
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 05/200932

Vor dem Hintergrund einer wirt-
schaftlich angespannten Situation 
in weltweit allen Schlüsselmärkten 

für Teile, Zubehör, Reifen und Werkstatt-
ausrüstung startet die 23. Autopromotec. 
Diese alle zwei Jahre stattfindende inter-
nationale Fachmesse ist für ihre außeror-
dentliche Informationstiefe anerkannt. Die 
Veranstalter haben sich für dieses Jahr eine 
Fülle neuer Informationsmöglichkeiten 
einfallen lassen. So befasst sich die Sonder-
schau „Futurmotive“ mit der Vielzahl 
alternativer Antriebe und vernetzt die 
Präsentation der ausgestellten Technik mit 
Lösungsmöglichkeiten für den Fahrzeug-
service der Zukunft. Die Sonderschau 
erhielt hochkarätige Unterstützung und 

wissenschaftliche Beratung von Seiten der 
Industrie, der Universität „La Sapienza“, 
Rom, und dem Zentrum für nachhaltige 
Mobilität „POMOS“. So können die Fach-
besucher auf einem vorbereiteten Ausstel-
lungsweg zukunftsträchtige Mobilitäts-
konzepte kennen lernen. 

Mobilität und Service in Zukunft

Eine Reihe von Automobilherstellern und 
-zulieferern nutzen die „Futurmotive“ zur 
Präsentation ihrer Technologie. Eine 
Neuheit ist zum Beispiel das Bi-Fuel  
Fahrzeug 316 NGT von Mercedes-Benz, 
welches mit Methan angetrieben wird. 
Ebenfalls eine Neuheit ist das „Tetra Fuel“ 

von Magneti Marelli. Vorgestellt werden 
das Bizzarrini PS 38 Eco Targa Florio und 
das Microcar URD-E von Enea mit Super-
kondensatoren. Bosch wird  über die 
Technik des Dieselhybrids berichten und 
die Potenziale des „Start-Stop-Systems“ 
darstellen.  Auch Denso und Valeo sind 
vertreten. Magneti Marelli stellt das  
Direktschaltgetriebe „Free Choice“ vor. 
Die Vorstellung der vielfältigen Neuheiten 
gibt einen Ausblick auf die Technologien, 
welche schon bald zum Service in den 
Werkstätten stehen werden. Den Veran-
staltern der „Futurmotive“ ist es wichtig,  
dass sich die Branche vom Teilelieferanten 
bis zur Werkstatt mit der Umsetzung neuer 
Technologien im Service beschäftigt. 

Autopromotec 2009

Mehr Vielfalt erleben
Vom 20. bis 24. Mai findet in Bologna die 23. Autopromotec statt. Eine Fülle neuer Informationsangebote rund um 
zukünftige Fahrzeugtechnologien ergänzt die umfassende Darstellung von Werkstatttechnik, Teilen und Reifen.
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Neben diesen neuen Aspekten bietet die 
Autopromotec das bewährte Angebot. 
Sicher wird der ein oder andere Aussteller 
sich weniger opulent präsentieren als in 
den Jahren zuvor, doch in Bologna stellen 
dafür viele Anbieter aus, die sonst kaum 
auf einer Messe zu finden sind. Vor allem 
im Bereich Werkstattausrüstung – Bologna 
liegt inmitten der Heimat der meisten 
italienischen Werkstattausrüster – sind 
eine Vielzahl zum Teil hochspezialisierter 
Hersteller vertreten.

Komplettes Ausrüstungsangebot

Und auch die wesentlichen Anbieter aus 
Europa, Amerika und Asien nutzen die 
Messe als Informationsplattform. Dabei 
spannt sich das Angebot über sämtliche 
Produktgruppen. So sind Hebebühnen in 
praktisch allen Bauformen, Prüfstände, 
Abgasanalyse-, Klimaservice, und Diagno-
segeräte ausgestellt. Eine besondere Bedeu-
tung kommt den Reifenservicemaschinen 
zu, die schon lange eine italienische Spezi-
alität sind. Und auch im Bereich der 
Karosserieinstandsetzung, der Lackier-
technik und des Werkzeugs ist das Ange-
bot traditionell umfangreich. Vor allem im 
Außengelände der Messe präsentieren die 
Hersteller von Autowaschstraßen, Portal-
waschanlagen und Hochdruckreinigern 
ihre Produkte.

Ein weiterer Ausstellungsschwerpunkt 
der Autopromotec sind  Maschinen rund 
um die Herstellung und Reparatur von 
Reifen. Auch Maschinen für die Runder-

neuerung von Reifen in allen 
Dimensionen. Neureifen und 
Aluräder nehmen ebenfalls einen 
großen Ausstellungsbereich in 
Anspruch. Und wie immer 
präsentieren die Anbieter von 
Bearbeitungsmaschinen für 
Motoren ihre Produkte. Dazu 
zählen Spezialmaschinen für 
das Schleifen von Zylinderköp-
fen und Kurbelwellen ebenso 
wie Maschinen für das Honen 
von Zylindern. Auch Maschi-
nen zum Bearbeiten von 
Ventilen und das Spezialwerk-
zeug für Arbeiten am Motor 
sind hier zu finden. Viel Wert 
wird auf der Autopromotec 
auf die praktische Vorfüh-
rung aller Maschinen und 
Geräte gelegt, so dass einige 
Unternehmen Zweitstände 
im Freien unterhalten, um 
Prüfungen an laufenden 
Motoren oder Fahrzeugen 
auf Prüfständen vorzuführen. Die wesent-
lichen Teilehersteller sind mit ihren Ange-
boten ebenfalls auf der Autopromotec 
vertreten. Das Produktspektrum spannt 
sich über alle Segmente der Verschleißteile 
und Zubehörprogramme.

Das umfangreiche Produkt- und Infor-
mationsangebot machen die Autopromotec 
zu einer der interessantesten Fachmessen 
rund um den Automobilservice. Von 
Süddeutschland aus ist Bologna in knapp 
sechs Stunden mit dem Auto zu erreichen. 

Schneller geht es mit dem Flugzeug. 
Flüge nach Bologna werden von allen 
größeren deutschen Flughäfen aus angebo-
ten. Der Flughafen Bologna liegt nur weni-
ge Kilometer vom Messegelände entfernt. 
Während der Messe sind die Hotels in 
Bologna meist völlig ausgebucht, doch im 
malerischen Umland ist die Situation 
wesentlich entspannter. Bernd Reich

Weitere Infos: www.autopromotec.it

Reifenservice ist ein Ausstellungsschwerpunkt in Bologna Hebetechnik in allen Varianten, aber auch Prüfstände und Diagnosetechnik bietet die Autopromotec ihren Besuchern


