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September 2022 

Ein Feuerwerk an Messe-Neuheiten & eine Neugier 
weckende „Innovation Box“ mit geheimnisvollem Inhalt 
Zu Gast bei MAHA auf der Automechanika 2022 

 

• 14 Stationen mit Messe-Neuheiten erwarteten die Besucher auf dem MAHA-Stand der Auto-
mechanika 2022 in Halle 8.0. Eine große Rolle spielte dabei die „Innovation Box“. Die ausge-
wählten Besucher konnten nur in Begleitung eines MAHA-Mitarbeiters eintreten und durften 
sich überraschen lassen. 

 

Haldenwang, 20. September 2022. Zum 26sten Mal öffnete der internationale Branchentreffpunkt für 
Industrie, Werkstatt und Handel des Automotive Aftermarket vom 13. bis 17. September 2022 in Frank-
furt seine Tore. Im Messezeitraum von fünf Tagen wurden dieses Jahr rund 78.000 Fachbesucher aus 
175 Ländern erfasst. 

 

Unter dem Motto „INNOVATION IST TRUMPF“ entzündete MAHA gleich ein ganzes Feuerwerk an 
Neuheiten. Damit verfolgt das Maschinenbau-Unternehmen mit Produktion im Allgäu klar seine Ziele 
weiter: die kontinuierliche und marktorientierte Produktentwicklung. Präsentiert wurden Produkte, die 
nicht nur innovativ sind, sondern auch heute schon die neuesten Richtlinien berücksichtigen, noch 
bevor sie gesetzlich verpflichtend sind. Ganz nach dem MAHA-Slogan „Beste Lösungen für höchste 
Sicherheit“. 

 
Zu den wichtigsten Feuerwerk-Highlights zählen zweifellos MAHAs Innovationen des Jahrzehnts: die 
weltweit ersten digitalen Rollen-Bremsprüfstande aus der C_MBT CONNECT-Produktfamilie für PKW, 
Transporter und LKW bis zu 20 t Achslast. Sie sind mit modernster Netzwerktechnologie ausgestat-
tet und besonders als Stand-Alone-Prüfstand sowie PKW-Annahme- und Diagnoseprüfstraßen oder 
für die periodische technische Fahrzeugüberprüfung geeignet. Die neue Generation der Rollen-
Bremsprüfstände ist hochmodern und obendrein auch wasserfest. Was genau gemeint ist, wurde 
dem interessierten Fachpublikum in der geheimnisvollen „Innovation Box“ auf dem MAHA-Messestand 
live demonstriert. Die CONNECT-Platine, die sich normalerweise in der Bodengruppe befindet und Mess-
daten aufzeichnet, lag in einem wassergefüllten Aquarium und bewies dort ihre Widerstandsfähigkeit. 
 
Eine weitere Produktsensation ist die neue C_RGA, die weltweit erste mobile Radgreifer Hebebühne 
mit Lithium-Ionen-Batterietechnologie und mit einzigartigem, störungsfreiem Funkbetrieb mit dop-
pelter Sicherheit. Hierzu wird es noch einen gesonderten Product-Launch im Februar 2023 geben. 
 
Ebenso wenig durfte die bewährte Unterflur-Hebetechnik auf der Messe fehlen. Sie bietet neue 
Spezialaufnahmen für die verschiedensten Elektro-Fahrzeuge mit zum Patent angemeldeter, 
federgeführter Schnellpositionierung. 
Auch die TRUCKBAY, MAHAs LKW-Prüf- und Arbeitsgrube, die nach den Bedürfnissen des Kunden 
maßgeschneidert wird, konnte von den Besuchern unter die Lupe genommen werden. Ihr Vorteil ist, 
dass sie mit allen Gewerken unkompliziert und schnell vor Ort eingebaut werden kann. Somit werden 
extrem lange Bauzeiten vermieden. 
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Die nächsten Highlights boten die Achs- und Getriebeheber, die neueste Grubenheber-Generation mit 
Gleichlaufzylinder und Venturi-Düse, die ein sicheres und exaktes Arbeiten garantieren sowie die 
LMS-Gelenk- und Achsspieltester im Schwerlastbereich. Bei diesem Produkt mit bis zu 20 t Achslast 
wurde die aktuelle EU-Richtlinie 2014 / 45 / EU bereits umgesetzt. 
 
Ebenfalls mit von der Partie auf der Automechanika war das modernste Abgasmessgerät, der MPC 
MAHA PARTICLE COUNTER, für Diesel- und Benzinfahrzeuge. Es basiert auf dem Diffusion-
Charging-Messprinzip, das aus Sicht der Verantwortlichen in Haldenwang zweifelsfrei das Beste für 
die Werkstatt ist, da es im Gegensatz zur CPC-(Condensation Particle Counter) Methode ganz ohne 
Betriebsmittel auskommt. 

 

Damit sind wir gerade erst bei der Hälfte der MAHA-Messeneuheiten angelangt. Wie zu Beginn ange-
kündigt, wurden die Besucher von einer Sensation zur nächsten geführt, da durfte die Innovation im 
Bereich Leistungsmesstechnik nicht fehlen. Die komplette Neuentwicklung des MSR 5000 basiert 
auf einem SPS-programmierten Leistungsprüfstand und garantiert präzise, zuverlässige und repro-
duzierbare Messergebnisse. Somit können auch leistungs- und drehmomentstarke E-Fahrzeuge ge-
messen werden. 
Auch der Star der Zwei-Säulen-Hebebühnen hatte seinen Auftritt auf der Messebühne – die MA 
STAR triple safety mit 3,5 t, 5,5 t und ganz neu mit 6,5 t Traglast. Die Fünf-Sterne-Hebebühne hebt 
sich durch ihr einzigartiges Design und vor allem ihre Sicherheit „triple safety“ hervor. 
Das Scheinwerfereinstellgerät MLT 3000 erhielt ein Redesign, dem die Besucher viel Aufmerksam-
keit schenkten. Das Besondere – es zeichnet sich durch die schnellere Bildverarbeitung der neuen 
Kamera aus und kann neueste Scheinwerfertechnologie prüfen. 
Eine absolute Neuentwicklung des Allgäuer Unternehmens ist der EUSAMA PHASE SHIFT-
Stoßdämpferprüfstand. Er erfüllt heute schon die empfohlene Spezifikation der EGEA (European Ga-
rage Equipment Assocciation) und arbeitet nach dem Phasenverschiebungsprinzip. 
 
Zu guter Letzt durfte die Scheren-Hebebühnen DUO CM bei dem vorgestellten Feuerwerk nicht feh-
len. Sie wurde mit zweierlei Fahrflächen auf der Automechanika 2022 ausgestellt. Einerseits nach 
deutscher Richtlinie für Scheinwerfereinstellplätze und andererseits nach neuer EU-Richtlinie für 
Achsspieltester. 
 
Die fachliche und kompetente Beratung der Gäste übernahm das internationale MAHA-Standpersonal, 
welches mit einer Manpower von rund 50 Personen hervorragende Teamarbeit leistete. „Ich bin sehr 
stolz auf unseren Messeauftritt und unsere Mitarbeiter, denen es gelungen ist, mit ihrem positiven 
Spirit, ihrer Leidenschaft für ihr Tun und ihrem uneingeschränkten Engagement unsere Gäste zu be-
geistern“, so Stefan Fuchs, MAHA-Geschäftsführer. 
 

MAHA im Überblick: 

Die MAHA Group ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrzeugprüf- und Hebetechnik. Als 
international ausgerichtetes Unternehmen betreibt MAHA zwei Produktionsstandorte, einen in 
Deutschland und einen weiteren in den USA, sowie ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk in 
über 150 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 150 Mio. EUR. 

 

Kontakt: 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 

Marketing, Telefon +49 8374 585-0, E-Mail marketing@maha.de 

Weitere Informationen von MAHA sind im Internet verfügbar: 

https://www.maha.de/de/news und www.maha.de 
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