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B is zuletzt wurde zur Markteinfüh-
rung des mega macs 42, welcher auf 
der Automechanika erstmals vorge-

stellt wird, Stillschweigen bewahrt. Doch  
kurz vor der Messe gab Gutmann Mess-
technik im badischen Ihringen die Details 
zu seinem jüngsten Diagnosegerät 
bekannt. Der neue, kleine mega macs 
scheint mit knapp 1,6 kg Gerätegewicht 
ein Leichtgewicht in seiner Familie zu sein, 
doch das betrifft nicht den Funktionsum-
fang. Fehlercodes lesen und löschen, 
Serviceintervall-Rückstellungen, Codie-
rungen, Grundeinstellungen, grafische 
Live-Datenanzeige sowie Stellgliedtests 
beherrscht das neue Modell. Damit kann 
der mega macs 42 zum All-Star-42-Miet-
preis von 99 Euro alles, was während der 
täglichen Werkstatt-Routine heute zur 
Arbeit an modernen Fahrzeugen benötigt 
wird. Im Prinzip entspricht der Leistungs-
umfang dem des mega macs 50, verzichtet 
aber auf dessen integrierte Messtechnik. 

Die Bedienung des mega macs 42 erfolgt 
leicht erlernbar über nur neun Tasten.Wie 
seine größeren Brüder gibt es für den 
Neuen die Online-Anbindung an die 
Gutmann-Diagnosedatenbank, technische 
Reparaturdaten, Einstellwerte und 
Komfortschaltpläne. Dank integrierter 
Funkschnittstelle lassen sich Updates aus 
dem Internet auf einen PC laden und von 
dort kabellos auf den mega macs 42 über-
tragen. Und zusätzlich ist vorgesehen, dass 
ab kommendem Jahr die Kompatibilität 
zum Datenpaket DDS 100 von Hella gege-
ben sein wird. Dies wird vermutlich die 
erste Folge des neuen Joint Ventures 
zwischen Hella und Gutmann sein, 
welches Mitte August bekannt gegeben 
wurde. Das neue Unternehmen wird Hella 
Gutmann Solutions heißen, steht aller-
dings noch unter dem Vorbehalt der 
Kartellbehörden, was als Formsache gilt.   
Sitz des neuen Unternehmens, an welchem 
Kurt Gutmann und Hella je zur Hälfte 

bete i l igt 
sind, wird Ihringen sein. 
Zukunftssicherheit, internationale 
Vertriebsaspekte und der rasant steigende 
Elektronik-Anteil im Auto sind wesent-
liche Motive, warum sich hier zwei inha-
bergeführte Unternehmen verbinden. Für 
Gesprächsstoff auf dem Gutmann-Messe-
stand ist gesorgt. Diese Gespräche können 
sich um die Endausscheidung der Gutmann 
Games 2008 am 20.9. um 250.000 Euro 
drehen. Auch ein Gesprächsthema dürfte 
die neue Software 34 sein.  Bernd Reich

Halle 8.0, Stand M 60

Gutmann Messtechnik

Zukunft
Klein aber fein ist der Gutmann mega macs  
42, welcher in Frankfurt Premiere feiert.

Tankanlagen
Flaco hat für die Betankung von Fahrzeu-
gen mit Harnstoff (AdBlue) eine Reihe 
unterschiedlich dimensionierter Betan-
kungsanlagen entwickelt.

Halle 8.0, Stand H 86

Klassiker
Wagenheber sind oft ideale Problemlöser 
in Werkstätten. Der italienische Hersteller 
Cattini stellt in Frankfurt eine Reihe neuer 
Typen mit Hydraulik- und Luftantrieb vor.

Halle 8.0, Stand F 80

Kreislauf
Lehnert hat einen neuen Prüfkoffer zur 
Funktionsprüfung von beliebigen 
Common-Rail Hochdruck-Injektoren im 
Kreislaufverfahren entwickelt.

Galeria, Ebene 1, Stand B 30
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