johann Lafer. Der philoso-
phierte mit Wallus ausführlich über das 
Wesen und die Bedeutung von Qualität in 
allen Lebensbereichen, ganz besonders 
aber beim Essen. Um die Qualität der 
eigenen Produkte kontinuierlich zu 
verbessern, hat man bei Ruville 2010 ein 
eigenes Prüflabor eröffnet, das für 100 
Prozent Qualität der Produkte vor der 
Auslieferung an Kunden sorgen soll. 
Zudem will man künftig noch und stärker 

als bisher die Kommunikation mit Kunden 
pflegen, um deren Bedürfnisse für den 
Reparaturmarkt frühzeitig und präzise 
zu erfassen. Das verstärkte Qualitätsstre-
ben bei Produkten und im Service wird 
auch Werkstätten erfassen, war Georg 
Wallus überzeugt. „Werkstätten werden 
sich noch stärker vom Reparateur zum 
präventiven Mobilitätsdienstleister entwi-
ckeln müssen. Dafür bietet Ruville die 
passenden Produkte und Services.“ pd/fs

Stoßdämpfer Bilstein B6 mit variabler Kennlinie Ruville-Geschäftsführer Georg Wallus (r.) diskutierte mit Starkoch Johann Lafer über Sinn und Nutzen von Qualität 

Paul Hannah, Vertriebsvorstand der Klarius-Gruppe, freute 
sich über reges Interesse an seinem Unternehmen 


