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Immer mit der Ruhe
Die Welt atmet tief durch. Für freie Mehrmarkenwerkstätten die Gelegenheit, sich auf  
die Zukunft vorzubereiten. Im Heft sind dazu einige Anregungen.     S. 28

KEEP
CALM

AND
[                           *  ]

* hier Gedanken ergänzen



Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

sStephan Bens  

Geschäftsführer der  

Auto-Teile-Ring GmbH, Stuttgart

F ür mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wurde der „Lockdown“ (in Deutsch: 
die Ausgangssperre) angeordnet, um die Ausbreitung von COVID-19 zu stop-
pen. Das ist in diesem Ausmaß bisher ein noch nie dagewesener Notfall im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit, der Tausende von Menschenleben fordert 
und Ängste vor der schlimmsten globalen Rezession seit der Weltwirtschaftskrise 
schürt. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Arbeitswelt sowie auf unser 
geistiges und körperliches Wohlbefinden.

Niemand würde sich freiwillig dafür entscheiden, eine solche Krise durchzustehen. 
Doch Sozialwissenschaftler, Managementprofessoren und Psychologen auf der ganzen 
Welt beobachten und untersuchen aufmerksam die Auswirkungen dieses erzwungenen 
globalen Experiments. Sie studieren, wie man Arbeit besser machen kann. Das kann be-
deuten, dass man Arbeitsplätze umgestalten muss, um sie sinnvoller und motivierender zu 
machen. Oder dass man versucht, in Teams eine Kultur der Kreativität und Großzügigkeit auf-
zubauen, oder sogar, ganze Organisationen produktiver zu machen.

In erster Linie handelt es sich um eine globale Gesundheits- und Wirtschaftskrise. Aber viele 
Millionen von uns kämpfen mit dem Verlust der Normalität in unserem täglichen Leben. Wie 
gut sind wir Ihrer Meinung nach auf eine solche Situation vorbereitet? Spielt sie auf eine unse-
rer natürlichen Stärken an, oder wird sie eher unsere Schwächen aufdecken? Es ist, wie bei 
allem, ein bisschen von beidem. Die Herausforderung besteht darin, dass wir als Menschen 
Ungewissheit und Unvorhersehbarkeit nicht mögen. Es gibt sogar Anzeichen dafür, dass man, 
wenn man hochgradig neurotisch ist, es eigentlich vorzieht, Schmerzen zu erleben, statt im 
Dunkeln zu tappen, was man erleben wird. Das ist ein Teil der Krise, die wirklich eine Heraus-
forderung darstellt. Auf der anderen Seite sind wir sehr anpassungsfähig. Darwin schrieb, als er 
seine Evolutionstheorie entwickelte, dass die natürliche Auslese ein Gefühl der Flexibilität be-
günstigt. Es ist nicht immer die stärkste Spezies, die überlebt, sondern die anpassungsfähigste.

Jetzt gilt es, sich anzupassen. Auch wir tun alles dafür, um zu einer neuen Normalität zu finden 
und diese stetig weiterzuentwickeln, so dass wir uns alle wieder Schritt für Schritt wohler fühlen 
werden. In diesem Sinne: Helfen Sie mit, passen Sie sich an, bleiben Sie gesund.

Viel Spaß beim Lesen!

aTitelthema  

Quo vadis Ersatzteilmarkt? 

Teil 2 ab Seite 28

Flying Carpet 2.0 
entkoppelt die Insas-
sen nahezu völlig 
von Schlaglöchern, 
Bodenwellen, engen 
Kurven oder abrupten 
Bremsmanövern.

Mehr als 1.000 Test-Werkstätten haben es uns bestätigt: STAkis 4.0 ist das modernste und beste 
Kundenportal, das wir je entwickelt haben. Und mit unserer Software, unserer ständigen Waren-
verfügbarkeit, täglichen Mehrfachlieferungen und unserem breiten Sortiment ist STAHL GRUBER, 
auch im digitalen Zeitalter, Garant für die Wettbewerbsfähigkeit der freien Werkstatt.

NEU

STAkis 4.0 

STAHLGRUBER startet  
Digitaloffensive mit  
brandneuem Kundenportal

NEUE VORGANGSSTEUERUNG FÜR ZEITGLEICHE PROJEKTE

VEREINFACHTE UND SCHNELLERE BESTELLABLÄUFE

ANALYTISCHE DATENVERBESSERUNG

MITDENKENDE SOFTWARE

VERKÜRZTE SUCHEN 

REDUZIERTE ANZAHL DER KLICKS 

Jetzt unter www.stahlgruber.de/STAkis informieren,  

registrieren und in die digitale Zukunft durchstarten.
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Blickfang – das Foto der Ausgabe

aElektrisch und virtuell 

Während die Welt nahezu still steht, dreht der 
Motorsport voll auf. Natürlich nur virtuell. Wie 
etwa die BMW i Andretti Motorsport Fahrer 
Maximilian Günther und Alexander Sims. Die 
beiden überbrücken wie ihre Formel-E-Fahrer-
kollegen die rennfreie Zeit mit wöchentlichen 
eSports-Events. Günther hat bei der „ABB For-
mula E Race at Home Challenge“ gerade erst 
einen Sieg eingefahren. Bei allen lebt aber 
auch die Hoffnung darauf, die reale Saison in 
absehbarer Zeit fortsetzen und beenden zu 
können. Diese hat für Sims mit zwei Polepo-
sitions und einem Sieg und für Günther mit 
einem Sieg und einem zweiten Platz sehr gut 
begonnen. Die beiden liegen in der Fahrer-
wertung auf den Plätzen drei und vier, in der 
Teamwertung ist BMW i Andretti Motorsport 
Zweiter. Im Doppel-Interview sprechen Gün-
ther und Sims über den Start der virtuellen For-
mel-E-Saison, die Bilanz der bisherigen realen 
Rennen, die Stärken von Team und Fahrzeug 
sowie über die Aussichten auf eine Rückkehr 
auf die Rennstrecke..
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Kommentar Camp der Champs 2020

Lernen 
geht 
immer

YEAH! Es geht weiter

aElmar Wenzel, 

Geschäftsführer 

von Trainmobil

O b Corona oder nicht: Werkstätten 
sollten das Thema Fortbildungen 
nie schleifen lassen. Aus einer Kri-

se lernen – in einer Krise lernen. Das sind 
zwei Dinge, die Hand in Hand gehen soll-
ten. Gerade in Zeiten von Corona ergeben 
sich dafür gute Gelegenheiten. Ob nun auf 
der Hebebühne grundsätzlich etwas weni-
ger los ist als sonst oder nur ein einzelner 
Mitarbeiter weniger zu tun hat – ich bin 
der Meinung: Lernen geht immer. Wir bei 
Trainmobil haben glücklicherweise schon 
vor einiger Zeit mit der Entwicklung eines 
Online-Trainingsprogramms begonnen. Die 
Corona-Krise hat dazu geführt, dass sich das 
gesamte Team auf das Online-Programm fo-
kussieren konnte. Wir haben etwas Neues 
gewagt und Online-Schulungen getestet. 
Erfahrung sammeln, an den Inhalten feilen, 
Rückmeldungen von den Kunden bekom-

men: Das war das Ziel. Wir haben gelernt 
und alle profitieren davon. Wir haben nun 
einen Weg geebnet, um Werkstätten auch 
dann beim Wissensaufbau zu unterstützen, 
wenn die Teilnahme an einer Präsenzveran-
staltung nur schwer zu realisieren ist. 

Unsere Angebote finden online und live statt, 
das heißt, an einem Ende sitzt der Trainmo-
bil-Trainer, am anderen die Teilnehmer vor 
ihren Rechnern. In den meisten Fällen ist das 
Angebot interaktiv. Sprich: Die Teilnehmer 
können mit dem Trainer oder miteinander 
via Chat und Mikrofon kommunizieren und 
sich austauschen oder Fragen stellen.

Unsere Online-Schulungen dauern 60 Minu-
ten und wir arbeiten an immer weiteren In-
halten und Themen. Alle Termine und The-
men haben wir auf www.atr-akademie.de 

unter dem Bereich Online Schulungen zu-
sammengestellt. Es ist schnell und einfach: 
PC einschalten, mitmachen, Wissen abgrei-
fen. Hinzu kommt, dass wir darauf geachtet 
haben, die Trainings gerade in dieser Zeit für 
alle Werkstätten bezahlbar zu machen. 

Und nach Corona? Klar ist: Online-Trainings 
sind – und bleiben – eine fabelhafte Möglich-
keit, um unkompliziert neues Wissen zu er-
langen. Aber gerade, wenn es darum geht, 
richtig in die Tiefe zu gehen oder gar an ech-
ten Objekten Handgriffe selbst auszuprobie-
ren, führt auch in Zukunft an Präsenztrainings 
kein Weg vorbei. Wir sind uns dabei unserer 
Verantwortung bewusst: Die Sicherheit der 
Teilnehmer und Trainer sowie die Einhaltung 
der Hygienevorschriften stehen an erster 
Stelle. Denn ich bin der Meinung: Auch le-
benslanges Lernen ist systemrelevant..

Das ATR Camp der Champs wird wieder aufgenommen. Die Trainings 
finden natürlich nur unter Vorbehalt behördlicher Einschränkungen statt. 
Alle Termine verschieben sich nach hinten. 

G ute Neuigkeiten für alle Kfz-Azubis: 
das Camp der Champs wird nach 
der Corona-Unterbrechung mit den 

schon vorgestellten Inhalten fortgeführt. 
Die Schulungsorganisation Trainmobil hat 
ein umfassendes Sicherheitskonzept für 
die sichere Durchführung von Trainings-
veranstaltungen entwickelt. Risikogruppen 
werden gebeten, nicht an den Schulungen 
teilzunehmen. 

Hygienemaßnahmen zum 
Schutz der Teilnehmer 

Alle Trainingsteilnehmer werden bereits bei 
ihrer Anmeldung ausdrücklich über alle be-
stehenden Hygiene- und Sicherheitsmaß-
nahmen informiert. Jeder Teilnehmer kann 
sich bei Ankunft am Trainingsort sowohl mit 
einem Mund-Nasen-Schutz als auch mit Ein-
weg-Handschuhe ausstatten. Das Tragen 
von Mundschutz sowie Handschuhen ist 
nicht verpflichtend, wird jedoch ausdrück-
lich empfohlen. Händedesinfektionsmittel 
stehen ganztägig zur Verfügung. 

Die Teilnehmer erhalten von Trainmobil 
einen eigenen Notizblock, Stift und auch 
eine eigene Trainingsunterlage. Zusätzlich 
erhält jeder Teilnehmer seinen personali-
sierten Teilnehmerbogen zum Ausfüllen. 
Sollte bei einem Training weiteres Material 
für die Durchführung des Trainings benötigt 
werden, wie ein Laptop, erhält jeder Teil-
nehmer einen eigenen Laptop während des 
Trainings. 

Desinfektionstücher für eine zusätzliche Rei-
nigung des Equipments (etwa Tastatur oder 
Maus) stehen ausreichend zur Verfügung. 
Verwendete Testgeräte und weitere techni-
sche Ausrüstung werden regelmäßig gerei-
nigt und desinfiziert. 

Räumlichkeiten & 
Verpflegung 

Im Theorieraum erhält jeder Teilnehmer 
einen Einzelsitzplatz an einem eigenen se-
paraten Tisch, um den Mindestabstand von 
1,5 Metern zu gewährleisten. Gegebenen 

falls können Markierungen auf dem Boden 
angebracht werden, um den Mindestab-
stand aufzuzeigen. Alle Teilnehmer sind auf-
gerufen, die Hygienemaßnahmen auch für 
das Einnehmen der Mahlzeiten und wäh-
rend der Pausenzeiten einzuhalten. Im Bistro 
oder dem Pausenraum muss immer der vor-
geschriebene Mindestabstand eingehalten 
werden..

Termine

wann wo

09. – 10. 06. 
2020

20097 Hamburg 
City-Süd

11. – 12. 06. 
2020

17036 
Neubrandenburg
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DAT-Report 2020

Mehr Kunden wählen 
freie Betriebe
„Das Jahr 2019 hat den Mobilisten viel abverlangt“, heißt es im DAT-Report 2020. 
Diesel-Rückgang, Klimapolitik, Fahrbeschränkungen und -verbote sowie 
natürlich die Digitalisierung führen zu allerlei Diskussionen über der Deutschen 
liebstes Kind und unsere Mobilität der Zukunft. 

D ie Zahl der Neuzulassungen stieg 
2019 auf 3,61 Millionen. Das ist 
ein Zuwachs von fünf Prozent zum 

Vorjahr und das zweithöchste Niveau der 
vergangenen 20 Jahre. Auch die Gebraucht-
wagenkäufe stehen stabil bei 7,2 Millionen. 

Alternative Antriebe und 
Fortbewegung 

Ein eigenes Auto bedeutet für die Men-
schen Mobilität und Flexibilität. Das ist und 
bleibt auch vor allem auf dem Land und für 
die Arbeit wichtig. Alternativen wie ÖPNV, 
Car-Sharing oder Auto-Abos können dem 
bei der aktuellen Infrastruktur bislang nicht 
entgegenstehen. Allerdings ist die jährliche 
Fahrleistung 2019 insgesamt um 310 Kilo-
meter auf 14.610 zurückgegangen. 

Rund neun Prozent der erworbenen Pkw in 
diesem Jahr fahren mit alternativem Antrieb. 
Für 2020/21 ist ein deutlicher Anstieg – zu-
mindest in der Produktion – zu erwarten: 
Denn die EU-Vorgabe von durchschnittlich 
95 Gramm CO2 pro Kilometer muss 2021 
erreicht und umgesetzt sein. Sonst drohen 
Strafzahlungen. Bei den Befragten waren 
hier die Hybridfahrzeuge ohne Plug-In am 
beliebtesten, gefolgt von reinen E-Autos. 

Unterschiede bei den 
Kfz-Betrieben

Der Teilehandel steht durch das wachsende 
Onlineangebot unter Druck. Aber auch die 
Werkstätten werden auf die Probe gestellt. 
Grund dafür sind etwa Betriebsübernahmen, 
Insolvenzen und Geschäftsaufgaben sowie 
fehlendes qualifiziertes Personal. Zudem 

      • 64% Männer, 36% Frauen
      • 53 Jahre alt
      • 33 Jahre Führerscheinbesitz
      • 3.348 Euro HHNE (Haus-
haltsnettoeinkommen)

      • 46% Kleinstadt mit unter 
20.000 Einwohnern, 
24% Mittelstadt, 
30% Großstadt (>100)

Steckbrief 
Werkstatt-
kunde

müssen die Betriebe erheblich in Services, 
Geräte und Weiterbildung der Mitarbeiter 
investieren, um mit der steigenden Komple-
xität der modernen Fahrzeuge Schritt halten 
zu können. Vor allem Markenwerkstätten 
bekamen das im zweiten Halbjahr 2019 zu 
spüren. Ihre Anzahl ist in den vergangenen 
zehn Jahren um mehr als 3.000 gesunken, 
während die der freien Mehrmarkenwerk-
stätten weiter leicht ansteigt. Insgesamt gab 
es 2019 in Deutschland rund 36.600 freie 
und markengebundene Kfz-Betriebe. 

Während das Gesamt-Reparaturvolumen 
sinkt, altert der Fahrzeugbestand – ein Grund 
für die vergleichsweise stabile oder gar stei-
gende Auftragslage in freien Betrieben. Denn 
je älter das Fahrzeug, desto eher tendieren 
Kunden zu einer Wartung oder Reparatur in 
der freien Werkstatt. Mit dem Fahrzeugalter 
steigt außerdem die emotionale Bindung 
und damit die Bereitschaft, weniger wirt-
schaftliche Reparaturen zu übernehmen. 41 
Prozent der Befragten mit einem zehn Jahre 
alten oder älteren Fahrzeug würden ihr Auto 
reparieren lassen, auch wenn der Fahrzeug-
wert dazu wenig im Verhältnis stünde. 

Quelle: DAT-Report 2020

Durchführungsort von 
Wartungs-/Reparaturarbeiten

Automarkt in Deutschland 2019

Markenwerkstatt

47 %
43 %

75,4 % Hybrid

19,9 % Elektro

2,4 % Erdgas

2,3 % Flüssiggas

50,7 % Hybrid

35,6 % Flüssiggas

7,4 % Elektro

5,7 % Erdgas

Freie Werkstatt

Do-it-yourself

Kundenbindung wird 
schwieriger

Hervorzuheben ist die Kundenzufrieden-
heit: 96 Prozent der Kunden von Marken-
betrieben und 99 Prozent der Kunden freier 

Mehrmarkenwerkstätten geben an, zufrie-
den bis außerordentlich zufrieden mit ihrer 
Werkstatt zu sein. Das schlägt sich auch in 
der Kundentreue nieder: 81 Prozent der Be-
fragten gehen immer in dieselbe Werkstatt. 
Mit sinkendem Kundenalter nimmt dieser 
Wert etwas ab. Junge Menschen schei-
nen Angebots-orientierter zu sein: 32 Pro-
zent der unter 30-jährigen haben sich vor 
einem Werkstattbesuch auf Google, Web-
sites oder Portalen informiert. Die Online-
Buchungsbereitschaft liegt für Wartungen 
bei 40 Prozent und für Reparaturen bei 34 
Prozent. 

Je komplizierter der Fall, desto mehr wün-
schen sich die Kunden persönliche Bera-
tung. Hier zählt Vertrauen durch eine gute 
und persönliche Beziehung. Die zu pflegen, 
ist schwierig, denn die Zahl der Kundenkon-
takte hat sich durch die längeren Wartungs-
intervalle und geringere Reparaturhäufig-
keit in den vergangenen Jahren verringert: 
von 0,67 Kontakte 2010 auf 0,51 Kontakte 
2019. Das sind die wenigsten Reparaturen 
pro Jahr seit Beginn des DAT-Reports in den 
70er-Jahren..

10 %

8,8 %  Alternative 
Antriebe

2,2 %  Alternative 
Antriebe

32,0 % Diesel 31,7 % Diesel

59,2 % Benzin 66,1 % Benzin

www.motipdupli.com

Unsere fl üssigen Werkzeuge
für Ihre Werkstatt

www.motipdupli.dewww.motipdupli.de

MOTIP DUPLI – Ihr Systemlieferant rund um
Sprühdosen und Spachtel.

www.motipdupli.de
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Hinhalten – 
Piep – fertig!
Die Corona-Pandemie hat das Leben in vielen Bereichen verändert. 
Einer davon ist das Bezahlen: Mehr und mehr Kunden möchten 
den engen Kontakt zu anderen Menschen vermeiden. Die Übergabe 
von Bargeld erzwingt es, dass man mindestens auf Armlänge 
an jemanden herankommt. Und auch das Kartestecken in das 
Bezahl-Terminal ist eine Art von Kontakt. Die Lösung des 
Problems ist das kontaktlose Zahlen. Wir zeigen, worauf es ankommt.

Kassieren in Corona-Zeiten

D as Corona-Virus ist sehr anste-
ckend. Als Werkstattinhaber möch-
te man nicht nur seine Kunden, 

sondern auch sich selbst und die Mitarbeiter 
davor schützen. Ein entscheidender Faktor 
zur Verhinderung einer Infektion ist das Ab-
standhalten. Und das ist gerade beim Be-
zahlen nicht so einfach. Denn selbst wenn 
eine Plexiglaswand eine Barriere zwischen 
Mitarbeiter und Kunde bildet, die Überga-
be des Geldes oder auch die des Kartenter-
minals birgt ein gewisses Rest-Risiko. Das 
kontaktlose Zahlen kann es noch ein wenig 
kleiner machen. In Deutschland war es bis 
kurz vor der Corona-Krise nicht an der Ta-
gesordnung. Das ändert sich gerade.

Kontaktlos zahlen? 
Wie geht das?

Was bedeutet kontaktloses Zahlen? Im 
Grunde ist es eine ganz normale Kartenzah-
lung, bei der aber keine Karte mehr in ein 
Gerät gesteckt werden muss. Möglich wird 
das durch eine Technik, die sich NFC nennt: 
Near Field Communication. Sie ermöglicht 
einen Datenaustausch auf nur sehr kurzen 
Distanzen. Mehr als vier Zentimeter sollten 
nicht zwischen Bezahlterminal und Bezahl-
medium liegen. Sonst funktioniert es nicht.

Es gibt momentan vier verschiedene „Me-
dien“, die eine kontaktlose Zahlung ermög-

lichen: Kredit- und EC-Karten, Smartphones 
und Tablets, Wearables wie zum Beispiel 
Smartwatches sowie spezielle Schlüssel-
anhänger und Armbänder, die bisher aller-
dings weniger verbreitet sind.

Wer kontaktlose Zahlungen anbieten möch-
te, muss natürlich bargeldlose Zahlmöglich-
keiten für seine Kunden verfügbar haben. 
Wer also bisher schon Kartenzahlung ak-
zeptiert, kann im Normalfall auch kontakt-
lose Zahlungen annehmen, wenn es das 
Terminal zulässt. Das Terminal muss per 
NFC kommunizieren können. Neuere Ge-
räte beherrschen das meistens. Häufig sind 
Miet-Geräte im Einsatz, hier sollte man den 

Anbieter kontaktieren und klären, welches 
Gerät das richtige für den gewünschten 
Zweck ist. 

Das richtige Terminal

Wer ein älteres eigenes Gerät im Einsatz hat, 
muss es eventuell ersetzen. Ob ein Gerät 
mit NFC ausgerüstet ist oder nicht, erkennt 
man meistens daran, dass es die Nachricht 
„Karte vorhalten oder stecken“ oder das 
Kontaktlos-Symbol mit den Wellen im Dis-
play anzeigt. Es kann manchmal sein, dass 
das Gerät für bestimmte Karten noch ein 
Update benötigt. Details hierzu muss jeder 
mit seinem Kartenzahlungs-Anbieter klären. 
Jedes Gerät, das die kontaktlose Kartenzah-
lung beherrscht, kommt auch mit den an-
deren Bezahlmedien wie Smartphones oder 
Smartwatches klar. Denn die Technologie ist 
immer dieselbe.

Die meisten Kunden dürften mit kontakt-
losen Zahlmedien bereits ausgerüstet sein. 
Denn ein Großteil der Karten hat inzwischen 
einen NFC-Chip an Bord, egal ob es Kredit-, 
Maestro, giropay oder andere Karten sind. 
Seit die Kontaktbeschränkungen gelten, 
setzen aber zunehmend Menschen auf ihr 
Smartphone als Bezahlmedium. Warum? 
Weil sie so komplett den Kontakt mit einem 
anderen Gerät vermeiden. Denn anders als 
beim Bezahlen mit der Karte muss hier – 
falls erforderlich – die PIN nicht am Termi-
nal, sondern am eigenen Smartphone ein-
gegeben werden. Eine Identifikation kann 
am Smartphone auch mit biometrischen 
Merkmalen, also dem Fingerabdruck oder 
dem eigenen Gesicht erfolgen. Das Zahlen 
mit dem Smartphone ist damit eine weite-
re Minimierung der Kontakte und dadurch 
eine besonders hygienische Bezahlmöglich-
keit für Kunde und Kassierer zugleich.

So sieht der Bezahl- 
vorgang aus

Wie läuft der Bezahlvorgang eigentlich ab? 
Das ist ganz einfach. Der Kassierende muss 
wie gewohnt den Betrag von seiner Kas-
se an sein Terminal senden. Dort erscheint 
dann die Aufforderung „Karte vorhalten 
oder stecken“ oder das Kontaktlos-Symbol. 
Der Kunde hält seine Karte, sein Smartphone 
oder anderes Zahlmedium vor das Terminal. 
Bei Beträgen bis 50 Euro ist normalerwei-
se keine Eingabe einer PIN oder sonstige 
Identifikation nötig. Es piept kurz und die 
Bezahlung ist abgeschlossen. Es kann sein, 
dass in Ausnahmefällen doch eine Identifi-
kation erforderlich wird. Das ist dann eine 

 yWie hat sich seit Einführung 
der Corona-Maßnahmen das kon-
taktlose Bezahlen entwickelt?
Das kontaktlose Bezahlen war auch 
vor Covid-19 schon sehr beliebt – so-
wohl bei den Händlern als auch bei 
den Konsumenten. Mastercard hat 
in den vergangenen Jahren zahlrei-
che Initiativen vorangetrieben, die zu 
einem kontinuierlichen Anstieg von 
kontaktlosen Zahlungen mit Karten 
und mobilen Endgeräten geführt ha-
ben. Mittlerweile können das fast alle 
Zahlungsterminals. Derzeit sind 75 
Prozent aller Mastercard-Transaktio-
nen in Europa kontaktlos. Besonders 
einfach und hygienisch zahlen Kun-
den mit mobilen Endgeräten, also 
wenn sie ihre Mastercard mit einem 
Smartphone oder einer Smartwatch 
verwenden. Die biometrische Authen-
tifizierung auf dem Smartphone bietet 
höchste Sicherheit für alle Transaktio-
nen. Auch bei Zahlungen über 50 Euro 
muss man das Gerät nicht aus der 
Hand legen oder eine PIN am Terminal 
eingeben. 

 yWelche Vorteile hat das für 
diejenigen, die diese Bezahlform 
anbieten?
Kontaktloses Bezahlen ist auch für 
Werkstätten und andere Betriebe wirt-

schaftlich sinnvoll und gewinnt mit 
mobilen Bezahllösungen zunehmend 
an Bedeutung. Die kontaktlosen Zah-
lungen sparen Zeit und beschleunigen 
den Arbeitsprozess. Durch die Karten-
zahlung reduziert sich die Gefahr von 
Überfällen, die Annahme von Falsch-
geld oder auch Unterschlagungen. 
Auch Fehler bei der Herausgabe von 
Wechselgeld können mit Karte nicht 
passieren. Die Kosten für bargeldlose 
Bezahlungen sind in der Regel nied-
riger als bei der Bargeldabwicklung. 
Werkstätten sollten die täglichen 
Fixkosten für Bargeld mitberücksich-
tigen. Kosten und Zeitaufwand bei 
der Wechselgeldbeschaffung können 
durch Kartenzahlungen deutlich redu-
ziert werden. Denn auch der tägliche 
Weg zur Bank verlangt Zeit und Perso-
nal – das läppert sich.

 yWas wird davon nach dem 
Ende der Corona-Einschränkungen 
aus Ihrer heutigen Sicht bleiben?
Die Corona-Pandemie hat dazu bei-
getragen, dass in Deutschland im-
mer mehr Menschen kontaktloses 
Bezahlen mit Karte oder Smartphone 
ausprobieren. Die Vorteile dieser Zah-
lungsmethode liegen auf der Hand. 
Kontaktlose Zahlungen sind einfach, 
sicher und schnell. Immer häufiger 
werden auch kleine Beträge mit Karte 
oder Smartphone bezahlt. Auch mobi-
le Bezahllösungen werden den Trend 
zum kontaktlosen Bezahlen weiter 
verstärken. Darauf sollten sich auch 
Werkstätten einstellen. Am Ende des 
Tages wird der Kunde sich für die Be-
zahlmethode entscheiden, die für ihn 
am einfachsten, bequemsten und si-
chersten ist.

dDavid Klemm, Vice President 

Business Development bei Mastercard

Interview

Höchste Sicherheit 
bei Transaktionen
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Wer mit dem Smartphone zahlen möchte, braucht dafür 

eine spezielle App. Die gibt es für Android und iOS. Für An-

droid-Geräte benötigt man Google Pay, für iOS Apple Pay. 

Es gibt weitere Anbieter, wie Samsung. Google und Apple 

Pay sind bisher am weitesten verbreitet. Das Prinzip ist ein-

fach: App herunterladen, Karte verknüpfen und schon kann 

es losgehen. Es ist für den Bezahlvorgang unerlässlich, NFC 

am Gerät zu aktivieren. Wer ein älteres Smartphone ohne 

NFC-Funktion hat, kann damit nicht bezahlen.

Ähnlich wie beim Smartphone ist es auch mit der Smart-

watch. Egal ob Apple oder Google Pay, zunächst muss 

die entsprechende App auf dem Gerät installiert sein. Bei 

beiden Möglichkeiten gilt: sind mehrere Karten verknüpft, 

muss man in der konkreten Zahlsituation noch die ge-

wünschte Kreditkarte auswählen.

Zahlen mit Smartphone oder 
Smartwatch, so funktioniert es

stichprobenartige Überprüfung der Identität 
und kommt sehr selten vor. Die Anbieter der 
kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten wei-
sen übrigens darauf hin, dass kontaktloses 
Zahlen schneller ist als das Zahlen mit der 
gesteckten Karte. Genauso sicher ist es so-
wieso. Und: es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass diese Bezahlmöglichkeit die Corona-
Krise überdauern wird. Denn sie ist für den 
Zahlenden einfach bequem.

Mitarbeiter einbinden

Damit Kunden und Mitarbeiter gleicherma-

ßen von der kontaktlosen Zahlmöglichkeit 
profitieren können, sollten die Mitarbeiter 
wissen, was sie tun müssen. Am besten ist 
es, wenn sie selbst einmal in ihrem Alltag die 
kontaktlose Zahlung nutzen, damit sie die 
Erfahrung der Kunden auch teilen können.

Wenn die Mitarbeiter bereits regelmäßig mit 
Kartenzahlung zu tun haben, macht es kei-
nen Unterschied für sie, mit welchem Me-
dium der Kunde tatsächlich zahlt. Denn für 
den Mitarbeiter ändert sich nichts. Wichtig 
ist nur, dass er die Stolpersteine kennt, die 
beim kontaktlosen Zahlen lauern können. 

Die haben wir im Kasten zusammengestellt. 

Wenn die Mitarbeiter wissen, was schief 
gehen kann, können sie den Kunden auch 
die richtigen Fragen stellen. Normalerweise 
passieren beim kontaktlosen Zahlen sogar 
weniger Fehler als beim kontaktbehafteten. 
Gerade bei Beträgen unter 50 Euro ist das 
berührungslose Zahlen weniger kompliziert 
als die „klassische“ Kartenzahlung. Schnel-
ler und unkomplizierter als der Umgang mit 
Bargeld ist es ohnehin. Dass es außerdem 
besonders hygienisch ist, erweist sich nicht 
nur in Corona-Zeiten als weiterer Vorteil..

Manchmal kann es beim Bezahlvorgang genau wie beim 

„normalen“ Zahlen mit Karte zu Problemen kommen. Denn 

nicht alle Kunden sind schon mit dem kontaktlosen Zahlen 

vertraut.

Keine Kontaktlos-Funktion

Bei älteren Karten kann es sein, dass sie noch keine Kon-

taktlosfunktion haben. Wer selbst die Karte nicht in die 

Hand nehmen möchte oder darf, fragt den Kunden, ob er 

auf seiner Karte das Kontaktlos-Logo findet. Ist es nicht zu 

sehen, ist die Karte auch nicht geeignet. Das wird in Zu-

kunft aber immer seltener vorkommen, da mehr und mehr 

Karten mit NFC ausgerüstet sind.

Zahlmedium zu weit vom Terminal entfernt

Ein Problem, das sich ganz einfach beheben lässt. Es reicht, 

den Kunden dazu aufzufordern, seine Karte oder sein Gerät 

näher an das Terminal zu bringen.

Zu viele Karten in der Nähe

Hält der Kunde zum Beispiel sein ganzes Portemonnaie 

mit vielen Karten über das Terminal, kann es sich nicht 

zwischen den verschiedenen Karten entscheiden. Das kann 

natürlich auch beim Smartphone oder der Smartwatch 

passieren.

Akku leer oder fast leer

Zahlt der Kunde mit einem Gerät und nicht mit einer Karte, 

kann ein zu schlecht geladener Akku die Zahlung verhin-

dern. Dann hilft entweder das Aufladen oder das Zahlen 

mit Karte oder Bargeld.

Fehler, die beim kontaktlosen 
Zahlen aufkommen können

MPM-Produkte sind in Deutschland exklusiv  
bei STAHLGRUBER und PV AUTOMOTIVE erhältlich.

•  Spezialist für Automobilöle und -Schmierstoffe
•  99%ige Deckung mit vorgeschriebenen und zugelassenen OEM-Produkten

•  Seit 1994, niederländisches Unternehmen
•  In mehr als 50 Ländern weltweit aktiv

•  Spezialisierung, Innovation und Sicherheit 
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M it einer großzügigen Geldspende 
hilft die Firma STAHLGRUBER in 
diesem Jahr einer ganz besonde-

ren Einrichtung in München. Das Ambulante 
Kinderhospiz München unterstützt Familien 
mit Kindern und Jugendlichen, aber auch 
betroffene junge Erwachsene mit einer le-
bensbedrohlichen oder lebensverkürzenden 
Erkrankung. Außerdem betreut die Einrich-
tung schwerstkranke Eltern mit minderjäh-
rigen Kindern.

Die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz 
München (AKM) hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, genau diesen Menschen unter 
die Arme zu greifen. Ein multiprofessionel-
les Team aus Psychologen, Ärzten, Kinder-
krankenschwestern und Pädagogen be-
treut die betroffenen Familien ambulant 
und sorgt damit dafür, dass das Familien-
leben zuhause möglichst lange aufrecht-
erhalten werden kann. STAHLGRUBER un-
terstützt das AKM in diesem Jahr mit den 

Einnahmen aus einer Mitarbeiter-Tombola 
und einer Versteigerung bei der letzten 
Weihnachtsfeier. Insgesamt sind auf die-
sem Weg exakt 5.000 Euro zusammen-
gekommen. Mit noch einmal der gleichen 
Summe wurde der Spendenbetrag durch 
die STAHLGRUBER Geschäftsführung ver-
doppelt. Anfang März konnte dem Ambu-
lanten Kinderhospiz München damit der 
Spendenbetrag von 10.000 Euro feierlich 
überreicht werden..

 yHerr Schöller, die schlimmste Phase 
des Lockdowns scheint überstanden, 
wie geht es STAHLGRUBER in der aktu-
ellen Situation? 
Grundsätzlich kann ich zur momentanen 
Lage sagen, dass wir gerade mit einem „di-
cken blauen Auge“ durch diese Krise ge-
hen. Das ist schmerzhaft, aber wir sind ein 
gesundes Unternehmen und mit unserem 
Mutterkonzern LKQ und unseren europäi-
schen Schwester-Unternehmen Teil eines 
leistungsfähigen, international agierenden 
Konzerns. Wir sind stark und wir werden 
das aushalten. 

 y In Deutschland konnten die Werk-
stätten weiterarbeiten, wie hat sich die 
Auslastung der Betriebe in den vergan-
genen Wochen entwickelt?
Die freien Werkstätten und die marken-
gebundenen Betriebe waren ja sehr unter-
schiedlich betroffen. Gerade die klassischen 
Autohäuser hatten teilweise komplett ge-
schlossen. Bei den freien Werkstätten sah 
die Situation anders aus, trotzdem hatten 
auch sie anfangs Umsatzverluste um bis zu 
80 Prozent zu verzeichnen. Das hat sich im 
April glücklicherweise wieder stabilisiert. 
Die Lockerungen, das gute Wetter und die 
angestandene Radwechselsaison nach Os-
tern haben die Auslastung im Reifenfach-
handel und bei den freien Werkstätten wie-
der verbessert. 

 yDie Fahrzeugproduktion und ent-
sprechend auch die Produktion von 
Ersatzteilen wurden weltweit zurück-
gefahren. Wie haben Sie diese Zeit 
überstanden, waren Sie zu jeder Zeit 
lieferfähig und wie ist die aktuelle Situ-
ation? Droht ein Engpass bei Kfz-Teilen?
Das war und ist eine unserer wichtigsten 
Botschaften seit Beginn der Krise. Wir haben 
schon bei den ersten Anzeichen der Pande-
mie reagiert und unsere Sicherheitsbestände 
in allen wichtigen Bereichen deutlich nach 

STAHLGRUBER 
Spendenaktion

„Abwrackprämie 2.0 
ist nicht sinnvoll“

Corona-Lage von STAHLGRUBER
lichen Prämie für den Kauf von Neu-
fahrzeugen mit Elektro-Antrieb oder 
besonders sparsamen Verbrennern. 
Wie denken Sie über eine Abwrack- 
prämie 2.0?
Ohne dass ich mich da jetzt zu sehr auf eine 
politische Debatte einlassen möchte: Ich bin 
grundsätzlich kein Freund von staatlichen 
Eingriffen in einen freien, wettbewerbsori-
entierten Markt. Und einen Neukaufbonus, 
wie er jetzt vielerorts gefordert wird, halte 
ich für ein komplett falsches Mittel und auch 
für ein falsches Signal. Unser Mutterkonzern 
LKQ und auch der Gesamtverband Autotei-
lehandel GVA haben sich dazu aktuell geäu-
ßert, diese Ansichten unterschreibe ich voll-
umfänglich. Eine „Abwrackprämie 2.0“ ist 
weder ökonomisch zielführend noch öko-
logisch sinnvoll. Die Vergangenheit gibt uns 
da recht, denn bereits die erste Abwrack-

prämie im Jahr 2009 hatte die gesteckten 
Ziele ja auf lange Sicht deutlich verfehlt. Und 
über die Nachhaltigkeit und die Umweltver-
träglichkeit eines E-Autos möchte ich an die-
ser Stelle gar nicht erst sprechen.

 yHerr Schöller, Sie haben die STAHL-
GRUBER Konzernmutter LKQ bereits er-
wähnt, wie sehr hat sich STAHLGRUBER 
seit der Übernahme eigentlich verändert? 
Nach außen treten die beiden Marken 
STAHLGRUBER und LKQ natürlich zu-
nehmend gemeinsam auf, da braucht der 
Werkstatt-Inhaber nur mal auf seinen 
letzten Lieferschein schauen. Auch bei 
der Beflaggung von Verkaufshäusern und 
auf unseren Messen zeigen wir und wer-
den in Zukunft vermehrt zeigen, dass wir 
ein Haus sind. Aber ansonsten hat sich 
bei unseren Verkaufshäusern, unserem 

Logistikzentrum und im engen Kontakt 
mit unseren Kunden nichts verändert. Es 
handeln nach wie vor die bekannten Per-
sonen und das Leistungsportfolio ist das 
Gleiche geblieben bzw. wurde erweitert. 
STAHLGRUBER intern hat sich die Situation 
aber schon deutlich verändert. Waren wir 
früher die Muttergesellschaft eines großen 
mittelständischen Unternehmens, sind wir 
eben heute ein Tochterunternehmen eines 
international tätigen Konzerns. Das bringt 
natürlich Veränderungen. So ist LKQ in 
den USA an der Börse notiert und allein 
dadurch gilt es, gewisse Anforderungen 
zu erfüllen, beispielsweise bei Compliance 
oder der IT-Security. Für mich persönlich 
hat sich auch sehr viel verändert, ich bin 
zwar CEO und Geschäftsführer von STAHL-
GRUBER, aber eben auch Teil eines euro-
päischen Managementteams..

oben gefahren. Wir wussten, dass die Lie-
ferkette in der Krise Schwächen zeigen wird. 
Wir als STAHLGRUBER, PV Automotive und 
Neimcke profitieren in Deutschland von 
unserem momentanen Warenbestand und 
insgesamt von unserem europäischen Netz-
werk. Das hat uns bislang nahezu unein-
geschränkte Lieferkapazitäten ermöglicht. 
Und es sieht aktuell so aus, dass wir die jetzt 
wieder anlaufende Teileproduktion inklusive 
der notwendigen Zeit für die logistischen 
Abläufe mit unserem Bestand gut ausglei-
chen können. 

 yWenn Sie mal einen vorsichtigen 
Blick in die Zukunft werfen, was zeich-
net sich da in den nächsten Monaten 
für die Kfz-Reparaturbranche ab? 
Weit in die Zukunft blicken möchte ich an 
dieser Stelle nicht. Aber die Vorzeichen der 
nächsten Monate lassen uns als Teilegroß-
händler in Deutschland und mit unserem 
Mutterkonzern LKQ auch europaweit verhal-
ten optimistisch nach vorne blicken. Wir ge-
hen davon aus, dass viele Privatleute, Klein-
betriebe und mittelständische Unternehmen 
krisenbedingt in den nächsten Monaten von 
Investitionen in Neufahrzeuge absehen wer-
den. Der vorhandene Fahrzeugbestand wird 
daher vielerorts „länger halten“ müssen. Wir 
vermuten auch, dass das durchschnittliche 
Fahrzeugalter in Deutschland und Europa 
spürbar ansteigen wird. Das alles dürfte 
der Kfz-Reparaturbranche in den nächsten 
Monaten erst mal zugutekommen. Weitere 
Prognosen möchte ich zu diesem Zeitpunkt 
aber nicht wagen.

 yBereits vor der Krise gab es ja The-
men, die den freien Teilehandel und die 
freien Werkstätten beschäftigt haben, 
beispielsweise dass der Verschleiß bei 
E-Autos sinkt und das Ölgeschäft künf-
tig stark nachlassen dürfte. Sehen Sie 
diese Risiken auch im Moment für den 
Teilegroßhandel? 

sFrank Schöller, 

CEO und Geschäftsführer 

von STAHLGRUBER

Die Aussagen zu den Elektrofahrzeugen 
stimmen natürlich. Man muss davon aus-
gehen, dass bei diesen Autos weniger War-
tung und Reparaturen zu erwarten sind. Nur 
die Frage ist: Wann werden wir wie viele 
E-Fahrzeuge haben? Nach meiner Einschät-
zung wird es noch Jahre dauern, bis der An-
teil der E-Autos so hoch ist, dass er den Af-
termarket wirklich spürbar verändert. Denn 
Fakt ist doch auch: Zuletzt dominierten bei 
den Neuzulassungen nach wie vor die kon-
ventionellen Fahrzeuge. Und wenn man das 
heutige Durchschnittsalter von über neun 
Jahren für Autos ansetzt und das möglicher-
weise auch noch weiter steigen wird, dann 
haben wir auch in den nächsten Jahren ge-
nug herkömmliche Autos auf den Straßen.

 yGerade aus den Autoländern Bayern, 
Niedersachsen und Baden-Württem-
berg kam der Ruf nach einer staat-

Interview mit Frank Schöller, CEO und Geschäftsführer von 
STAHLGRUBER, über die Auswirkungen der Corona-Krise auf 
Werkstatt und Handel sowie die Kaufprämie für Neufahrzeuge.
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!Herth+Buss SelectH2-Familie 

Lecksuche an Klimaanlagen

Kleiner 
Spürhund

G egenüber der Fehlersuche mit Kontrastmittel und UV-
Licht bedeutet der Einsatz von Formiergas eine er-
hebliche Zeitersparnis. Auch schwer feststellbare Vi-

brationslecks findet der Kfz-Profi leicht, denn mithilfe eines 
Flaschendruckminderers kann er nach diesen mit unterschied-
lichem Druck suchen. Und nicht zuletzt wird mit dieser Methode 
ein bekanntes Problem beim Einsatz von Kontrastmittel gelöst: 
Wird zu viel Kontrastmittel in den Kältemittelkreislauf eingefüllt, 
kann dies zu verklebten Ventilen führen – nicht nur an der Kli-
maanlage selbst, sondern auch am Klimaservicegerät.

Das kompakte SelectH2 verfügt über alle für eine professionelle 
Lecksuche wichtigen Ausstattungsdetails. Damit lassen sich so-
gar große Lkw- und Omnibus-Klimaanlagen wirtschaftlich und 
sicher prüfen. Angefangen bei der beleuchteten LCD- und Batte-
riezustandsanzeige bis hin zum ergonomischen Gehäusedesign 
aus Kunststoff garantiert das Gerät eine nachhaltige und um-
weltschonende Lecksuche. Der flexible Schwanenhals erleich-
tert die Suche wesentlich.

Das SelectH2 ist mit zwei Gassensoren und einer Ansaugpumpe 
bestückt, die wie eine künstliche Nase funktionieren und nur auf 
Wasserstoff reagieren. So wird die Anzeige von Benzin- und Öl-
dämpfen während der Lecksuche verhindert. Dies ist der wich-
tigste Unterschied gegenüber herkömmlichen Geräten, die auf 
das Kältemittel R134a reagieren.

Die Lecksuche mittels Formiergas 95/5, das zu 95 Prozent aus 
Stickstoff und zu fünf Prozent aus Wasserstoff besteht, ist kos-
tengünstig und effizient. Diese Methode ist sehr umweltfreund-
lich und hat den Vorteil, dass Wasserstoff als kleinstes Atom 
selbst durch kleinste Leckagen in höheren Konzentrationen 
dringt als das eigentliche Kältemittel R134a. So werden auch 
kleinste Leckagen innerhalb kürzester Zeit aufgespürt.

Die Funktionsweise der Gasspürgeräte SelectH2 ist weltweit ein-
zigartig. Die evakuierte Klimaanlage wird mit dem Formiergas 
95/5 gefüllt, sodass es sich gleichmäßig im Kühlsystem der Kli-

Lecks werden zusätzlich durch akustische und 

optische Signale angezeigt.

Gassensor
mit flexibler 
Sensorverlängerung

EIN/AUS – 
Gasspürgerät

Ansaugpumpe
mit Abgasaustritt

Schwanenhals
flexibler 
Schwanenhals mit 
einer Länge 
von 320 mm

LED (Betriebs- 
statusanzeige)
Bei Aufkommen von 
Gasspuren erfolgt eine 
Anzeige im Display in 
Abhängigkeit von der 
Konzentration.

LC-Display
für Gaskonzentrations-
werte (in ppm oder in 
%), Status- und Fehler-
meldungen

Gewinnspiel

Ein SelectH2-Gerät von 

Herth+Buss zur Leck-

suche gibt es in dieser 

 Ausgabe zu gewinnen! 

aSiehe S. 59

maanlage verteilen kann. Nun kann die Lecksuche beginnen. 
Sollte eine undichte Stelle existieren, tritt dort der sehr flüchtige 
Wasserstoff aus. Die Geräte reagieren auf ein Leck mit einem 
akustischen und einem beziehungsweise zwei optischen Signa-
len und zeigen auf dem Display die gemessene Menge Wasser-
stoff in ppm an. 

Mit dem SelectH2 kann auch die Dichtigkeit des Wärmetau-
schers überprüft werden. Tritt kein Wasserstoff aus, kann auf 
die aufwändige Demontage des Armaturenbretts verzichtet 
werden. Darüber hinaus ermöglicht das Gerät auch die Über-
prüfung aller geschlossenen Anlagen, in die das Formiergas ein-
gebracht werden kann.
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SelectH2 95980002

   • Länge Schwanenhals: 320 mm

   • Beleuchtete LCD-Anzeige 

   • Batteriezustandsanzeige

   • LED-Anzeige

   • Aluminiumgehäuse 

   • Doppelsensorik: breitbandig, 

H2-selektiv

   • B x H x T: 52 x 178 x 35 mm 

   • Akustischer Alarm 

   • Ansaugpumpe 

   • Automatische Nullpunktkalibrierung 

bei Frischluft 

   • Selbsttätige Sensorüberprüfung mit 

Fehlererkennung
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Die Premium-Klimaservicegeräte von Robinair, 

mit den Typen AC1234-8i, AC1234-7i und 

AC1x34-7i, sowie die Standardgeräte AC1234-

5i und AC1x34-5i zeichnen sich durch eine 

vereinfachte Bedienung mit vollautomatischen 

Abläufen aus. Dabei entsprechen die Geräte 

den hohen Anforderungen vieler Fahrzeugher-

steller. Die App „AC Connect” erlaubt es dem 

Werkstattmitarbeiter, sich anderen Arbeiten 

zuzuwenden, während der Klimaservice abläuft. 

Die Appbasierte Steuerung informiert ihn, 

sobald am Servicegerät die nächste Aktion er-

forderlich ist. Innerhalb kürzester Zeit gewinnen 

die Geräte für Klimaanlagen mit den Kältemit-

teln R134a und R1234yf bis zu 99 Prozent des 

Kältemittels zurück. Das ist nicht nur gut für 

die Umwelt, sondern spart auch Geld. Zudem 

können die Klimaservicegeräte auch bei der 

Diagnose von Problemen mit der Leistung der 

Klimaanlage eingesetzt werden. Die regelmäßi-

ge Überprüfung der Anlage während des Klima-

service beugt möglichen technischen Problemen 

vor. Das neue Gerätedesign der Klimaservice-

geräte von Robinair ist zudem besonders war-

tungsfreundlich und erlaubt den einfachen und 

effizienten Zugang zu deren internen Bauteilen. 

Mit der steigenden Anzahl an Elektrofahrzeu-

gen am Markt wird der professionelle Klima-

service für die Werkstätten immer wichtiger. 

Denn in den E-Antrieben hat die Klimaanlage 

eine zentrale Aufgabe innerhalb des Thermo-

managements. Sie sorgt nicht nur für angeneh-

me Temperaturen im Innenraum, sondern kühlt 

auch die Batterie und hält sie so auf optimaler 

Betriebstemperatur. Auch beim Ladevorgang, 

vor allem beim Schnellladen, übernimmt die 

Klimaanlage die Kühlung der Batterie, die sich 

beim Laden aufheizt. Die Klimaanlage trägt 

damit dazu bei, dass die Batterien hohe Lauf-

leistungen erreichen und unterstützt gleichzeitig 

den effektiven Ladevorgang. Mit ihrem innova-

tiven Ölflaschensystem, das eine Vermischung 

unterschiedlicher Öle verhindert, sind die neuen 

Klimaservicegeräte von Robinair auch für die 

Arbeit an Klimaanlagen in Hybrid-und Elektro-

fahrzeugen geeignet.

Klimaservicegeräte

Für jeden Werkstattbedarf
!Robinair

Drehmomentschlüssel

Höchste Präzision 
beim Schraubenanzug
!GEDORE TORCOFLEX UK Set 1/2“

GEDORE bietet Profis das 5-teilige TORCOFLEX 

UK Set 1/2“, das neben dem Drehmoment-

schlüssel 1/2“ eine 1/2“-Verlängerung sowie drei 

Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülsen beinhaltet. 

Die exakte und effektive Handhabung steht beim 

TORCOFLEX von GEDORE im Vordergrund, denn 

diese Eigenschaften ermöglichen ein genaues 

und besonders zuverlässiges Arbeiten. Der 

Drehmomentschlüssel bietet einen kontrollierten 

Schraubenanzug im Bereich 40 bis 200 N·m 

und dient als optimales Antriebswerkzeug für 

Steckschlüsseleinsätze mit 1/2“-Vierkantantrieb. 

Durch den integrierten Rechts- und Linkslauf 

ermöglicht das Werkzeug zudem ein wiederhol-

genaues und kontrolliertes Anziehen mit 1/2“ 

Abtrieb. Der Drehmomentschlüssel ist geprüft 

und zertifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. 

Justiert auf eine Auslösegenauigkeit von +/-3% 

vom eingestellten Skalenwert übertrifft er sogar 

die Anforderungen der in der Norm geforderten 

+/-4%. Der Skalenwert lässt sich über die Mono-

skala (N·m), die oberhalb des Griffstücks ein-

gebaut ist, gut sichtbar ablesen. Das Einstellen 

des gewünschten Drehmoments geschieht ganz 

unkompliziert über die Drehung des Griffes und 

kann anschließend einfach über die Verriegelung 

am Griffende fixiert werden. Das für den An-

wender deutlich hör- und fühlbare Auslösesignal 

des Drehmoments ist eine weitere hilfreiche 

Eigenschaft des TORCOFLEX. Dem Anwender 

wird damit eindeutig angezeigt, wann das ein-

gestellte Drehmoment erreicht ist.

Im Set enthalten sind die praktische 1/2“-Verlän-

gerung No. 1990-5, mit der auch tief liegende 

Verschraubungen erreicht werden können, und 

drei Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülsen in den 

Größen 17, 19 und 21mm. Durch die Kunst-

stoffummantelung werden auch empfindliche 

Oberflächen geschont, wodurch sich der TOR-

COFLEX für Einsatzgebiete wie das kontrollierte 

Anziehen von Alu- oder verchromten Felgen 

bestens eignet. 

Zentrierung

Perfekt Auswuchten 
!HAWEKA Low-Taper-Kit und DuoExpert 

Ab sofort ist das neue achtteilige Low-Taper-Kit 

bei HAWEKA erhältlich. Die Präzisionszentrie-

rung für PKW-Räder bietet eine deutlich höhere 

Kontaktfläche zur Radbohrung. Es sorgt damit 

für ein stark verbessertes Auswuchtergebnis. 

Die bisher üblichen Sätze mit drei bis vier Konen 

verfügen über einen Winkel von rund 30 Grad. 

Damit soll ein weites Spektrum abgedeckt 

werden – mit dem Nachteil, dass während des 

Auswuchtvorgangs nur ein punktueller Kontakt 

zur Felge besteht.

Mit dem Low-Taper-Kit von HAWEKA lassen 

sich PKW-Räder deutlich präziser zentrieren, 

zugunsten einer höheren Laufruhe. Der Winkel 

der Konen beträgt acht bis zehn Grad und bietet 

damit einen zylindrischen Ansatz ähnlich dem 

Winkel der Fahrzeugnabe. Der Einsatzbereich der 

Präzisionskonen umfasst Räder mit einem Mit-

tenlochdurchmesser von 52,5 bis 111 Millimeter. 

Die Konen sind QPQ-behandelt und dadurch 

sehr langlebig. 

Dank einer weiteren Innovation von HAWEKA 

lässt sich die Präzision beim Auswuchten noch 

steigern: Mit DuoExpert wird das Rad tole-

ranzfrei ausgewuchtet. DuoExpert wird von 

führenden PKW-Herstellern empfohlen, da die 

Zentrierhülse exakt den Sitz an der Radnabe 

des Fahrzeugs simuliert. Es taucht unter Druck 

vollständig im Flanschtopf ein. Die Felge wird 

dadurch im Felgenmittenloch zentriert und liegt 

vollständig am Flanschtopf an. Der Spannbereich 

des dreiteiligen Kits beträgt 54 bis 78 Milli-

meter, passend für 90 Prozent aller PKW-Räder. 

DuoExpert ist für die Aufnahme von Stahl- und 

Leichtmetallfelgen geeignet und ist einfach und 

flexibel in der Handhabung. 

Auto-Teile-Ring GmbH
Otto-Hirsch-Brücken 17
70329 Stuttgart, Germany
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

FÜR EIN GLÄNZENDES ERGEBNIS 

Pflegemittel von Cartechnic bringen Ihre Kundenfahrzeuge wieder auf Vordermann: 
blitzblank und immer eine gute Sicht mit Autoglas-Reiniger, Scheiben-Reiniger und 
Scheiben-Reiniger-Schaum, Reifenschaum, Insekten-Entferner Gel, Auto-Shampoo, 
Felgen-Reiniger Gel, Sicherheits-Kaltreinger, Lackaufbereitung uvm.
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E-Mobilität

Elektrisierter Trieb 
!Schaeffler INA FEAD KIT für 48-Volt-Mild-Hybride

Werkstattwagen

Smart und 
abschließbar 
!SW-Stahl Vario Lock 

Als erster Anbieter im Ersatzteilmarkt bietet 

Schaeffler Automotive Aftermarket eine Repa-

raturlösung für den Nebenaggregatetrieb (engl. 

Front End Auxiliary Drive, kurz FEAD) von Hybrid-

fahrzeugen mit 48-Volt an. Das 48-Volt INA 

FEAD KIT ist ab sofort für den Renault Scénic 

und Mégane dCi 110 Hybrid Assist erhältlich. Zu 

den Hauptkomponenten gehören der Keilrippen-

riemen, Spann- und Umlenkrollen sowie alle 

notwendigen Zubehörteile. Weitere Fahrzeugan-

wendungen sind im Laufe des Jahres geplant. 

Eine zentrale Rolle bei Hybridautos mit P0-

Antrieb übernimmt die 48-Volt-Mild-Hybrid-

Technologie, mit der sich das FEAD-System 

vom Energieverbraucher zum Energieversorger 

entwickelt: Hierbei werden Anlasser und Licht-

maschine durch einen Riemenstarter-Generator, 

kurz RSG, ersetzt. Im Zusammenspiel mit einer 

48-Volt-Batterie kann das Fahrzeug mit komplett 

abgeschaltetem Verbrennungsmotor „segeln“ 

und dadurch im Straßenverkehr bis zu sieben 

Prozent CO2-Emissionen sparen. Beim Anfahren 

erhöht der Riemenstarter-Generator zusätzlich 

mit der so genannten „Boostfunktion“ unverzüg-

lich das Antriebsdrehmoment und sorgt so für 

mehr Dynamik und Komfort. 

Technologisch ist Schaeffler mit seiner Erstaus-

rüstungsexpertise für den Antriebsstrang auch 

im Ersatzteilmarkt sehr gut für hybride Fahr-

zeuggenerationen vorbereitet. Im Portfolio sind 

bereits heute Fahrwerkskomponenten für mehr 

als 85 Prozent aller Hybridfahrzeuge. Dies ent-

spricht nahezu der gleichen Abdeckung wie für 

Pkws mit klassischem Verbrennungsmotor. Für 

den Steuer- und Nebenaggregatetrieb bieten die 

Aftermarket-Experten für mehr als die Hälfte der 

hybriden Pkws eine Reparaturlösung an. In den 

Werkstätten werden unter anderem folgende 

Anwendungen von Schaeffler eingesetzt: Im 

Bereich Motor das INA Zahnriemen KIT für den 

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron, VW GOLF 

VII 1.4 GTE Hybrid sowie den Volvo D5 und D6 

Hybrid. Für die Reparatur des Fahrwerks wird 

beispielsweise das FAG WheelSet im Renault 

Scénic 4 mit 1.5 dCi Hybrid Assist sowie im 

BMW X5 und X6 Hybrid verwendet. 

Der neue Werkstattwagen von SW STAHL 

löst ein gängiges Problem: Abhängig von den 

Sicherheits- und Funktionsanforderungen im 

Einsatzbereich lassen sich alle Schubladen 

gleichzeitig oder nur jeweils einzeln öffnen. Bis-

lang mussten sich Nutzer je nach gewünschter 

Verriegelung für unterschiedliche Wagen ent-

scheiden. Die zum Patent angemeldete Lösung 

des Werkzeug-Profis aus Remscheid vereint 

nun erstmals beide Optionen in einem Wagen; 

VARIO LOCK. 

Mit dem innovativen Verriegelungssystem 

überlässt SW STAHL dem Nutzer die Kontrolle 

und erweitert die Einsatzmöglichkeiten: Indem 

sich alle Schubladen parallel öffnen lassen, 

spart der intelligente Wagen wertvolle Zeit und 

steigert die Effizienz. Der Nutzer hat sämtliche 

Werkzeuge jederzeit im Blick und schnell zur 

Hand. Zugleich erfüllt die alternativ wählbare 

Verriegelung besonders hohe Anforderungen 

an die Sicherheit: Lässt sich eine Schublade nur 

dann öffnen, wenn alle anderen geschlossen 

sind, sorgt das für zusätzliche Stabilität. Die Um-

stellung zwischen den beiden Verriegelungsopti-

onen erfolgt schnell und unkompliziert über eine 

abschließbare Revisionsklappe auf der Rückseite 

des Wagens. Der Wagen ist Teil einer innovati-

ven Produktlinie im neuen SW STAHL Design. 

Der Wagen ist leer sowie mit verschiedenen Be-

stückungen in drei Farben (Blau, Schwarz matt 

und Anthrazit) erhältlich.

Zwei neue Start-Stopp-Batterien für den Nfz-Be-

reich präsentiert die Marke Cartechnic. Die EFB ist 

eine leistungsstarke Batterie für Nutzfahrzeuge mit 

hohem Energiebedarf. Die ausschließlich gestanzten 

Gitter sorgen für zuverlässige Startleistung, schnelle 

Ladungsaufnahme und hohe Korrosionsbeständigkeit. 

Die wartungsfreie EFB hat einen explosionsgeschützten 

Sicherheitsdeckel, erfüllt OE Anforderungen und ver-

fügt über eine 3-fach bessere Zyklenfestigkeit.

EFB 180 HD: 

   • Spannung [V] 12

   • Kälteprüfstrom EN [A] 1000

   • Batterie-Kapazität [AH] 180

 

EFB 225 HD: 

   • Spannung [V] 12

   • Kälteprüfstrom EN [A] 1150

   • Batterie-Kapazität [AH] 225

Start-Stopp Batterien

Power für die Großen
!Cartechnic EFB 180 HD und EFB 225 HD

Wenn es um  
Bremsen geht,  
gibt es nur  
eine Wahl: 
Die Beste.

www.ate.de

Ersatzteile von ATE passen 
einfach – jedes für sich und eins 
zum anderen. Die Komponenten, 
Werkzeuge und Services sind 
perfekt aufeinander abgestimmt. 
Das macht Ihnen nicht nur die 
Arbeit leichter. Sondern gibt auch 
die Sicherheit, dass alles so wird, 
wie Ihre Kunden es sich wünschen: 
perfekt.

ATE Anzeigen Werkstattplaner 210x148.indd   1 05.11.19   16:22

22 blinklicht 2/2020 Produkte blinklicht 2/2020 Produkte 23



Injektorenauszieher-Satz KL-0186-91 EA

Ruck zuck draußen 
!Gedore Automotive KL-0186-91 EA

Elektronisch geregelte Dämpfer

Verschleiß mit 
Potenzial 
!Sachs CDC-Systeme 

Der Werkzeug-Satz eignet sich zum schnellen und einfachen 

Herausziehen von festsitzenden Injektoren. Er ist erforderlich 

beim Ausbau des Ventildeckels beziehungsweise Erneuern 

der Injektoren. Dabei ist ein Öffnen des Injektors nicht 

erforderlich, da der Injektorenauszieher mittels der im Satz 

enthaltenen Spezialschrauben über den Kraftstoffanschluss 

befestigt wird. 

Die besondere Konstruktion gewährleistet dabei eine 

optimale und beschädigungsfreie Kraftübertragung, durch 

das im Lieferumfang enthaltene Gelenkstück kann die Kraft 

längs zum Injektor übertragen werden. Universell passend 

für Denso-Injektoren mit einem Kraftstoffanschluss Außen-

gewinde von M12x1,5 / 30 sowie bei Bosch und Siemens/

VDO Injektoren mit einem demontierbaren Kraftstoffan-

schluss mit M12x1 / 45 Innengewinde. Diese sind eingebaut 

etwa bei BMW, Mercedes, Chrysler, Chevrolet, Citroën, Fiat, 

Hyundai, Iveco, Lancia, Opel, PSA, Peugeot, Renault, Saab, 

Suzuki oder Toyota.

Mit rund 28 Millionen produzierten Einheiten 

ist das Sachs CDC-System eines der meistver-

wendeten elektronischen Fahrwerkssysteme 

für Pkw. Um Werkstätten bestmöglich bei War-

tungsarbeiten an Fahrzeugen mit CDC-Dämp-

fern zu unterstützen, erweitert ZF Aftermarket 

ihr Angebot in diesem Bereich und nimmt 

neben vielen Neuzugängen aus der Luxusklasse 

auch Ersatzteile für Mittelklassefahrzeuge und 

Kompaktwagen in ihr Sachs CDC-Programm 

auf. Diese High-Tech Stoßdämpfer bieten eine 

attraktive Möglichkeit für Kfz-Betriebe, weil 

für deren Austausch aktuell keine „Billigteile“ 

erhältlich sind.

Lieferbar sind nun auch Ersatzteile 

unter anderem für:

   • Audi A4 (Bj. 2007 bis 2015)

   • Audi Q5 (Bj. 2008 bis 2016)

   • Audi Q7 (Bj. 2006 bis 2015)

   • Porsche Cayenne (Bj. 2002 bis 2010 sowie 

2010 bis 2017)

   • Volkswagen Touareg (Bj. 2002 bis 2010 sowie 

2010 bis 2018) 

Im Laufe dieses Jahres wird das Angebot um bis 

zu 30 weitere Teilenummern ergänzt. 

Die große Anzahl von Fahrzeugen, die seit der 

Markteinführung vor rund zwanzig Jahren mit 

CDC-Technologie ausgestattet wurden, hat zur 

Folge, dass immer mehr dieser Fahrzeuge in 

unabhängigen Werkstätten gewartet werden. 

Die Dämpfer selbst sind zwar sehr langlebig, 

weil die elektronische Steuerung den Verschleiß 

der Dämpfleistung bis zu einem bestimm-

ten Grad ausgleichen kann. Trotzdem ist ein 

Austausch des Bauteils zum Beispiel nach be-

sonders schweren Beladungen, der dauerhaften 

Nutzung bei ungünstiger Fahrbahnbeschaffen-

heit oder bei hohen Kilometerleistungen nötig. 

Andere Ausfallursachen von CDC-Dämpfern 

sind beispielsweise der Verschleiß von Magnet-

ventilen, Kabeln und Steckern oder Schäden 

durch Marderbiss oder Korrosion. 

Elektronische Dämpfer müssen durch identische 

Teile ersetzt werden. Eine Rückrüstung auf hy-

draulische Bauteile würde die Betriebserlaubnis 

des Fahrzeugs ungültig machen. Der Austausch 

der Dämpfer durch Originalteile erhält die 

Sicherheit und den Wert des Fahrzeugs.

Drehmoment-Technik

Flexible Schlüssel
!HAZET 5290-3CT und 5292-3CT

Zwei Drehmoment-Schlüssel mit Steckverbindungen zur Aufnahme von ver-

schiedenen Einsteck-Werkzeugen präsentiert HAZET. Der Drehmoment-Schlüs-

sel mit dem Einsteck-Vierkant der Größe 9 x 12 mm trägt die Produktnummer 

5290-3CT und ist geeignet für einen Einsatzbereich zwischen 10 und 60 Nm. 

Für Drehmomente zwischen 40 und 200 Nm ist der Schlüssel 5292-3CT mit 

der Einsteck-Vierkant Größe von 14 x 18 mm die richtige Wahl. 

Beide Werkzeuge sind für den rauen Werkstatteinsatz konzipiert und bedienen 

ein breites Einsatzspektrum für den kontrollierten Schraubanzug. Die Anwen-

dung in Industrie- und Handwerk sind vielfältig und darüber hinaus sind die 

Schlüssel durch die Vielzahl der verschiedenen Einsteckwerkzeuge gleicher-

maßen für den Zweirad-, Pkw- und Nkw-Bereich geeignet. Beide Schlüssel 

arbeiten mit einer Genauigkeit von ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrich-

tung). Der Sicherheit wird zum einen haptisch durch eine Kurzwegauslösung 

und zum anderen akustisch durch ein Knickelement Rechnung getragen. 

29 Einsteck-Werkzeuge

Die zu den Schlüsseln passenden Einsteck-Werkzeuge bietet HAZET als 

29-teiligen Satz unter der Nummer 6400CD/29 an. Im stabilen Koffer mit 

Weichschaumeinlage sind unter anderem enthalten: 6.3 mm = ¼“ und 12.5 

mm = ½“ Einsteck-Umschaltknarren sowie Einsteck-Maul- und Ringschlüssel in 

verschiedenen Schlüsselweiten enthalten.

Auto-Teile-Ring GmbH
Otto-Hirsch-Brücken 17
70329 Stuttgart, Germany
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

ALLES FÜR DEN LACKIERER
Im Lackbereich sind Qualitätsprodukte für ein perfektes Ergebnis gefragt. Gut, dass es 
von Cartechnic ein umfangreiches Lack-Programm gibt. Unter anderem mit Verdünnungen, 
Multi-Füller 2K, Universalspachtel 2K Styrol reduziert, Polyesterharz Styrol reduziert, 
1K Kunststoff-Primer, VOC High Speed 2.0 2K Klarlack, Industrielacke uvm.
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Spreizwerkzeug-Satz

Beschädigungsfreier Ausbau
!Gedore Automotive KL-0104-21 KB

Anhängerkupplung

Auswählen – bestellen – einbauen
!ORIS Anhängerkupplungs-Sets

Werkzeuge

Clevere Helfer
!HAZET 828 Lg-6 und 904Slg-21

Um festsitzende Stoßdämpfereinheiten aus 

der Achsschenkel-Klemmbohrung bezie-

hungsweise Traggelenke aus der unteren 

Traggelenkaufnahme beschädigungsfrei 

herausziehen zu können, ist es unbedingt 

erforderlich, die Klemmbohrung fachge-

recht mit einem Spreizwerkzeug aufzuwei-

ten. Der Spreizwerkzeug-Satz ermöglicht 

das fachgerechte Aufweiten der Feder-

beinklemmbohrung als auch der unteren 

Traggelenkaufnahme an der Vorderachse. 

Erforderlich ist dies etwa beim Wechsel 

der Feder, des Stoßdämpfers sowie des 

Traggelenks. Die schwimmend gelagerten 

Bolzen verhindern dabei ein Verkanten 

des Spreizwerkzeugs und der spezielle 

Spreizkeil mit Anschlag vermeidet ein zu 

starkes aufweiten der Klemmbohrung. Eine 

Beschädigung des Guss- beziehungsweise 

Aluminium-Achsschenkelgehäuses oder 

weiteren Fahrwerkskomponenten durch 

unfachmännische Aus- und Einbauversuche 

wird dadurch vermieden. Durch den varia-

bel verschiebbaren Spreizkopf stellen auch 

Fahrzeuge, bei denen der Klemmschlitz 

außerhalb der Mitte versetzt ist, kein Prob-

lem dar. Passend für Federbein-Klemmboh-

rungen z. B. bei Audi A3 (8P, 8V), Audi TT 

(8S), VW Golf IV (1J), Golf V (1K), Golf VI 

(1K), Golf VII (AU), Passat (3C, 362, 365), 

T5 (7H, 7J), T6 (7H, 7J), BMW, Citroën, 

Ford, Mercedes Vito, V-Klasse; Nissan 

Qashqai (J10, 2006-2013), Seat, Škoda, 

Renault Kadjar (2015-2018), Peugeot und 

japanische Fahrzeuge. Auch passend für 

die untere Traggelenkaufnahme an der 

Vorderachse z. B. bei Audi A4 (8K), A5 (8T, 

8F), A6 (4G), A7 (4G), A8 (4H), Q5 (8R).

Anhängerkupplungen nachrüsten ist voll im 

Trend und ein gutes Geschäft für Kfz-Werkstät-

ten. Daher hat ORIS sein Angebot an Anhänger-

kupplungs-Sets (Kupplung mit Elektrosatz) stark 

ausgebaut. Vorteil für die Werkstatt: Sie muss 

nur ein Produkt bestellen und bekommt alle 

notwendigen Teile passend geliefert. Rund 500 

Referenzen mit einer hohen Fahrzeugparkabde-

ckung umfasst das Programm nun.

Die Anhängerkupplungen in verschiedenen 

Ausführungen sind in Erstausrüsterqualität ge-

fertigt und kommen ab Mitte Juni in einer neuen 

Verpackung auf den Markt. Diese hat nicht nur 

eine erhöhte Tragkraft, sondern verursacht auch 

weniger gemischten Verpackungsabfall. Das 

montagefreundliche Komplett-Set aus Anhän-

gerkupplung und passendem Elektrosatz spart 

zudem wertvolle Arbeitszeit in der Werkstatt. Die 

fahrzeugspezifischen Elektrosätze sind passge-

nau und kompatibel mit den neuesten CAN-Bus-

Technologie. Sie verbinden alle elektrischen und 

elektronischen Systeme zwischen Fahrzeug, Fahr-

radträger oder Anhänger optimal und eliminieren 

so das Risiko einer Fehlmontage. Die Elektrosätze 

haben einen 13-poligen Stecker.

Zwei Werkzeuge zum einfacheren 

Arbeiten in der Kfz-Werkstatt gibt es 

von HAZET. Das Scheinwerfer-Ein-

stellwerkzeug ist ein extra langer 

Sechskant-Schraubendreher. Er bringt 

dem Anwender eine Zeitersparnis 

beim Einstellen der Scheinwerfer 

an Modellen von Renault und Audi, 

denn die Länge des Schraubendre-

hers gewährleistet die problemlose 

Betätigung der Einstellschrauben. 

Das Zusammenstecken verschiede-

ner Werkzeuge entfällt damit. Der 

Schraubendreher verfügt über einen 

ergonomischen 2-Komponenten 

T-Griff und hat eine verchromte 

Oberfläche mit brünierter Spitze. Die 

Klinge ist 300 mm lang, die Gesamt-

länge beträgt 334 mm. 

Auch der Schlag- und Maschinen-

schrauber-Steckschlüssel-Einsatz 

904Slg-21 bietet durch seine Länge 

von 130 mm Vorteile in der An-

wendung. Man nutzt ihn speziell für 

die Raddemontage und Montage 

von Alu-Felgen an Hyundai, Kia, 

Toyota und Mazda. Durch Einsatz des 

904SLg-21 ist dabei ein sicherer Ab-

stand zum Kotflügel beim abschlie-

ßenden Schraubanzug mit HAZET 

Drehmoment-Schlüssel gewährleistet. 

Zum Schutz der Oberflächen an 

Radschrauben verfügt das Werkzeug 

über einen Kunststoff-Einsatz innen. 

Eine drehbare Kunststoff-Hülse außen 

schützt die Felge. Die Schlüsselweite 

beträgt dabei 21 mm. Der Antrieb ist 

ein 12,5 mm (1/2 Zoll)-Vierkant, der 

Abtrieb hat ein Innen-Sechskant-Trac-

tionsprofil. 

Auto-Teile-Ring GmbH
Otto-Hirsch-Brücken 17
70329 Stuttgart, Germany
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

EIN TEAM FÜR ALLE FÄLLE
Tun Sie Ihren Fahrzeugen etwas Gutes und füllen bei Bedarf hochqualitatives AdBlue® 
von Cartechnic nach. Das ist gemäß AUS 32 (CEFIC) und ISO 22241 hergestellt. Das Produkt 
ist wasserklar, nicht giftig, umweltverträglich und leicht zu handhaben. Die Lösung ist 
ein hochreines NOx-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Katalysatoren, welches 
zur Erfüllung der Abgasnorm von EURO 4, 5 und 6 dient. Adblue® ist eine eingetragene 
Marke des VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.).
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Interview mit Stephan Bens

Wir stehen vor einem massiven Strukturwandel, sagt 
Stephan Bens, Geschäftsführer der ATR SERVICE GmbH. 
Schuld ist allerdings nicht das allgegenwärtige 
Thema Corona – sondern der Mobilitätswandel und 
die voranschreitende Digitalisierung.

„Ruhe bewahren 
ist immer 
vernünftig“

E-Auto schlicht noch nicht so gut, und in 
der Stadt gibt es definitiv nicht genügend 
Ladekapazitäten. Vielleicht setzt sich hier 
auch eine andere Technologie durch, etwa 
die Brennstoffzelle. Das ist leider noch für 
niemanden so richtig abzusehen. 

 yAlso erst mal Ruhe bewahren?
Ruhe bewahren ist immer vernünftig. 
Gleichzeitig müssen wir uns aber auch auf 
die tatsächlich völlig anderen Reparaturen 
der neuen Fahrzeuggenerationen vorberei-
ten. Dabei geht es nicht nur um den An-

trieb, sondern auch um sehr viele andere 
Bereiche, etwa das Thermomanagement 
oder die Fahrerassistenzsysteme. In moder-
nen Fahrzeugen hängt das alles miteinander 
zusammen. Die Werkstätten müssen bereit 
sein, sich auf einen hohen Lernprozess ein-
zulassen, wenn sie mittel- und langfristig 
gute Arbeit liefern wollen. Der Großhandel 
ist parallel dazu gerade dabei, den Werkstät-
ten alle erforderlichen Mittel – technische, 
aber auch die entsprechenden Schulungen 
und Informationen – bereitzustellen. 

 y Ihr Rat lautet also …
Je eher sich die Werkstatt – mit Augen-
maß  – mit dem Thema beschäftigt, desto 
besser. Wir haben solche Situationen in der 
Vergangenheit schon oft gesehen, wenn 
auch nicht ganz so einschneidend. Etwa 
beim Klimaservice. Als die ersten klima-

tisierten Fahrzeuge bei uns auf den Markt 
kamen, hat nur ein Bruchteil der Werkstät-
ten sich um den Klimaservice gekümmert. 
Diese Betriebe hatten dann einen Wettbe-
werbsvorteil, als immer mehr Fahrzeuge mit 
Klimaanlagen auf den Markt kamen. Heute 
kommt keine Werkstatt mehr ohne Klima-
service aus. Genauso wird es bei den alter-
nativen Antrieben sein. Sprich: Auch wenn 
es in meinem Einzugsbereich vielleicht nur 
zwanzig Hybridfahrzeuge und drei reine E-
Autos gibt, sollte ich mich damit beschäfti-
gen. Ich baue mir Wissen auf – und sende 
meinen Kunden die richtigen Signale. 

 yHaben die Werkstätten das 
verstanden?
Die meisten Werkstätten, mit denen ich in 
Kontakt bin, wissen, dass es was zu tun 
gibt. Natürlich gibt es auch Inhaber, die sa-
gen: In ein paar Jahren gehe ich in Rente, 
also muss ich mich mit dem Thema nicht 
mehr beschäftigen. Aber die meisten in der 
Branche, vor allem die jüngere Generation, 
sind sehr gespannt auf das, was da kommt. 
Und sie sind auch bereit, in die Zukunft zu 
investieren.

 yWie wichtig sind Schulungen bei 
diesem Thema?
Sehr wichtig. Aber auch hier sind die Ge-
sellschafter, Lieferanten und Schulungs-
organisationen wie Trainmobil schon sehr 
gut aufgestellt. Die Nachfrage steigt über-
durchschnittlich, obwohl der ganz große 
Wartungsbedarf noch nicht da ist – und das 
freut mich. 

 yFachwissen wird demnach noch 
wichtiger. Heißt das, dass es in Zukunft 
so etwas wie Spezialwerkstätten 
geben wird?
Woanders vielleicht. Es gibt ja bereits eini-
ge Länder, in denen es gang und gäbe ist, 
dass eine Werkstatt sich auf Abgastechnik,  
Elektronik oder Motortechnik spezialisiert. 
Deutsche Autofahrer kennen das gar nicht – 
und ich denke, dass sie sich auch für die Zu-
kunft wünschen, dass sie ihr Auto in jedem 
Fall in die „Allround-Werkstatt ihres Vertrau-
ens“ bringen können. Im Hintergrund – also 
in der Werkstatt – wird es allerdings schon 
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„Die Nachfrage 
kommt dann 
möglicherweise 
geballt auf die 
Werkstatt und 
den Handel zu.“ 

 yHerr Bens, eigentlich wollten wir mit 
Ihnen über die Mobilität von morgen 
sprechen, aber nun ist uns doch ein 
anderes Thema dazwischengekommen: 
Corona. Wie sehen Sie den Markt in 
dieser Krise aufgestellt?
Ich denke, dass der freie Werkstattmarkt in 
Deutschland bisher sehr gut auf die Krise re-
agiert. Hier muss man den Betrieben auch 
mal ein dickes Lob aussprechen. Die Situa-
tion hat sich gerade in den ersten Wochen 
permanent verändert – und die Unsicherheit 
in der ganzen Gesellschaft war riesig. Mitt-
lerweile denke ich, dass die meisten Betrie-
be wieder in etwas ruhigerem Fahrwasser 
unterwegs sind. Aber es gibt noch immer 
große regionale Unterschiede.

 ySehen Sie die freien Kfz-Betriebe 
auch für die kommenden Wochen und 

Monate gut aufgestellt?
Ja. Glücklicherweise haben Kfz-Werkstätten 
gegenüber anderen Branchen einen ent-
scheidenden Vorteil: Wenn ein Kunde einen 
Auftrag gerade nicht erteilt, ist dieser nur 
aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Es 
handelt sich in den meisten Fällen nicht um 
einen Ausfall wie in der Gastronomie oder 
Hotellerie, sondern nur um einen Aufschub. 
Wir sind also systembedingt in einer viel 
besseren Situation. Die Nachfrage kommt 
dann möglicherweise geballt auf die Werk-
statt und den Handel zu. Darauf bereiten 
wir uns gerade vor.

 yWie steht es denn mit der Lieferfä-
higkeit von Ersatzteilen und Co.?
Unsere Gesellschafter haben bereits frühzei-
tig massiv in Lagerkapazitäten und Bevorra-
tung investiert. Aktuell ist die Lieferkette – 

mit wenigen Ausnahmen – intakt. Wir sind 
uns der systemrelevanten Aufgabe unserer 
Betriebe bewusst und unternehmen alles, 
um dieser gerecht zu werden.

 yWelchen Rat haben Sie in 
der momentanen Situation an die 
Werkstätten? 
Es ist enorm wichtig, die Kundschaft gut 
und richtig zu informieren. Es geht darum, 
zu zeigen: ‚Wir sind für euch da.‘ Wir, der 
freie Markt, machen die individuelle Mo-
bilität der Masse erst möglich. Wir können 
das – und wir machen das sehr gut! Über 
Jahre haben wir uns damit Vertrauen er-
arbeitet. Jetzt gehört zu diesem Vertrauen 
eben auch, dass sich die Kunden zweier 
Dinge sicher sein können: Erstens, dass das 
Auto in besten Händen ist. Zweitens, dass 
die Werkstatt auch auf die gebotene Sicher-

heit und Hygiene achtet, um Infektionen zu 
vermeiden.

 yFrüher oder später ist auch die 
Coronakrise vorbei. Wie geht es dann 
für die Werkstätten weiter?
Eines der prägenden Themen in der Branche 
wird sicherlich der Mobilitätswandel sein. 
Wie genau die automobile Welt danach 
aussehen wird, ist schwer vorherzusagen. 
Ich vermute allerdings, dass es von Land 
zu Land große Unterschiede geben wird. 
Schon heute ist beispielsweise der skandi-
navische Automarkt sehr viel stärker elektri-
fiziert als der Deutsche. Das liegt zum einen 
an den finanziellen Anreizen, ein E-Auto zu 
kaufen, die in Skandinavien deutlich höher 
sind. Zum anderen hat der Individualverkehr 
in Deutschland einen sehr hohen Stellen-
wert. Auf dem Lande fährt es sich mit einem 
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„Die Werkstätten  
müssen bereit sein,  
sich auf einen hohen 
Lernprozess einzu- 
lassen, wenn sie mittel- 
und langfristig gute 
Arbeit liefern wollen.“ 

dStephan Bens 

Geschäftsführer der ATR SERVICE GmbH

einen Trend zur Spezialisierung der einzel-
nen Mitarbeiter geben. Und es wird auch 
regional weiterhin bei dem ein oder anderen 
Problem einen freundlichen Austausch zwi-
schen den freien Werkstätten geben. Man 
hilft sich schon immer gegenseitig weiter, 
das ist quasi wie in einer großen Familie.

 yBedeutet das im Umkehrschluss, 
dass kleine Betriebe keine Chance 
mehr haben werden?
Es kann schon sein, dass es für kleinere Be-
triebe schwieriger wird. Aber: Schon heute 
ist die Automobiltechnik sehr diversifiziert – 
und die kleineren Betriebe leisten dennoch 
sehr gute Arbeit. Was es jedoch schwieriger 
machen wird, ist der steigende Bedarf an 
Werkstattausrüstung und Spezialwerkzeu-
gen. Aber auch hier wird es sicherlich Ange-
bote des Großhandels geben, die den Ser-
vice an den Fahrzeugen von morgen auch 
für kleinere Betriebe bezahlbar machen. 

 yWerden sich auch Prozesse in der 
Werkstatt ändern müssen?
Ich denke schon. Wahrscheinlich bringt die 
weiter voranschreitende Digitalisierung eine 
stärkere Verzahnung der Werkstatt mit dem 
Großhandel und dem Teilelieferanten mit 

sich. Sprich: Die Werkstatt tippt die Daten 
ins Terminal und im Hintergrund werden 
schon die nötigen Teile für Wartung und 
Reparatur auf den Weg gebracht. Das be-
deutet mehr Komfort und Zeitgewinn in der 
Werkstatt, aber eben auch, dass man sich 
an neue Prozesse gewöhnen muss. Wichtig 
ist hierbei natürlich auch das Thema Daten-
schutz. Die Debatte um die DSGVO hat ge-
zeigt, dass alles wasserdicht abgesichert 
sein muss – in Zukunft also auch scheinbar 
banale Vorgänge wie die automatisierte Tei-
lebestellung anhand einer FIN.

 yGrundsätzlich scheint das Thema 
Daten ein Dauerbrenner zu sein – 
Stichwort: Fahrzeugdaten der Hersteller.
Es stimmt, dass es noch viel zu tun gibt. 
Einen einheitlichen Weg, wie die Fahrzeug-
daten von den Herstellern an die Werkstät-
ten weitergegeben werden sollen, gibt es 
noch nicht – und leider auch noch nicht die 
gesetzliche Grundlage dafür. Ein Schlagwort 
ist hier beispielsweise Predictive Maintenan-
ce – also die vorausschauende Wartung von 
Fahrzeugen. Dabei hat der Hersteller die In-
formation, dass zum Beispiel die Bremsbe-
läge bald erneuert werden müssen. Stellt er 
diese Information nur seinen Vertragspart-

nern zur Verfügung, haben diese – meiner 
Meinung nach – einen unfairen Wettbe-
werbsvorteil. 

 yWas muss sich ändern?
Klar ist: Damit der freie Markt wettbewerbs-
fähig bleibt, braucht er vollen Zugriff auf 
alle servicerelevanten Daten, und nicht nur 
auf das, was die Hersteller gnädigerweise 
zur Verfügung stellen. Es gibt verschiedene 
spannende Ansätze. Wir arbeiten hier sehr 
eng mit der Datenplattform CARUSO zu-
sammen. Aber über allem steht natürlich, 
was politisch entschieden wird. Wir unter-
stützen sowohl den GVA Gesamtverband 
Autoteile-Handel e. V. auf nationaler Ebene 
und sind Mitglied bei der FIGIEFA auf euro-
päischer Ebene. Dort vertreten wir mit allen 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln den 
Standpunkt des freien Marktes und verfol-
gen gemeinsam ganz konkrete Anliegen, 
die als Grundlagen für Wettbewerb erhalten 
bleiben müssen! Auf europäischer Ebene 
bewegt sich wegen der Coronakrise zurzeit 
leider nicht so viel, aber wir hoffen, dass wir 
in einigen Monaten Klarheit haben. Die Er-
fahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass 
für die Politiker der freie Markt stark an Be-
deutung zugenommen hat..

W as die Vernetzung von unter-
schiedlichen Fahrzeugsystemen 
bewirken kann, stellt ZF mit 

einem innovativen Fahrwerkkonzept unter 
Beweis. Das vernetzte und vorausschauen-
de Fahrwerk „Flying Carpet 2.0“ entkoppelt 
störende Fahrzeugbewegungen und gleicht 
Kurven, Bodenwellen oder Schlaglöcher vo-
rausschauend aus. Damit schafft das Unter-
nehmen eine entscheidende Voraussetzung, 
um die automatisierten Fahrzeuge der Zu-
kunft tatsächlich als rollende Wohnzimmer 
oder Büros nutzen zu können. 

Volle Kontrolle über alle 
Fahrzeugbewegungen

„Bei der Entwicklung hin zum vollautoma-
tisierten und autonomen Fahren kommt 
dem Fahrwerk eine Schlüsselrolle zu“, er-
klärt Dr. Christoph Elbers, Vice President 
Car Chassis Technology Development bei ZF. 
„Mit unserem ‚Flying Carpet 2.0‘ haben wir 
ein Fahrwerkkonzept entwickelt, das alle 
Längs-, Quer- und Vertikalbewegungen des 
Fahrzeugs vollständig kontrollieren kann.“ 
Passend zum Namen entkoppelt der „Flying 
Carpet 2.0“ die Insassen nahezu völlig von 
Schlaglöchern, Bodenwellen, engen Kurven 
oder abrupten Bremsmanövern. 

Technische Grundlage dafür ist die intelli-
gente Kombination verschiedener aktiver 
und semi-aktiver Systeme, die störende 

Karosseriebewegungen vorausschauend 
ausgleichen. Herzstück ist das vollaktive 
Dämpfungssystem sMOTION, das mit vier 
Aktuatoren das Ein- und Ausfedern rad-
individuell jeder Fahrsituation und Stra-
ßenbeschaffenheit anpasst. Anders als 
konventionelle Dämpfer reagieren die sMO-
TION-Aktuatoren nicht nur durch eine Re-
gelung des hydraulischen Widerstands auf 
Anregungen. Vielmehr verfügen sie über 
eine sehr kompakte, außenliegende Elektro-
motor-Pumpen-Einheit mit integrierter Elek-
tronik, die als bidirektionaler Steller arbeitet. 
So können sie jedes Rad einzeln und aktiv 
sowohl nach oben ziehen als auch nach 
unten drücken. In einer Kurve beispielswei-
se lassen sich die beiden inneren Räder ein-

Vernetztes Fahrwerk von ZF

Für mehr Fahrkomfort soll „Flying Carpet 2.0“ von ZF künftig sorgen. Das System 
verbindet aktive Dämpfungs-, Brems- und Lenksysteme zu einem voraus- 
schauenden Fahrwerk mit umfassender Sensorik und smarten Steuerungs- 
algorithmen. Das erhöht den Fahrkomfort und das Sicherheitsgefühl.

Wie auf Wolken
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ziehen und die äußeren ausfahren, sodass 
der Pkw nahezu waagrecht bleibt. Auf die 
gleiche Weise wirkt sMOTION effektiv ge-
gen Nick-, Wank- und Hubbewegungen, die 
beim Anfahren, Abbremsen, bei Lenkmanö-
vern oder bei Bodenwellen entstehen.

Stabile Lage 

Um den Fahrkomfort für die Insassen zu 
maximieren, sorgt im „Flying Carpet 2.0“ 
zusätzlich die aktive Hinterachslenkung 
AKC (Active Kinematics Control) für mehr 
Sicherheit, Dynamik und Wendigkeit. Bei 
geringen Geschwindigkeiten vereinfacht sie 
das Manövrieren durch einen hinteren Lenk-
einschlag in entgegengesetzter Richtung 
zu den Vorderrädern. Ist das Auto schnel-
ler unterwegs, lässt das System Vorder- und 
Hinterräder in die gleiche Richtung einschla-
gen und erhöht so die Richtungsstabilität. 
Im Zusammenspiel mit sMOTION verhindert 
das AKC beispielsweise das Ausbrechen des 
Hecks in engen Kurven. Ergänzt mit einer 
Steer-by-Wire-Servolenkung von ZF sowie 

01 Die aktive Spurverstellung AKC von 

ZF verwandelt Pkw-Hinterachsen in 

mitlenkende Systeme und erhöht damit 

Sicherheit, Komfort und Fahrdynamik 

des Automobils. 

02 Im Vergleich zum Bild rechts regeln 

die sMOTION-Aktuatoren die Vertikal-

bewegungen des Fahrzeugaufbaus 

aktiv. So wird hier etwa das Vorderrad 

nach oben gezogen, um die Bodenun-

ebenheiten auszugleichen. Die Insassen 

spüren dadurch die Hubbewegung 

deutlich weniger. 

03 „Flying Carpet 2.0“ von ZF kann alle 

Längs-, Quer- und Vertikalbewegungen 

des Fahrzeugs vollständig kontrollieren. 

Hier zu sehen ist das Fahrzeug mit de-

aktiviertem System. 

 

04 Vernetzt mit Kameras kann ein Fahr-

zeug, das mit dem „Flying Carpet 2.0“ 

von ZF ausgestattet ist, die Fahrbahnbe-

schaffenheit erkennen und das Fahrwerk 

besser darauf einstellen.  

05 Fahrzeuge können selbst auf nasser 

Fahrbahn sicher die Spur wechseln. Ohne 

aktives System könnte es hier zum Weg-

rutschen kommen. 

mit dem aktiven Bremssystem IBC (Integra-
ted Brake Control) des Konzerns ermöglicht 
der Verbund dieser vier integralen Fahr-
werkkomponenten eine optimale Reaktion 
auf jede Fahrsituation. 

Smarte Steuerung 

Die Schaltzentrale dieser smarten Fahr-
werktechnik bildet das Steuerungssystem 
cubiX: Der Regelalgorithmus vernetzt und 
koordiniert die aktiven und semiaktiven 
Aktuatoren. Das skalierbare System ist mo-
dular ausgelegt und lässt sich so individuell 
an die Anforderungen jedes Automobilher-
stellers anpassen. „Wir liefern alle entschei-
denden Fahrwerksbestandteile – aktive 
Dämpfung, Vorder- und Hinterachslenkung 
sowie Bremse – aus einer Hand. Damit sind 
wir auch in der einzigartigen Position, die 
Steuerung dieser Komponenten per Algo-
rithmus ideal aufeinander abzustimmen 
und sie so zu einem vorausschauend und 
umsichtig agierenden System zu verknüp-
fen. Systemintegration und intelligente, 

vernetzte mechatronische Systeme machen 
das Fahrzeug fit für den autonomen Stadt-
verkehr der Zukunft“, verdeutlicht Elbers. 
Durch die optimale Vernetzung der einzel-
nen Aktuatoren ergeben sich neue Funk-
tionen, die neben dem Komfort auch zu-
sätzlich die Dynamik und die Sicherheit des 
Fahrzeugs steigern.

Die Daten dafür erhält die Steuerung ers-
tens von einem Sensorset an jedem Rad. 
Dieses besteht aus je einem Beschleuni-
gungssensor an der Achse und oberhalb des 
Aktuators sowie aus einem Höhenstandsen-
sor. Im Verbund mit Kamerasystemen kann 
ein Fahrzeug, das mit „Flying Carpet 2.0“ 
ausgestattet ist, nicht nur Bodenuneben-
heiten im Voraus erkennen, sondern auch 
Hindernisse oder Verkehrsschilder. Ent-
sprechend kann sich die Aktuatorik auf die 
bevorstehenden Bewegungen vorbereiten – 
und beim Verlassen von Ortschaften sogar 
je nach Präferenz des Fahrers automatisch 
eine sportliche oder komfortable Fahrein-
stellung wählen..

„Bei der Entwicklung hin zum 
vollautomatisierten und autonomen 
Fahren kommt dem Fahrwerk 
eine Schlüsselrolle zu.“
Dr. Christoph Elbers, Vice President Car Chassis 

Technology Development bei ZF
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Schmiermittel für Elektrofahrzeuge

Verblüffend, aber wahr: Auch bei E-Fahrzeugen kommt es 
auf die richtige Schmierung an. Damit Batterie, E-Motor, 
Getriebe und Co. funktionieren, wie sie sollen, hat ExxonMobil 
eine spezielle Produktreihe für Fahrzeuge mit elektrischem 
oder teil-elektrischem Antrieb entwickelt.

Öle für morgen
W er denkt, dass E-Fahrzeuge war-

tungs- und reparaturfreie Dauer-
läufer sind, muss sich nur daran 

erinnern, wie es auch bei anderen Neu-
heiten hieß: „So schnell seht ihr die Fahr-
zeuge nicht mehr auf eurer Hebebühne.“ 
So geschehen etwa beim Turbolader oder 
der Lambda-Sonde. Es stimmt zwar, dass 
E-Motoren weniger störungsanfällig sind 
und – wahrscheinlich – weniger Wartung 
benötigen. Wie die Service-Zukunft von E-
Fahrzeugen genau aussehen wird, steht al-
lerdings noch in den Sternen. 

Dass der Umsatzbringer Öl für Werkstätten 
auch bei E-Fahrzeugen nicht gänzlich vom 
Tisch ist, zeigt nun eine neue Produktreihe 
von ExxonMobil. Grob gesprochen sollen 

die neuen Mobil EV Produkte dabei helfen, 
die Reichweite von E-Fahrzeugen zu ver-
größern, die Lebensdauer der Antriebskom-
ponenten zu verlängern und die Sicherheit 
im Einsatz adressieren. Die neuen Produkte 
sollen die Mobilitätsanforderungen der Her-
steller genauso erfüllen, wie die der Fahrer. 
ExxonMobil hat vier Produktgruppen vor-
gestellt:

      • Mobil EV Therm: Fluide zur Wärme-
ableitung. Damit soll die Lebensdauer 
von Batterien, Elektromotoren und 
Leistungselektronik verlängert werden.

      • Mobil EV Drive: Schmierstoffe für Unter-
setzungsgetriebe von E-Fahrzeugen. Sie 
sind speziell dafür entwickelt, Zahnräder 
und Lager vor Verschleiß zu schützen.

      • Mobil EV Cool Drive: Fluide für Unter-
setzungsgetriebe von E-Fahrzeugen 
mit integrierten Elektromotoren. Die 
Fluide sollen Zahnräder und Lager 
schmieren und gleichzeitig den Motor 
und die Leistungselektronik kühlen.

      • Mobil EV Grease: Verschiedene Produkte, 
um Elektromotoren, Lager, Gleichlaufge-
lenke und Co. zu schützen, sowie deren 
Leistung und Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Kühlen statt schmieren

E-Auto ist nicht gleich E-Auto. So unter-
schiedlich die Antriebe – von Hybrid und 
Plug-In-Hybrid über rein batteriebetriebene 
Fahrzeuge bis hin zu Brennstoffzellenautos, 
so unterschiedlich sind auch die Anwen-
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dungsfälle für die neuen Schmiermittel. „Wir 
liefern mit unseren Mobil EV Produkten für 
die verschiedenen Antriebe fortschrittliche 
Hochleistungsschmierstoffe und Fluide. Klar 
ist: Ging es beim Verbrennungsmotor vor al-
lem darum, zu schmieren und die Sauberkeit 
des Motors zu gewährleisten, geht es beim 
E-Antrieb hauptsächlich um die Kühlung. 
Lediglich das Getriebe hat noch klassischen 
Schmierbedarf“, sagt Dr. Sascha Rigol, zu-
ständig für die Entwicklung von Mobil EV 
bei ExxonMobil. „Bei Batterie und E-Motor 
stehen hingegen die Kühlung im Fokus.“ Die 
Batterien seien thermisch sehr sensibel. Das 
heißt: Um optimal zu funktionieren, dürfen 
sie weder zu kalt noch zu heiß sein. Die opti-
male Betriebstemperatur liege zwischen 40 
bis 80 Grad Celsius. Um das zu gewährleis-
ten, setze man bei den Mobil EV Produkten 
auf speziell entwickelte kohlenwasserstoff-
basierte Kühlmittel.

Für Rigol steht fest, dass das Thema Öl Werk-
stätten auch in der Zukunft begleiten wird. 
Die Frage lautet nur: Wie umfassend? „Die 

E-Mobilität wird zurzeit sehr schnell auf den 
Markt gebracht – und die gesamte Branche 
befindet sich dabei noch im Lernprozess. 
Auch hinsichtlich der Wartungs- und Repara-
turperspektiven im freien Werkstattmarkt“, 
sagt Rigol. „Das betrifft auch die Fragen 
rund um Kühlung und Schmierung. Wir wis-
sen schlicht noch nicht, wie lange Batterien 
halten und wie beansprucht die Getriebe 
sein werden. Ob es hier bei den Schmiermit-
teln also eher in Richtung Lifetime-Füllun-
gen – wie etwa heute schon bei manchen 
Getrieben – oder ob es Wechselintervalle 
geben wird, wird die Zukunft zeigen.“ 

Öl ist nicht gleich Öl

Die EV-Produkte wurden von ExxonMobil 
neu entwickelt, um den speziellen Anfor-
derungen in elektrischen Fahrzeugen ge-
recht zu werden. „Dabei geht es etwa um 
die Materialverträglichkeit mit Leitermedien 
oder Buntmetallen. Außerdem dürfen die 
Fluide nicht leitfähig sein, damit es nicht zu 
Kurzschlüssen kommt und ein sicherer Fahr-

betrieb gewährleistet wird“, erklärt Rigol. 
Bei der Kühlung gehe es vor allem darum, 
die thermische Wärmeabfuhr zu optimie-
ren. Das gelingt am besten mit sehr nied-
rig-viskosen kohlenwasserstoffbasierten 
Fluiden in direkter Kühlung. „ExxonMobil 
ist ein Hersteller von kohlenwasserstoffba-
sierten Grundölen. Diese Expertise hat uns 
bei der Entwicklung geholfen.“ ExxonMobil 
formuliert für die neuen Mobil EV Produkte 
drei Ziele: further, longer, safer – also wei-
ter, länger, sicherer. So ermöglichen die Öle 
durch ihre effizienten Kühl- und Schmier-
eigenschaften eine maximale Reichweite. 
Zudem verlängern sie die Lebensdauer der 
gekühlten und geschmierten Komponen-
ten. Zuletzt sorgen sie für eine optimale 
thermische Kontrolle, die vor einem Batte-
rieschaden schützen soll. Weil auch Exxon-
Mobil – wie jeder Hersteller und Zulieferer 
– im schnell wachsenden Markt der E-Fahr-
zeuge tagtäglich dazulernt, werden die Pro-
dukte der Mobil EV Reihe kontinuierlich mit 
den technischen Bedürfnissen der Kunden 
weiterentwickelt..

„Bei Batterie und 
E-Motor steht 
die Kühlung im 
Fokus – nicht die 
Schmierung.“

Dr. Sascha Rigol, zuständig für die 

Entwicklung von Mobil EV

          
      Anmeldung, Infos und 

          
     die aktuellen Termine unter 

           
    www.campderchamps.de 

ATR SERVICE GmbH 
Otto-Hirsch-Brücken 17 
70329 Stuttgart 
www.atr.de

Das ATR Camp der Champs wird nach 

der Corona-Unterbrechung mit den schon 

vorgestellten Inhalten fortgeführt. Die 

Schulungsorganisation Trainmobil hat ein 

umfassendes Sicherheitskonzept für 

die sichere Durchführung von Trainings-

veranstaltungen entwickelt. Risikogruppen 

werden gebeten, nicht an den Schulungen 

teilzunehmen. Die aktuellen Termine gibt 

es auf www.campderchamps.de

YEAH. 
Es geht 
endlich 
weiter!
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Klimaanlagen-Desinfektion aktiv vermarkten 

Klima = Umsatz
Eine aktive Vermarktung einer Desinfektion der Klimaanlage haben 
noch nicht so viele Kfz-Betriebe auf dem Plan. Warum nur? Denn 
gerade mit diesem Service kann man vielen Kunden einen Bärendienst 
erweisen. Herth+Buss hat dafür die passende Lösung im Programm.

D ie Corona-Krise hat uns mal wieder 
vor Augen geführt, dass gerade die 
nahezu unsichtbaren Dinge einen 

gewaltigen Einfluss auf unser Leben haben 
können – nämlich dann, wenn sie uns nicht 
guttun. Das betrifft nicht nur das aktuelle 
Corona-Virus, denn es gibt tatsächlich wel-
che, die über Monate aktiv bleiben können. 

Sondern es betrifft auch Keime, Pilze und 
Bakterien, die für Allergiker und Menschen 
mit Asthmabeschwerden gefährlich werden 
können. Und das auch im Auto, wo man 
sich eigentlich sicher fühlt. Zwar wehrt der 
Innenraumfilter sehr viele von diesen Plage-
geistern ab, die über das Lüftungssystem 
ins Fahrzeug wollen. Den Zutritt gewähren 

dafür aber Türen und Fenster ungehindert, 
wenn es draußen warm wird. 

Zudem sind Schimmel, Bakterien und Pilze 
kein Thema, mit dem man leichtfertig um-
gehen darf. Diese finden sich sehr gerne auf 
dem Verdampfer der Fahrzeugklimaanlage, 
vermehren sich dort sehr gerne und breiten 

sich dann in den Luftkanälen weiter aus. In 
der Folge werden sie mit dem Luftstrom in 
den Innenraum transportiert und von den 
Insassen eingeatmet. 

Schnell und professionell 

Klar, es gibt auf dem Markt viele Do-it-your-
self-Angebote für die Desinfektion der Kli-
maanlage. Deren Wirksamkeit muss doch 
bezweifelt werden. Herth+Buss empfiehlt 
zu einem Klimaservice auch immer eine Des-
infektion zu machen. Mit AirClean (besteht 
aus Sprühpistole und Klimaanlagenreiniger) 
desinfiziert die Werkstatt ohne großen Ar-
beitsaufwand den Fahrzeuginnenraum und 
dessen Klimaanlage und macht Keimen, Pil-
zen, Viren und Bakterien den Gar aus. Air-
Clean ist für alle Fahrzeuge vom Pkw über 
Nfz, Wohnmobile bis zu Baufahrzeugen, 
Traktoren und landwirtschaftlichen Maschi-
nen oder Lebensmitteltransportern geeig-
net. Ideal auch für Fahrzeuge mit häufigem 
Nutzerwechsel, wie es im Flottenmanage-
ment und bei der Fahrzeugvermietung und 
Personenbeförderung (Taxi, Bus und Bahn) 
vorkommt.

Viele Einsätze

Anlässe zum Einsatz von AirClean gerade 
bei Werkstätten gibt es viele: vor dem Ver-
kauf eines Fahrzeugs, nach dem Kauf eines 
Gebrauchtwagens, zur Befreiung der Klima-
anlage von Pollen und Sporen und als Maß-
nahme gegen Schimmelbefall. Darüber hin-
aus hat die Werkstatt die Möglichkeit, ohne 
großen personellen Einsatz und ohne eine 
Belastung der Umwelt eine Innenraumdes-
infektion des Fahrzeugs nach der Reparatur 
der Klimaanlage zu machen. 

Rein ohne Chemie

Der Reiniger des AirClean-Systems nennt 
sich AnoKath. Das ist ein starkes Oxidati-
onsmittel, das aus einer durch ein spezielles 
Elektrolyseverfahren aufbereiteten Wasser-
lösung mit geringem Kochsalzanteil besteht. 
Das AirClean-Kaltvernebelungsgerät macht 
zusammen mit einem ölfreien Kompressor 
aus der Reiniger-Flüssigkeit einen schweb-
fähigen Nebel. Die Desinfektion durch Ano-
Kath erfolgt dabei auf mineralischer Basis. 

Mit AirClean erweitern Werkstätten die Klimaanlagenwartung. Air-Cle-

an bietet die Möglichkeit, ohne großen Aufwand und ohne Belastung der 

Umwelt eine Desinfektion der Fahrzeugklimaanlage.

Die Vorteile liegen auf der Hand: keine 
Ozonbehandlung, keine Chemie, zu 100 
Prozent biologisch abbaubar. Es fallen nur 
geringe Materialkosten an, der Zeitaufwand 
einer solchen Desinfektion ist gering. Nach 
dem Gebrauch von AirClean entsteht keine 
Wartezeit. Im Innenraum des Kfz kann so-
fort weitergearbeitet werden. Das bedeu-
tet: Die Gefahr einer Kontaminierung von 
Werkstattmitarbeitern besteht nicht.

Tatsächlich wirkt AnoKath wirksam gegen 
Viren, das belegt ein Gutachten. Viren be-
sitzen eine äußere Hülle aus Lipiden und 
Proteinen. Die Eigenschaften dieser Hül-
le sind entscheidend für eine Infektion.  
AnoKath zerstört die Hüllstruktur dieser Vi-
ren. So werden sie inaktiviert und verlieren 
die Fähigkeit zur Infektion.

So geht’s 

Das Desinfektionsmittel wird sowohl von 
außen, sprich durch die Luftansaugung 
der Klimaanlage, als auch von innen durch 
Aufstellen des Geräts im Innenraum ins 
Wageninnere geleitet. Mittels eines dafür 
vorgesehenen Griffs kann außerdem die 
Sprühpistole während des Vorgangs an 
die Innenseite der Fensterscheibe gehängt 
werden. Der Kaltnebel ist sehr schweb-
fähig und bleibt lange in der Luft. Dabei 
gelangt er selbst hinter alle Verkleidungen 
und tötet dabei Keime, Sporen, Bakte-
rien und Viren zuverlässig ab. Bei laufen-
der Umluft-Ventilation wird der Wirkstoff 
durch das gesamte Fahrzeuginnere und in 
die Klimaanlage befördert, die damit eben-
falls desinfiziert wird. Der Kfz-Profi kann 
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durch das Ausrichten der Pistolenöffnung 
sowie durch das Öffnen und Schließen der 
Ansaugkanäle beziehungsweise Lüftungs-
schlitze den Weg, den der Nebel nehmen 
soll, vorgeben.

So geht Kaltvernebelung

Bei der Kaltvernebelung wird ein Wirkstoff-
mittel mit einer Spezialdüse sehr fein verne-
belt. Der feine Nebel erreicht den komplet-
ten Innenraum und die Lüftungsschächte 

und entfaltet somit im gesamten Raum sei-
ne Wirkung. Somit eignet es sich nicht nur 
zur Desinfektion aller Flächen, sondern 
auch zur Desinfektion der Raumluft. Bei der 
Kaltvernebelung muss man zwischen zwei 
Arten der Aerosolerzeugung unterscheiden. 
Aerosolerzeugung mittels Ultraschall: Dabei 
wird Flüssigkeit mithilfe einer Membran zu 
feinem Nebel zerstäubt. Aerosolerzeugung 
mittels Druckluft: Dabei wird Flüssigkeit 
mithilfe einer Sprühpistole zu feinem Nebel 
zerstäubt..

01 Befüllen der Sprühpistole mit dem 

Desinfektionsmittel. Die benötigte 

Menge schwankt je nach Fahrzeuggröße 

und Stärke des Geruchs. 

02 Motorhaube öffnen, Innenraumfilter 

entfernen. Das Desinfektionsmittel 

durch die Luftansaugöffnung der HVAC-

Anlage in den Innenraum einsprühen. 

03 Nun den Innenraum desinfizieren. 

Hierfür die Sprühpistole im Fahrzeug-

innenraum platzieren. Das Gebläse auf 

mittlerer Stufe einstellen, alle Luftdüsen 

öffnen und die Lüftung auf Umluft 

stellen. 

04 Lüftung 2-5 Minuten laufen lassen.  

05 Innenraumfilter wechseln. 

06 Das Fahrzeug kurz durchlüften. 

JA! 
Mit der Matthies Software 
managen Sie Ihre Werkstatt.

Das komplette Software-Angebot finden Sie unter: 
www.matthies.de

JA! 
Henry jr, der Werkstattmanager. Ab € 18,00 mtl.
Kunden-/Fahrzeugverwaltung, Kundenanschreiben und Serienbriefe, 
Angebots- und Rechnungserstellung, Kalkulation, verwendbar auf 
allen Betriebssystemen, ASA- und DATEV-Schnittstelle, automatische 
Updates und Datensicherung.

Erweiterbar durch einzelne Henry jr Zusatzmodule, zum Beispiel:
- Technik & Service
- Werkstattplaner
- Zeiterfassung
- Mobile Fahrzeugannahme

JA! 
Henry mit Katy, Mike, Uni. Ein unschlagbares Team.
Katy = Autoteile. Mike = Motorradteile. Uni = Universalteile.

JA! 
Kostenlos für Sie.
- Matthies Helpline. Mo. - Fr. 07:00 - 20:00 Uhr.
- Tägliche Updates und Datensicherung.
- Schulungen. Abends 18:00 - 20:00 Uhr.

Alle Preise und ausführliche Informationen: 
Rufen Sie einfach unter Tel. (0 40) 2 37 21-258 an.

Matthies Autoteile, Werkzeuge
Hammerbrookstr. 97, 20097 Hamburg, Tel. (0 40) 2 37 21-100, Fax (0 40) 2 37 21-363, info@matthies.de
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Karosserieteile

Keine Frage des 
Geschmacks
Nachbau-Karosserieteile gibt es in sehr unterschiedlicher Qualität. 
Deshalb sollten Werkstätten umso stärker darauf achten, was genau 
sie verbauen. Hersteller Van Wezel verspricht bei seinen Equipart- 
Teilen OE-Qualität – was nicht nur für Werkstätten interessant ist, 
sondern zunehmend auch für Versicherer.

Die Welt der Schokolade ist faszinierend: 
Es gibt die 39-Cent-Discountervariante, die 
eigentlich keinem wirklich schmeckt. (Nun 
gut, als schlichter Schokoguss für Bananen-
muffins reicht‘s.) Dann gibt es Marken wie 
Milka, Lindt oder Schogetten. Hier findet 
jeder Schokofan nach einigem Probieren 
seinen Favoriten. Die Preise schwanken von 
Marke zu Marke – die Qualität auch. Zum 
Schluss gibt’s noch Feinkostschokolade 
von Marken wie Zotter, Valrhona oder Do-
mori, bei denen 25 Gramm auch schon mal 
sieben, acht Euro kosten. Für Ottonormal-
Schokoesser ist das nix – und ehrlich gesagt, 
schmecken die meisten Verkoster nicht mal 
einen großen Unterschied zu den bezahlba-
ren Marken. 

Bei Karosserieteilen ist es ähnlich: Es gibt 
Billigteile aus dem Internet, produziert in 
einem Hinterhof in Fernost. Sie sehen ganz 
ok aus, aber weder passen sie gut, noch 
sind die für den Alltag auf der Straße konst-
ruiert. Dann gibt es Markenteile von Unter-
nehmen wie Van Wezel und Co., die – ver-
einfacht gesprochen – solide, bezahlbar und 
qualitativ gut sind. Zuletzt gibt es noch die 
Original- und OE-Teile. Passen prima, über-
zeugen mit ihrer Qualität – und ernüchtern 
mit ihrem Preis. Hinzu kommt: Im Vergleich 
zu guten Nachbauteilen sehen viele Fahrer 
nicht mal einen Unterschied. Spricht also al-
les für die bezahlbaren Markenteile – nur: 
Worauf sollte die Werkstatt hierbei achten? 
Wir haben nachgefragt bei Andreas Buhren, 
Verkaufsleiter bei Van Wezel.

Aussehen ist nicht alles

„Tauscht man ein Karosserieteil aus, erkennt 
man oft relativ schnell, ob das Nachbauteil 
gut ist oder nicht – weil man es mit dem 
Originalteil vergleichen kann. Dabei geht es 
gar nicht so sehr darum, dass es äußerlich 
identisch aussieht. Auch Billigteile können 
sehr gut aussehen. Es geht vielmehr um Fra-
gen wie: Wurde am Material gespart? Feh-
len Verstärkungen? Sind alle Stanzungen am 
richtigen Ort?“, sagt Buhren. Beispiel Motor-
haube: Während eine gute Nachbauhaube 
auch im geöffneten Zustand so steif dasteht 
wie ein OE-Teil, hängen Billighauben gerne 
mal an der ungestützten Seite herab. „Keine 
Werkstatt kann seinem Kunden guten Ge-
wissens so ein Teil verbauen. Da will man ja 
gar nicht wissen, was mit so einer Haube im 
Unfall passiert“, sagt Buhren. Wer einmal so 
ein Teil bestellt hat, sollte es in Zukunft nicht 
noch mal tun. 

Etwas verzwickt sei das allerdings schon, 
weil leider auch so mancher Markenher-
steller Nachbauteile in unterschiedlicher 
Qualität anböte. So könne es sein, dass 
von einem Hersteller der Kotflügel für ein 
Fahrzeugmodell zwar perfekt passe und 
einen soliden Eindruck macht, eine Motor-
haube hingegen nicht. „Das ist leider einer 
der Gründe, weshalb in der Werkstatt der 
Ruf von Nachbauteilen in den vergangenen 
Jahrzehnten nicht so gut war“, sagt Buhren. 
Van Wezel arbeite allerdings kräftig daran, 
diesen Ruf zu verbessern – was auch be-

So hoch ist bei Van Wezel der 
Equipart-Anteil bei den 
vertriebenen Karosserieteilen

50%

Vom Aussehen her fast gleich – doch bei der Qualität ein himmelweiter Unterschied: links ein Billigteil, 

rechts eine Equipart-Haube von Van Wezel.

Eine Anforderung der Zertifizierungsstelle: Bei Van Wezel finden alle Spaltmaßmessungen mit 

einer Gap-Gun statt, die die Ergebnisse manipulationssicher auf einen Server sendet.

Billigteil vs. Equipart: Trotz Einpassung passen die Spaltmaße beim Billigteil hinten und vorne nicht. 

deutet, mit einem großen Missverständnis 
aufzuräumen.

Teile immer einpassen

Denn gelegentlich sind der erste und der 
zweite Eindruck von einem Nachbauteil sehr 
gut – und dennoch passen die Spaltmaße 
nach dem Einbau hinten und vorne nicht. 
Die Werkstatt hadert dann – und schiebt es 
schließlich darauf, dass man zu einem Nach-
bauteil statt zu einem OE-Teil gegriffen hat. 
Dabei ist der Grund meist viel simpler: „Oft 
liegen schlechte Spaltmaße schlicht daran, 
dass ein Teil nach Einbau nicht richtig einge-
passt wurde. Das Ergebnis sähe mit einem 
OE-Teil erst mal nicht anders aus als mit 
einem guten Nachbauteil. Deshalb gilt, was 
die meisten reinen Karosseriebetriebe heute 
schon verinnerlicht haben: Jedes, jedes, je-
des Karosserieteil muss eingepasst werden! 
Das gilt für Teile, die nur ausgetauscht wur-
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den, weil das Originalteil gerostet hat – und 
schon zweimal für Teile an Unfallfahrzeu-
gen“, erklärt Buhren. Da müsse auch mal 
der Kotflügel nachjustiert werden, wenn 
man die Motorhaube tauscht. 

Wenn man beim Einbau trotzdem nicht zu-
rande komme, solle man – noch bevor man 
aufs Nachbauteil schimpft – erst mal den 
Hersteller kontaktieren. Einige Unterneh-
men, so auch Van Wezel, böten dafür extra 
eine Hotline. „Tatsächlich können wir mit 
einem Telefonat die meisten Probleme klä-
ren. Oft sind es Kleinigkeiten, etwa weitere 
Stellschrauben, um ein Teil schnell richtig 
einzupassen.“

Vertrauen gewinnen

Klar ist: Dass es gute Nachbauteile gibt, ist 
gerade für den unabhängigen Werkstatt-
markt ein Segen. Denn Selbstzahlerschäden, 
also vor allem die an der Front, landen meist 
auf der Hebebühne eines freien Betriebs. 
Der Kunde will gute Ware – aber mög-
lichst wenig dafür zahlen. Da fragt sich die 
Werkstatt zurecht: Welches Teil bestellen? 
Die Preise schwanken selbst bei Marken-
Nachbauteilen teilweise um bis zu 40 Pro-
zent – und nicht immer ist der Preis ein guter 
Qualitätsindikator. Die Branche geht unter-
schiedlich mit dem Thema um. Van Wezel 
hat beispielsweise das Label Equipart ins 
Leben gerufen. Das sind speziell geprüfte 
Teile, die garantiert die gleichen Material-
eigenschaften aufweisen wie OE-Teile und 

sich genauso einfach montieren lassen. 
Dazu durchlaufen die Teile verschiedene 
Tests, etwa Bruch- und Verformungsprüfun-
gen bei verschiedenen Temperaturen. Aber 
auch Montagezeit und -aufwand werden 
genauestens geprüft. Mittlerweile tragen 
rund 50 Prozent aller Van-Wezel-Teile das 
Label. „Bei Teilen aus unserer Equipart-Rei-
he kann sich die Werkstatt immer hundert-
prozentig sicher sein, dass alles passt – im 
wahrsten Sinne des Wortes“, sagt Buhren.

Nachbauteile, wie jene mit Equipart-Label, 
sind mittlerweile so gut, dass sogar die ers-
ten Versicherer sich darüber Gedanken ma-
chen, sie mit OE-Teilen gleichzusetzen. Auch 
für Werkstätten können sie ein Garant sein 
für ein gutes Austauschergebnis. Um die 
Akzeptanz für solche Teile in Kfz-Betrieben 
zu erhöhen, setzen viele Hersteller auf Zer-
tifikate. Sie zeigen, dass eine unabhängige 
Stelle die Teile oder Herstellungs- und Prüf-
prozesse für gut befunden hat – und des-
halb auch die Werkstatt auf eine gewisse 
Qualität vertrauen darf. 

Zertifikat ≠ Zertifikat

Einen branchenweiten Standard gibt es da-
bei nicht, weshalb die Kfz-Betriebe schnell 
den Überblick verlieren können, welches 
Unternehmen wie zertifiziert. Während 
manche Hersteller beispielsweise einzelne 
Nachbauteile in unterschiedlichster Weise 
vom TÜV oder ausländischen Prüforgani-
sationen prüfen lassen, geht man bei Van 

Wezel einen anderen Weg: Dort prüft man 
die Teile im eigenen Technical Center im 
belgischen Ort Tienen selbst – dafür sind 
wiederum alle Prüfprozesse mit der Norm 
ISO 17020 zertifiziert. Um an diese Zerti-
fizierung zu kommen, hat sich Van Wezel 
von der staatlichen Akkreditierungsstelle in 
Belgien BELAC durchleuchten lassen: Alle 
Prüfmethoden wurden angeschaut, einige 
Änderungsvorgaben hinsichtlich der Prüf-
mittel gemacht. „Wir haben früher bei-
spielsweise Spaltmaße mit analogen Gerä-
ten gemessen und die Ergebnisse händisch 
ins System getippt“, sagt Buhren. „Eine 
Vorgabe der BELAC war dann, dass das 
Spaltmaß künftig mit einer sogenannten 
Gap-Gun gemessen wird, die die Ergeb-
nisse automatisch – und manipulationssi-
cher – ins System überträgt.“ Die Prüfwege, 
Messwerkzeuge und Prüfergebnisse wer-
den regelmäßig und unangekündigt von 
der BELAC überprüft. Das garantiere, so 
Buhren, für alle Equipart-Teile eine gleich-
bleibend hohe Qualität.

Milka, Lindt, Schogetten – welche Schoko-
lade am besten schmeckt, muss jeder für 
sich selbst herausfinden. Ähnlich ist es bei 
Nachbauteilen. „Zu welcher Marke eine 
Werkstatt letztlich greift, ist meistens eine 
Frage des Vertrauens – und weniger des 
Zertifikats oder schöner Broschüren“, sagt 
Buhren. „Wir können Werkstätten also nur 
ermuntern, hochwertigen Nachbauteilen – 
wie jene mit Equipart-Label – eine Chance 
zu geben.“.

„Es gilt, was die meisten 
reinen Karosseriebetriebe 
heute schon verinnerlicht 
haben: Jedes, jedes, 
jedes Karosserieteil muss 
eingepasst werden.“

Andreas Buhren, 

Verkaufsleiter DACH bei Van Wezel

bremboparts.com

Champion in Sachen Sicherheit
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W enn nach einem Austausch des 
Luftfedermoduls das Fahrzeug 
nicht auf die normale Höhe 

kommt, ist das Modul wohl defekt. Die Ur-
sache dafür ist aber meist die Missachtung 
einer wichtigen Grundregel: Ein Fahrzeug 
mit Luftfederung darf niemals mit drucklo-
sen Federmodulen von der Hebebühne ab-
gelassen werden. Denn dabei wird der Luft-
balg in den Federmodulen gequetscht und 
damit zerstört. Laut Rainer Popiol, Schu-
lungsleiter bei Bilstein, ist das der häufigste 
Fehler im Umgang mit der Luftfederung in 
Kfz-Werkstätten.

Gutes Geschäft

„Reparaturen an der Luftfederung sind für 
Kfz-Werkstätten ein lukratives Geschäft“, 
sagt Popiol. So liegen die realistischen Aus- 
und Einbauzeiten bei einem BMW 5er (F11) 
bei rund zwei Stunden, bei einer E-Klasse 
S211 (ohne Airmatic DC) muss der Monteur 
schon zwei bis drei Stunden einkalkulieren. 
Zudem steigt die Zahl der Fahrzeuge mit 
Luftfederung und viele kommen in ein Alter, 

in dem sie auch für Mehrmarkenbetriebe 
interessant werden. Luftfedermodule sind 
recht hochpreisige Ersatzteile, mit denen 
sich Geld verdienen lässt. Für den Aus- und 
Einbau sind auch kaum Spezialwerkzeuge 
erforderlich, Zusatzkenntnisse beschränken 
sich für einen versierten Kfz-Mechatroniker 
auf wenige Grundregeln. Bilstein legt seinen 
Luftfedermodulen eine ausführliche Monta-
geanleitung mit modellspezifischen Beson-
derheiten bei.

Erst messen, dann ausbauen 

Im ersten Schritt ermittelt und notiert der 
Kfz-Profi den Höhenstand der Karosserie. 
Das geht natürlich nur, wenn die Luftfe-
der nicht defekt ist oder leicht undicht ist. 
Hierbei wird der Abstand zwischen Radmit-
telpunkt und Radlaufkante mit einem Me-
terstab gemessen. Dieser Wert wird später 
für das Überprüfen der Nulllage benötigt. 
Danach kann das Fahrzeug angehoben und 
das Rad entfernt werden. Bei den nächsten 
Schritten sind die modellspezifischen Beson-
derheiten zu beachten. Bei vielen Fahrzeu-

gen von Mercedes-Benz muss zum Beispiel 
vor dem Ausbau einer Luftfederkomponen-
te der Druck im jeweiligen Bauteil auf drei 
bar abgesenkt werden. Dies geschieht mit-
hilfe eines Diagnosegerätes. Danach kann 
das Luftfedermodul gemäß der Anleitung 
ausgebaut werden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge. Hierbei ist darauf zu achten, dass man 
neue Schrauben einsetzt, wo der Hersteller 
das vorschreibt. Die Schrauben am Dom 
zieht der Fachmann nach der Montage des 
Luftfedermoduls gleich mit dem vorgeschrie-
benen Drehmoment an. Die untere Schrau-
be am Stoßdämpfer wird zunächst nur von 
Hand eingeschraubt. Wichtig ist außerdem 
bei der Montage, dass beim Anschließen der 
Druckluftleitung grundsätzlich die Verschrau-
bung erneuert wird. Dies gilt herstellerüber-
greifend für alle Fahrzeugmodelle. Bei den 
von Bilstein gelieferten Luftfedermodulen ist 
eine neue Druckluftverschraubung im Liefer-
umfang enthalten. Diese ist gemäß der An-
leitung einzusetzen. Andernfalls ist die Dicht-
heit des Anschlusses nicht sichergestellt.

Beim Wechsel von Luftfedermodulen unbedingt darauf achten, dass man 

auf Originalteile setzt. Nur diese garantieren volle Funktionalität. 

Bei den Schulungen lernen die Teilnehmer weit mehr als den Aufbau 

und die Funktion der einzelnen Systeme.

Die BILSTEIN ACADEMY hilft gerne: 

Telefonisch unter +49 (2333) 7914222 

oder per E-Mail technik@bilstein.de

Probleme beim 
Aus- und Einbau? 

Erhältliche Luftfedermodule für die Nachrüstung von Bilstein

Inbetriebnahme des 
Luftfedermoduls

Nachdem das Luftfedermodul und das Rad 
montiert sind, darf das Fahrzeug noch nicht 
von der Hebeeinrichtung abgesenkt wer-
den. Bevor das Rad wieder Bodenkontakt 
erhält, muss der Profi die Luftfeder mit ei-
nem Diagnosegerät befüllen. Zum Beispiel 
ist bei der E-Klasse Modell S211 ein Druck 
von etwa fünf bar aufzufüllen. Danach erst 
darf das Fahrzeug von der Hebebühne ab-
gelassen werden. Anschließend sollte der 
Fachmann den Motor starten und über den 
Wahlschalter die verschiedenen Fahrwerks-
höhen ansteuern. In der Normallage wird 
die Höhenlage des Fahrwerks mit dem ein-
gangs notierten Wert verglichen. 

Hersteller Modell

VW-Konzern Audi A6, A7, A8, Q7; VW Phaeton, VW Touareg; Porsche Cayenne, Porsche Macan; Bentley Continental und Flying Spur

BMW 5er Touring (E39, E61, F11); 7er (E65, E66, E67); X5 (E53) und X6 (E70-E72) 

Jaguar Land Rover Jaguar XJ-Modelle X350, X351 und X358; Land Rover Discovery S, Discovery III;, Discovery IV (LA), Discovery L319; 
Range Rover III L322, IV/ Sport II, Sport L320 und Sport L494

Mercedes-Benz AMG GLC X253, C-Class W205, CLS C219 AIRMATIC, CLS-Class C257, E-Class 212 und CLS 218 AMG, E-CLASS S211, E-
Class S212 und W212, E-Class S213, E-CLASS W211 AIRMATIC, E-CLASS W211 AMG AIRMATIC, E-Class W213, GL/GLS 
X166, GLC X253, GLS X166, M-CLASS W164 AIRMATIC, M-Class W166 AMG, M-Class W166 Std, ML-Class W164/166, 
R-CLASS W251 AIRMATIC, S-CLASS W221, S-Class W221 B7, S-Class W222, S-Class W222 Maybach, W222/ X222 S-
Class B7, MB S-Class W220, V-Class Vito 639

Citroën/Peugeot C4 Gran Picasso, Peugeot 5008, Expert Jumpy

Spezialwerkzeuge sind für den Aus- und Einbau nicht erforderlich. 
Für einen versierten Kfz-Mechatroniker eigentlich kein Problem. 

So muss der Fachmann beispielsweise bei 
einigen Fahrzeugmodellen vor dem Anhe-
ben den Wagenhebermodus in der Multi-
funktionsbedieneinheit aktivieren. Wird 
das nicht beachtet, versucht das Luftfeder-
system bei eingeschalteter Zündung durch 
automatische Regelvorgänge dem Frei-
heben der Räder entgegenzuwirken. Hier-
bei kann es passieren, dass das Steuergerät 
die Regellage verlernt. Sie muss dann nach 
dem Absenken des Fahrzeugs aus Sicher-
heitsgründen mit einem Diagnosegerät neu 
programmiert werden. Im schlimmsten Fall 

kann es aber auch zur Überlastung von Bau-
teilen, etwa der Regelventile, und somit zu 
irreparablen Schäden an den Federelemen-
ten kommen. Außerdem: Wenn ein Fahr-
zeug mit Luftfederung zum Beispiel wegen 
einer größeren Reparatur für einen längeren 
Zeitraum auf der Hebebühne verbleiben 
muss, sollte vor dem Ablassen immer zuerst 
der Fülldruck in den Federmodulen mittels 
eines Diagnosegerätes geprüft werden. So 
beugt man Schäden vor, für welche die 
Werkstatt im schlimmsten Fall selbst gerade 
stehen muss..

Bei BMW-Modellen ist die Vorgehensweise 
ähnlich. Auch hier muss zuerst das Luftfe-
dermodul mithilfe eines Diagnosegerätes 
befüllt werden. Danach wird das Fahrzeug 
so weit abgelassen, bis die zu Beginn er-
mittelte Nulllage erreicht ist. Im Anschluss 
startet man den Motor und lässt ihn für 
mindestens zwei Minuten laufen, bevor das 
Fahrzeug von der Hebebühne vollständig 
abgelassen werden kann. Damit sind auch 
schon die größten Hürden genommen. Jetzt 
folgt noch das Anziehen aller Verschraubun-
gen mit dem vom Hersteller vorgeschriebe-
nen Drehmoment. Abschließend muss noch 
die Fahrwerkseinstellung überprüft und ge-
gebenenfalls korrigiert werden.

Schäden beim Heben 
vermeiden

Bei einer Luftfederung ist ein sensibler Um-
gang mit den Systemen von Vorteil. Das gilt 
nicht nur für den Austausch, sondern auch 
generell bei jedem Anheben des Fahrzeugs, 
sei es für den Räderwechsel, die Inspektion 
oder andere Reparaturarbeiten. Im Zwei-
fel sollte man sich vor dem Anheben eines 
Fahrzeugs mit Luftfederung in der Werk-
stattliteratur oder Bedienungsanleitung 
über die erforderlichen Vorbereitungsmaß-
nahmen informieren. 

Aus- und Einbau von Luftfedermodulen

Komfort für die Kasse
Der Austausch von Luftfedermodulen ist für einen Kfz-Profi kein 
Hexenwerk. Aber ganz ohne Vorwissen sollte man sich nicht an die 
Arbeit machen. Mit einer sach- und fachkundigen Herangehens- 
weise kann man damit gutes Geld verdienen. 
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Gerüstet für den Datenbus-Service

Wer CAN, der kann
Noch immer trauen sich viele Werkstätten nicht an den Datenbus-Service ran. 
Dabei geht es um saubere Arbeit, die zudem gut bezahlt wird. In unserer 
neuen Serie zeigen wir, worauf es beim Service an Datenbussen ankommt. 
Los geht’s mit den Grundlagen und alles rund um CAN.

1 991. Die Sowjetunion löst sich endgültig 
auf, der erste ICE rollt durch Deutschland 
und Nirvana veröffentlicht ihre Never-

mind-Platte. All das scheint ewig her. 1991 
bringt auch Mercedes eine Innovation auf 
den Markt: die erste Fahrzeug-Baureihe, die 
mithilfe eines CAN-Busses vernetzt ist. Diese 
Technik steckt bis heute unter einem Groß-
teil aller Motorhauben. Und trotz der langen 
Vorlaufzeit gibt es noch immer Werkstätten, 
die vom Thema Busservice lieber die Finger 
lassen. Schade ums Geld und schade um die 
Kundschaft – denn gerade die Modelle, die 
junge Leute ansprechen sollen, sind heute 
vernetzter denn je. Die Kundschaft von mor-
gen sucht sich also eine Werkstatt, die sich 
mit dem Thema auskennt. Klar ist: Die Daten-
bus-Technik ist seit dem 90ern nicht gleich-
geblieben, sondern durchleben Wandlun-
gen und wird vielfältiger. Aber ob nun CAN, 
MOST, Flexray oder Ethernet: Um guten Ser-
vice anbieten zu können, geht es vor allem 

ums grundsätzliche Verstehen – und dadurch 
weniger Angst vor Fehlern zu haben. 

Die Spannung macht‘s

Ein wenig Datenbus-Theorie im Schnell-
durchgang: „Auf Datenbussen fließen Daten 
zwischen Steuergeräten und Sensoren. Die-
se Daten werden als eine Code-Abfolge in 
Form von Einsen und Nullen übertragen“, 
erklärt Torben Stobbe, Technischer Redak-
teur bei Trainmobil. „Ein Beispiel: Ein Sensor 
erkennt, dass Gegenverkehr kommt und 
schickt diese Info in Form von Daten an ein 
Steuergerät. Das Steuergerät prüft: Ist das 
Fernlicht an? Wenn ja, schickt es einen Befehl 
an den Scheinwerfer: Fernlicht ausschalten.“ 
So läuft beispielhaft der Datenfluss beim 
automatisierten Fernlichtassistenten. Für die 
Theorie ist noch interessant zu wissen, wie 
eine Eins oder Null über ein Kabel übertra-
gen wird. Bei der Kabelvariante geschieht 

das mithilfe von Spannungswechseln. Eine 
niedrige Spannung – für eine bestimmte 
Zeit – steht dabei für eine Null, eine höhere 
Spannung steht für eine Eins. Zum Beispiel: 
Eine Millisekunde 1 Volt könnte für eine Null 
stehen; eine Millisekunde 2 Volt könnte für 
eine Eins stehen. Es kommt also nicht nur 
auf die Schwankungen an, sondern auch 
auf die Dauer der Stromimpulse. Schaut 
man sich den Stromfluss auf einem Datenka-
bel mit einem korrekt eingestellten Oszillo-
skop an, sieht man deshalb nicht klassische 
Stromwellen, sondern die charakteristischen 
Rechteck-Signale. Eine Besonderheit gibt es 
beim CAN-Bus: Dort werden die Daten über 
zwei Leitungen gleichzeitig kommuniziert: 
CAN High und CAN Low. Wenn alles korrekt 
ist, sieht das Signal im Oszilloskop deshalb 
so aus, als wäre es auf der x-Achse auf Höhe 
des sogenannten rezessiven Spiegels gespie-
gelt – mit Rechteck-Ausschlägen nach oben 
(CAN High) und nach unten (CAN Low). 

Topologie-Plan des Fahrzeugs. Dieser zeigt, 
wie die einzelnen Sensoren und Steuerge-
räte miteinander vernetzt sind. Fehlen die 
Angaben darüber, welche Steuergeräte am 
jeweiligen Bus hängen, ist die Fehlersuche 
oft aussichtslos. Ähnliches gilt, wenn kein 
Schaltplan verfügbar ist, aus dem hervor-

„Niemand muss aus-
wendig wissen, wie 
eine bestimmte Span-
nungskurve auszu- 
sehen hat. Wichtiger 
ist, die Zusammen- 
hänge zu verstehen.“ 
 
Torben Stobbe, Technischer Redakteur 

bei Trainmobil

Mehr physikalisches Hintergrundwissen 
braucht der Werkstattfachmann kaum. 
Dennoch bleibt der Datenbus für viele ein 
Mysterium. Zu Unrecht, wie Stobbe er-
klärt: „Viele erschaudern beim Blick auf eine 
Spannungskurve. Da können wir immer nur 
sagen: Keine Angst, niemand muss auswen-
dig wissen, wie eine bestimmte Spannungs-
kurve auszusehen hat. Das kann man schnell 
und einfach nachschlagen. Wichtiger ist, die 
Zusammenhänge zu verstehen.“

CAN-Bus im Detail: 
Systematisch vorgehen

Die Fehlersuche in CAN-Bussystemen kann 
durchaus zeitaufwendig sein, denn die Da-
tenbus-Netzwerke moderner Fahrzeuge sind 
mittlerweile sehr komplex aufgebaut. „Meist 
liegt ein Problem nicht an einem einzelnen 
defekten Bauteil, sondern an einem gestör-
ten Zusammenspiel mehrerer Bauteile“, sagt 
Stobbe. Hier lohnt sich der Blick auf den 

CAN I: Typisches Aussehen einer intakten CAN-Verbindung.

CAN II: Hier gibt es auf der die CAN-High-Leitung einen Kurzschluss gegen Masse.

CAN III: Das Bild zeigt einen Kurzschluss nach Batterie-Plus an der CAN-High-Leitung.
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Serie: Service an 
Datenbus-Systemen
In unserer aktuellen Serie geht es um die 

unterschiedlichen Datenbusse in modernen 

Kraftfahrzeugen.



geht, welche Leitung wofür verantwortlich 
ist und wo die jeweiligen Busleitungen am 
Steuergerät angeschlossen sind. 

„Oft hilft es schon, wenn man mit dem 
Diagnosetester nach und nach die Fehler-
speicher des Gateways und aller Steuerge-
räte anschaut, die auf demselben Datenbus 
miteinander kommunizieren“, sagt Stobbe. 
Weil das Zeit kosten kann, ist ab diesem 
Schritt ist ein angeschlossenes Batterielade-
gerät obligatorisch. Besonders Augenmerk 
gilt den Gateway-Meldungen: Dort sind oft 
Ursprungs- und Folgefehler aufgelistet, wo-
mit sich ein Fehler leichter lokalisieren lässt. 

Messen, messen, messen

Normalerweise laufen CAN-Bussysteme 
sehr stabil. Wenn es zu Störungen kommt, 
ist meist entweder die Busleitungen unter-
brochen, ein Steuergerät defekt oder es gibt 
einen Kurzschluss nach Masse oder Batterie-
Plus. Nach Arbeiten am Fahrzeug kann es 
zudem sein, dass die CAN-High- und CAN-
Low-Leitung versehentlich vertauscht wurde. 
Auch Zusatzgeräte, die nachträglich an den 
Datenbus angeschlossen wurden, können 
Fehler ins System bringen. Regelmäßig legen 
sie den kompletten Datenbus komplett lahm. 

Fällt der Verdacht auf eine Störung am Da-
tenbus, muss sich der Fachmann zunächst 
Zugang zu einer CAN-Busleitung verschaf-
fen. Oft liegen die CAN-High- und CAN-
Low-Leitungen am Diagnosestecker an, ge-
legentlich werden die CAN-Leitungen der 
einzelnen Steuergeräte aber auch in zentra-
len Knotenpunkten oder Potenzialverteilern 
zusammengeführt. Diese sind oft unterhalb 
des Teppichs im seitlichen vorderen Fuß-
raum, im Schweller-Bereich, am Relaisträger 
unterhalb der Armaturentafel oder seitlich 
im Kofferraum zu finden. Zur Not kann man 
auch ein Steuergerät ausbauen, um an die 
CAN-Busleitung zu gelangen. „Im nächsten 
Schritt misst man mithilfe eines Multimeters 
den Spannungspegel bei eingeschalteter 
Zündung. Im Ruhezustand muss an beiden 
CAN-Leitungen der rezessive Spannungspe-
gel anliegen“, sagt Stobbe. „Bei CAN liegt 
dieser Wert normalerweise bei 2,5 Volt. In 
Komfort-Bussystemen beträgt der Ruhepe-
gel auf der CAN-Low-Leitung rund 5 Volt 
und auf der CAN-High-Leitung etwa 0 Volt. 
Misst der Fachmann 12 Volt, liegt normaler-
weise ein Plusschluss vor. Liegen die Span-
nungswerte hingegen deutlich unter dem 
normalen Signalpegel, muss man von einem 
Masseschluss ausgehen.“

Nun folgt die Widerstandsmessung bei aus-
geschalteter Zündung. Dabei gilt zu beach-
ten, dass die Leitungen stromlos sind: Gerade 
CAN-Bus-Komfort oder Infotainment können 
im Gegensatz zum regulären CAN-Bus auch 
nach dem Abziehen des Zündschlüssels 
noch einige Zeit Spannung führen. Mit der 
Widerstandsmessung lassen sich ein Kurz-
schluss zwischen den CAN-Leitungen, ein 
Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbre-
chung lokalisieren. Vermutet man eine Un-
terbrechung der CAN-Leitung, beispielsweise 
wenn der Kommunikationsaufbau zu allen 
Steuergeräten scheitert oder der gemessene 
Widerstand zwischen den CAN-Leitungen zu 
hoch ausfällt, hilft nur noch der Griff zum Os-
zilloskop. Damit lässt sich schnell feststellen, 
welche CAN-Leitung unterbrochen ist, oder 
ob andere Fehler vorliegen. 

Das Oszilloskop hilft weiter

Gute Stand-alone-Oszilloskope gibt es schon 
ab knapp unter 1.000 Euro. Am Oszilloskop 
muss der Fachmann die korrekte Abtastra-
te, Spannungsempfindlichkeit und Trigger-
schwelle einstellen, und schon kann er das 
Bild, das er auf dem Oszilloskop sieht, mit 
dem Sollbild vergleichen. Viele Oszilloskope 
bieten in den Voreinstellungen die automa-
tische Anpassung an den jeweiligen Bustyp 
an. Die Sollbilder findet er entweder direkt 
im Diagnosetester oder auf den Portalseiten 
der Hersteller. Ebendort finden sich meist 

auch Interpretationen zu fehlerhaften Os-
zilloskop-Bildern und falschen Spannungs-
pegeln. Für die Arbeit mit dem Oszilloskop 
am CAN-Bus gibt es ein paar Grundregeln:

      • Die Messleitungen sollten nicht länger als 
fünf Meter sein, weil es sonst zu Signal-
verfälschungen und Fehlerspeichereinträ-
gen in den Steuergeräten kommen kann. 

      • Die Signale sollten ohne Beschädigung 
der Leitungen abgegriffen werden. Die 
Leistungen sollten also nicht mit den 
Prüfspitzen angestochen werden. 

      • Sollte doch eine Leitung verletzt worden 
sein, müssen sie wasserdicht verschlos-
sen werden. Sonst kann es gerade im 
spritzwassergefährdeten Bereich zu 
neuen Fehlern durch Korrosion und 
Übergangswiderstände kommen.  

„Wie das Oszilloskop-Signal aussieht, ist 
letztendlich vom eingesetzten Oszilloskop 
und der Auflösung der x-Achse abhängig“, 
sagt Stobbe. „Unabhängig davon sollten die 
Signale von CAN-High und CAN-Low zeit-
gleich und gegenläufig. Eine Leitungsunter-
brechung oder ein Kurzschluss verändern 
den Signalverlauf erkennbar.“ Sollte auf dem 
Oszilloskop gar kein Signal erkennbar sein, 
ist der Datenbus komplett gestört. Dann gilt 
es, alle am Bus angeschlossenen Steuerge-
räte nacheinander abzuziehen – und nach 
jedem Abziehen erneut zu messen. Ist das 
Signal nach dem Abtrennen eines Steuer-

gerätes wieder vorhanden, hat man das de-
fekte Steuergerät gefunden. Liegt nach dem 
Abtrennen und Anschließen aller Steuerge-
räte noch immer kein Bussignal vor, muss 
der Fachmann den Fehler im Kabelbaum su-
chen. Hilfreich ist es hier, auf Steuergeräte-
gruppen achten und beim Messen von den 
Knotenpunkten auszugehen, bei denen die 
CAN-Busleitungen mehrerer Steuergeräte 
zusammengeführt sind. Dort kann man auf 
die Datenleitungen der Steuergeräte zugrei-
fen, ohne Verkleidungsteile demontieren 
oder den Leitungsstrang öffnen zu müssen. 

Sollte tatsächlich eine Unterbrechung an 
einer CAN-Leitung vorliegen, erfolgt die Ka-
belreparatur streng nach den Anweisungen 
des Herstellers. „Bei manchen Fahrzeugen 
ist beispielsweise das Löten der CAN-Lei-
tungen nicht gestattet“, erklärt Stobbe. 
„Dann hilft nur quetschen, krimpen oder 
verdrillen.“ Muss eine Leitung verlängert 
werden, gilt: bei 30 bis 40 Zentimetern 
mehr ist Schluss, da es sonst zu Signalstö-
rungen kommen kann. Außerdem sollten 
die CAN-Leitungen bei der Reparatur eng 
an der Karosserie entlanggeführt sein, um 
möglichen elektromagnetischen Störungen 
zu entgehen. Dem größten Störenfried ist 
die Werkstatt an diesem Punkt allerdings 
ausgewichen – nämlich: sich gar nicht an 
das Thema heranzutrauen und damit auf 
ein spannendes und gewinnbringendes Ge-
schäftsfeld zu verzichten..

CAN-Komfort I: Das Signalbild einer fehlerfreien CAN-Komfort-Verbindung.

CAN-Komfort II: Hier ist ein Kurzschluss gegen Masse auf der 

CAN-High-Leitung zu erkennen.

CAN-Komfort III: Ein Masseschluss an der CAN-Low Leitung führt 

zu so einem Messbild.

Datenbus CAN LIN FlexRay MOST Bluetooth

Vollständige 
Bezeichnung

Controller Area Network Local Interconnect 
Network

Markenname des FlexRay-
Konsortiums

Media Oriented System 
Transport

Markenname der 
 Bluetooth Special 
Interest Group

Datenrate High-Speed-CAN bis 1 
Mbit/s, Low-Speed-CAN 
bis 500 kbit/s

Bis 20 Kbit/s Bis 20 Mbit/s MOST 25 bis 25 Mbits/s, 
MOST 50 bis 50 Mbit/s, 
MOST 150 bis 150 Mbit/s

Bis 1 Mbit/s

Datenübertra-
gungsart

Elektrische Spannung Optische Signale Drahtlos

Funktionsweise Informationen werden über wechselnde Spannungspegel übertragen Informationen werden 
über Lichtimpulse über-
tragen

Informationen werden 
als elektromagnetische 
Funkwellen übertragen

Leitungsart Twisted-Pair-Kupferkabel Kupferdrahtleitung Twisted-Pair-Kupferkabel Lichtwellenleiter –

Anwendung Vernetzung elektroni-
scher Systeme: Antrieb, 
Fahrwerk, Komforttech-
nik etc.

Vernetzung einfacher 
Systeme: Sensoren, Ge-
bläse, Stellmotoren etc.

Vernetzung von sicher-
heitsrelevanten Systemen

Übertragung von Infotain-
mentdaten: Audio und 
Video

Übertragung von Daten 
vom und zum Fahrzeug 
über kurze Distanzen, 
bspw. Integration des 
Smartphones

Technische Informationen zu Datenbus-Systemen
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Einen Schaden reparieren, obwohl die Reparatur-
kosten laut Gutachter über 130 Prozent des 
Neuanschaffungspreises liegen? Geht – aber nur, 
wenn man weiß, worauf man achten muss.

I n manchen Filmen geschieht einfach zu 
viel. Es gibt zu viele Handlungsstränge, zu 
viele Protagonisten und zu viele Spezial-

effekte. Glücklicherweise kann man jederzeit 
den Fernseher ausschalten. Manche Rechts-
fälle sind wie solche schlechten Filme – nur, 
dass man eben nicht so einfach wegzappen 
kann. Das Gute: Auch solche Fälle können 
ein Happy End haben. Oder zwei.

Martin Enders hat selbst einen solchen Fall 
erlebt. Enders ist Inhaber von Autoteile Mar-
tin Enders GmbH, einem AC AUTO CHECK-
Betrieb aus dem bayerischen Tüßling. Im 
Sommer 2017 schleppte er einen Mitsu-
bishi-Kompaktbus ab, der unverschuldet in 
einen Unfall geraten war. Für die Besitzerin 
war das ein Graus, denn sie hatte den Wa-
gen dem Kinde versprochen. Ihr Wunsch 
war es, den Mitsubishi reparieren zu lassen. 
Doch das erste Gutachten war ernüchternd: 

      • Wiederbeschaffungswert: 2.900 Euro
      • 130-Prozent-Grenze: 3.770 Euro
      • Geschätzte Reparaturkosten: 4.830 Euro

 
Statt 130 Prozent sind das knapp 170 Pro-
zent. Also keine Chance auf Reparatur? „Wir 
wussten, dass es Wege gibt, so eine Repara-
tur vom Versicherer dennoch bezahlt zu be-
kommen“, erinnert sich Enders. Er kontak-
tierte die Anwälte von Wandscher & Partner, 
um sich alle Details erläutern zu lassen. 

An die Vorgaben halten

„Tatsächlich können auch Über-130-Pro-
zent-Fälle so repariert werden, dass der 
Versicherer die Reparatur bezahlt“, erklärt 
Rechtsanwalt Kai Ullrick Hopp. „Einfach 

Serie: Hopp hilft

tur gegeben hat“, sagt Enders. Mit einem 
Mix aus Neu- und Gebrauchtteilen kam 
man letztlich auf einen Reparaturpreis 
von 3.696,55 Euro – und damit unter die 
130-Prozent-Grenze. 

Erstes Happy End

Enders war sich bewusst, dass jede Schrau-
be genau dort sitzen musste, wo der Gut-
achter sie haben wollte. Bei der Nachbe-
gutachtung fielen dem Sachverständigen 
allerdings zwei Dinge auf: Erstens sei eine 
eingebaute – nicht sichtbare – Traverse feh-
lerhaft: Statt rot-schwarz lackiert zu sein, sei 
diese nur rot lackiert. Zweitens sei ein Bau-
teil, das im Gutachten angegeben sei, von 
der Werkstatt nicht montiert worden. „Das 
Problem mit der Traverse war schnell gelöst, 
wir haben sie einfach nachlackiert. Beim 
fehlenden Bauteil waren wir im Vorteil, weil 
wir die Dokumentation auf unserer Seite 
hatten“, sagt Enders. Er konnte anhand von 
Lieferscheinen nachweisen, dass das Teil 
an ihn geliefert wurde. Ein Mitarbeiter er-
innerte sich zudem daran, das Teil eingebaut 
zu haben, was er gleich schriftlich festhielt. 
Alles geritzt? Nein, denn plötzlich fiel dem 
Versicherer auf, dass innerhalb der sechs 
Monate der Halter gewechselt hatte: Statt 
in Altötting war der Wagen nun in Traun-
stein gemeldet. Der Grund war banal: Die 
Kundin hatte den Wagen schlicht an ihren 

Filmreife 
Reparatur

Sohn überschrieben. Da wollte sich auch 
der Versicherer nicht querstellen. Er bezahl-
te ohne Murren den vollen Reparaturbetrag. 

Zweites Happy End

In Enders’ Geschichte gibt es noch einen 
Nebenschauplatz, denn der Fall landete 
letztlich doch vor dem Gericht. Die Repara-
turkosten waren zwar unstreitig, allerdings 
wollte der Versicherer den Nutzungsausfall 
nicht in voller Höhe bezahlen. Das ist – zu-
mindest aus finanzieller Sicht – nachvollzieh-
bar, denn es ging um stolze 54 Tage. Enders 
erklärt, wie es dazu kam: „Jene besagte 
Traverse konnten wir nicht als Gebrauchtteil 
einbauen, sondern mussten sie als Original-
teil bei Mitsubishi bestellen. Die Lieferzeit 
dafür betrug mehrere Wochen. Auch hier 
konnten wir alles anhand von Bestell- und 
Lieferscheinen bestätigen.“ Mehr noch: Als 
er hinterher bei einer anderen Mitsubishi-
Werkstatt nachgefragt hat, wie lange die 
Lieferzeit für das Teil beträgt, wurde ihm 
sogar ein noch längerer Zeitraum genannt. 
„Gut repariert, gut dokumentiert – Martin 
Enders hat hier wirklich alles richtig ge-
macht“, erkennt auch Hopp an. Gefreut hat 
sich letztlich die Kundin. Für den Nutzungs-
ausfall erhielt sie mehr als 2.300 Euro – also 
rund 80 Prozent des Wiederbeschaffungs-
werts ihres Mitsubishis. Wenn das mal nicht 
ein Hollywood-reifes Ende ist..

„Auch Über-130- 
Prozent-Fälle können 
so repariert werden, 
dass der Versicherer 
bezahlt. Einfach drauf-
losreparieren ist hier 
allerdings fatal.“

Kai Ullrick Hopp, Anwalt der Kanzlei 

Wandscher & Partner

Mythos

Mythos:  

„Ich kann einen Kostenvoranschlag immer abrechnen.“

aAnwälte der Kanzlei Wandscher & Partner klären auf.  

In unserer Rechtsrubrik zeigt Prof. Dr. Kai Ullrick Hopp, wie viel 

Wahrheit in juristischen Mythen steckt.

Das Gegenteil ist richtig. Festgelegt ist das Ganze in § 632 Absatz 3 des BGB. Dort 

steht unmissverständlich: „Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten.“ 

Sprich: Wer nichts regelt, bleibt bei der Regel – und die sieht vor, dass der Kosten-

voranschlag umsonst ist. Das heißt konkret für den Werkstattalltag: Immer, wenn 

die Werkstatt Geld für den Kostenvoranschlag haben möchte, muss sie vorher 

einen Preis ausmachen. Doch wie geht man hier am besten vor?

Fall 1: Haftpflicht-Fall

Hier ist es einfach. Wer die Online-Plattform Advomotive nutzt, kann dort den 

„Nebenleistungsauftrag“ herunterladen (unter Werkstattinfo/Arbeitshilfen, Formu-

lare). Diesen gilt es nur noch auszufüllen und vom Kunden unterschreiben zu las-

sen. Vorher sollte man jedoch noch die – am gleichen Ort verfügbare – Preis liste 

„Nebenarbeiten“ herunterladen, ausfüllen und an die Wand hängen, beispielswei-

se neben die schon aushängende AGB. In der Preisliste ist festgeschrieben, wie viel 

ein Kostenvoranschlag kostet.

Fall 2: Kasko-Fall

Hier sieht’s anders aus. Der Kundenauftrag nutzt nichts, weil der Kunde in seiner 

Kaskoversicherung keinen Anspruch darauf hat, dass die Kostenvoranschlagskos-

ten übernommen werden. Das ist schlicht nicht mitversichert. Am besten geht die 

Werkstatt in Kasko-Fällen wie folgt vor: 

1. Mit dem Kasko-Versicherer Kontakt aufnehmen. 

2.  Vom Kasko-Sachbearbeiter per Mail oder Fax folgendes bestätigen lassen: 

„Wenn ich als Werkstatt einen Kostenvoranschlag mache, zahlt mir der 

Versicherer dafür so-und-so-viel Euro.“

3.  Abwarten. Kommt die Bestätigung von der Versicherung, ist alles fein. Kommt 

die Bestätigung nicht, macht man einfach keinen Kostenvoranschlag.
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drauflosreparieren ist hier allerdings fatal, 
denn es gilt, mehrere Punkte zu berücksich-
tigen.“ Darum geht’s:

      • Die Reparatur muss vollständig, fach-
gerecht und exakt nach den Vorga-
ben aus dem Gutachten erfolgen.

      • Der Endpreis muss innerhalb der 
130-Prozent-Grenze liegen. Um 
das zu erreichen, ist auch der Ein-
satz von Gebrauchtteilen zulässig.

      • Der Kunde muss das Fahrzeug 
nach der Reparatur mindestens 
sechs Monate lang behalten. 

      • Die Werkstatt darf keine versteckten 
oder Sonderrabatte gewähren, um unter 
die 130-Prozent-Marke zu kommen. 

 
„Wir haben sofort die Kundin kontaktiert, 
die uns dann grünes Licht für die Repara-
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Nix riskieren
Oft hört man bei Kfz-Betrieben, 
dass ein Werkstatt-Ersatzfahrzeug 
für Kunden als Mietwagen zugelassen 
werden muss. Ansonsten zahlt die 
gegnerische Kfz-Versicherung keine 
Mietwagenkosten. Was an diesem 
Satz richtig und was daran falsch ist, 
erklärt Sina Kruse vom Versicherungs- 
makler Martens & Prahl in Gießen.

G rundsätzlich muss man unter-
scheiden: Zum einen zwischen der 
Zulassung eines Werkstatt-Ersatz-

fahrzeugs und zum anderen der versiche-
rungsrechtlichen Seite. Klar sollte sein: Ein 
Werkstatt-Ersatzwagen muss als Selbstfah-
rervermietfahrzeug zugelassen sein. Das er-
gibt sich aus § 6 Abs. 4 Nr. 1 und § 13 Abs. 
2 der Verordnung über die Zulassung von 
Fahrzeugen zum Straßenverkehr (Fahrzeug-
Zulassungsverordnung – FZV). Dort heißt es: 
„Wer ein Fahrzeug ohne Gestellung eines 
Fahrers gewerbsmäßig vermietet (Mietfahr-

zeug für Selbstfahrer), hat dies nach Beginn 
des Gewerbebetriebs der zuständigen Zulas-
sungsbehörde unverzüglich schriftlich oder 
elektronisch anzuzeigen, wenn nicht das 
Fahrzeug für den Mieter zugelassen wird.“ 

Abmahnung durch 
Konkurrenz 

Wenn ein Kfz-Betrieb sein Werkstatt-Ersatz-
fahrzeug nicht als Selbstfahrervermietfahr-
zeug zugelassen hat und dennoch vermie-
tet, dann könnte ein Mietwagenanbieter 

oder ein anderer Kfz-Betrieb diesen wegen 
Verstoßes gegen Marktverhaltensregeln ab-
mahnen. Dazu gibt es ein Urteil des Branden-
burgischen Oberlandesgerichts (6 U 23/16 
vom 28.11.2017). Der Tenor darin: „Die Be-
klagte wird verurteilt, es zu unterlassen, im 
geschäftlichen Verkehr Kraftfahrzeuge ohne 
Gestellung eines Fahrers zu vermieten und/
oder vermieten zu lassen, wenn diese Fahr-
zeuge ausweislich des Fahrzeugscheines 
nicht als ‚Selbstfahrervermietfahrzeug‘ zuge-
lassen oder – alternativ – nicht auf den Mie-
ter zugelassen sind.“ Die Kfz-Werkstatt, die 

Werkstatt-Ersatzwagen richtig versichern

gegen oben genannten Paragrafen verstößt, 
verschafft sich gegenüber der Konkurrenz, 
die ihre Kraftfahrzeuge ordnungsgemäß 
zulässt, einen rechtswidrigen Wettbewerbs-
vorteil. Deswegen wird eine Abmahnung 
vor Gericht erfolgversprechend sein. Um das 
zu vermeiden, sollte jeder Kfz-Betrieb seine 
Werkstatt-Ersatzfahrzeuge als Selbstfahrer-
vermietfahrzeuge zulassen. 

Versicherungsschutz 
in Gefahr

Kommen wir zur versicherungsrechtlichen 
Seite. Wenn der eigene Kfz-Versicherer 
nichts von einer Nutzung als Werkstatt-Er-
satzfahrzeug weiß, kann er im Schadensfall 
den Vollkaskoschutz versagen. Im Haft-
pflichtfall kann er eventuell Regress neh-
men. In den „Allgemeinen Bedingungen für 
die Kfz-Versicherung“ (AKB 2015 – Stand: 
12.10.2017) steht dazu folgendes unter 
D.1.1.1: Das Fahrzeug darf nur zu dem im 
Versicherungsvertrag angegebenen Zweck 
verwendet werden. „Wenn der Kfz-Ver-
sicherer also nichts von der Nutzung als 
Selbstfahrervermietfahrzeug wusste, kann 
er im Schadensfall unter Umständen eine 
Leistung verweigern oder beim Halter des 
Fahrzeugs Regress nehmen“, warnt Sina 
Kruse vom Versicherungsmakler Martens 
& Prahl Gießen. „Deswegen versichern wir 
die Leihfahrzeuge von unseren Kunden im-
mer korrekt und empfehlen natürlich immer 

Vollkasko. Das muss deswegen für den Ver-
sicherungsnehmer nicht teurer sein, ist aber 
beruhigender für alle Beteiligten. Zumindest 
aber sollte jede Kfz-Werkstatt seinen Kfz-
Versicherer auf die Vermietung der Fahr-
zeuge hinweisen. Ist der eigene Versicherer 
nicht informiert, ist das eine ungenehmigte 
Gefahrerhöhung, die den Versicherungs-
schutz kosten kann.“ 

Richtig zulassen 

Jeder Kfz-Betrieb sollte also seine Kunden-
leihfahrzeuge korrekt zulassen und korrekt 
versichern, damit er keine rechtlichen Prob-
leme mit der Konkurrenz oder im Schadens-
fall mit seiner Versicherungsgesellschaft 
bekommt. Sollte eine Kfz-Werkstatt jedoch 
derzeit Werkstatt-Ersatzfahrzeuge als „nor-
male“ Kraftfahrzeuge zugelassen haben 
und diese im Falle eines Unfallschadens an 
Kunden vermieten, kann sie dennoch das 
Werkstatt-Ersatzfahrzeug gegenüber der 
einstandspflichtigen Kfz-Haftpflichtversiche-
rung abrechnen. Natürlich ziehen große Kfz-
Versicherungsgesellschaften immer etwas 
ab von der Werkstatt-Rechnung mit dem 
Hinweis, dass eine Zulassung als Mietwagen 
nicht gegeben sei. 

Mietwagenkosten- 
Erstattung

Der Bundesgerichtshof hatte im Jahr 2007 

schon Stellung zu der Frage genommen, ob 
ein Fehler im Mietverhältnis zwischen Werk-
statt und Kunde die Kostenerstattungspflicht 
des einstandspflichtigen Kfz-Versicherers bei 
einem Mietwagen berührt. Schadenrecht-
lich ist jedoch der Kfz-Versicherer zur Zah-
lung verpflichtet. So hat das Amtsgericht 
Bielefeld beispielsweise 2010 entschieden, 
dass es keinen Grund für den Versicherer 
gibt, die Rechnung für ein Werkstatt-Ersatz-
fahrzeug nicht zu bezahlen, wenn der Miet-
wagen nicht als solcher (Vermietfahrzeug 
für Selbstfahrer) zugelassen ist.

Genauso meint dies das Amtsgericht Hat-
tingen 2017 und das Amtsgericht Stuttgart 
2018. Und im vergangenen Jahr wurde 
durch das Amtsgericht Schwerdt geurteilt, 
dass für die Berechnung der Klageforde-
rung ohne Bedeutung sei, ob ein Fahrzeug 
als Mietfahrzeug zugelassen sei. Auch für 
die Frage, in welcher Höhe die Mietwagen-
kosten von dem Unfallverursacher zu tragen 
sind, sei dies ohne Relevanz. 

Fazit: Ob das Fahrzeug als Vermietfahr-
zeug für Selbstfahrer zugelassen ist oder 
nicht, spielt für die Abrechnung bei einer 
Unfallreparatur keine Rolle. Dennoch soll-
te man ein Werkstatt-Ersatzfahrzeug als 
Selbstfahrervermietfahrzeug zulassen und 
versichern, damit man keine Abmahnung 
riskiert und im Schadenfall richtig versi-
chert ist..

„Versicherungsver-
mittler übernehmen 
oft blind alte Werte 
und überprüfen 
diese nicht.“  

 

Sina Kruse von der Versicherungsmakler  

Martens & Prahl Versicherungskontor  

Gießen GmbH

54 blinklicht 2/2020 Betriebspraxis blinklicht 2/2020 Betriebspraxis 55



Zusatzleistungen vermarkten

Mehr Umsatz 
für den Service
Wer einen Kfz-Betrieb hat, kann einfach nur die anfallenden 
Kundenaufträge abarbeiten. Wer mehr will, sollte sich 
zunächst die Frage stellen: Was will ich denn zusätzlich 
noch verkaufen? Und dann konsequent daran arbeiten.

E ines ist klar: gezieltes Marketing ist 
Arbeit. Wer also gern mit wenig Auf-
wand mehr Umsatz machen möchte, 

kann an dieser Stelle mit dem Lesen aufhö-
ren. Wer aber bereit ist, ein wenig Mühe zu 
investieren, kann aus seiner Arbeit und der 
seiner Mitarbeiter mehr herausholen. Ent-
scheidend dafür ist zunächst einmal die rich-
tige Strategie. Und die will gut überlegt sein. 

Was passt eigentlich zu mir?

Zuallererst sollte der ambitionierte Werk-
statt-Profi die Frage stellen, welche Zusatz-
angebote in seiner Werkstatt gut funktio-
nieren könnten. Zwei Faktoren sind dafür in 
der Regel ausschlaggebend: die Ressourcen 
des Betriebs und die Qualifikation der Mit-
arbeiter. Oder es gibt den Willen zur Inves-

tition in einen zusätzlichen Geschäftszweig, 
der dann auch konsequent weiterverfolgt 
werden sollte.

Ein Beispiel: Ein Betrieb hat eine bisher nur 
mäßig genutzte Waschhalle. Die Mechani-
ker arbeiten alle am Limit, aber ungelernte 
Kräfte würden bei Bedarf zur Verfügung 
stehen. Was liegt also näher, als konsequent 

Fahrzeug-Aufbereitung anzubieten? So 
könnte die Halle mehr genutzt werden und 
die bestehenden Mitarbeiter könnten ihre 
bisherige Arbeit weitermachen. Sukzessive 
ließe sich ein Fahrzeugaufbereiter qualifi-
zieren, der dem Betrieb entweder angestellt 
oder als Subunternehmer zur Verfügung 
stehen könnte. Später könnte man darüber 
hinaus noch Leistungen in Sachen Smart 
Repair anbieten und sich so ein zusätzliches 
Geschäftsfeld aufbauen.

Ein anderes Beispiel wäre ein Gerät, das bis-
her zwar benötigt, aber nicht so richtig ge-
nutzt wird. Viele Werkstätten besitzen zwar 
inzwischen ein Gerät zum Spülen von Auto-
matik-Getrieben, setzen es aber nur selten 
ein. Das muss der Inhaber des Betriebs er-
kennen und in der Folge die Leistung Ge-
triebespülung konsequent vermarkten.

Die Vermarktung solcher zusätzlichen Leis-
tungen ist in allererster Linie eine kommu-
nikative Aufgabe. Das heißt, dass die Men-
schen, die im Betrieb mit dem Kunden im 
direkten Kontakt stehen, diese auch aktiv 
verkaufen müssen. 

Zusatzverkäufe muss man 
wollen. Und können

So sind die zwei ersten Aufgaben für den 
erfolgreichen Zusatzverkauf das Identifizie-
ren der zu verkaufenden Leistung und das 
Finden des richtigen Mitarbeiters. Ist der 
dienstälteste Meister vielleicht ein begna-
deter Schrauber, aber leider etwas wort-
karg, ist er ganz bestimmt die falsche Wahl 
für den Zusatzverkauf. Er ist dann übrigens 
auch nicht unbedingt die richtige Wahl für 
die Arbeit in der Direktannahme. 

Steht in einem Betrieb keine Person mit tech-
nischer Kompetenz und zugleich kommuni-
kativer Ader zur Verfügung, heißt es nicht, 
dass Zusatzverkäufe für die Werkstatt nicht 
möglich sind. Es werden nur andere Dinge 
sein, die hier verkauft werden können. Das 
oben genannte Beispiel von der Fahrzeug-
Aufbereitung kann in diesem Fall ein guter 
Zusatzbringer werden. Denn dafür benötigt 
der mit dem Zusatzverkauf betraute Mit-
arbeiter keine technische Qualifikation, nur 
gute Augen und Lust auf das Gespräch mit 
dem Kunden.

Mehr verkaufen: eine 
Kommunikationsaufgabe

Er muss nämlich zunächst die Kundenfahr-
zeuge identifizieren, die eine Zusatzleis-
tung benötigen. Im zweiten Schritt tastet 
er oder sie sich langsam an die Wünsche 
des Kunden heran. Geschickte Fragen und 
ein freundliches Gespräch über das lästi-
ge Autowaschen und den achso haarigen 
Hund sind ein guter Einstieg und ebnen 
so den Weg zu einem konkreten Angebot. 
Die nächste Fähigkeit ist eine hohe Frus-
trations-Toleranz. Er oder sie muss also gut 
mit einem Nein auf der anderen Seite leben 
können.

Mitarbeiter qualifizieren

Wenn die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen nicht qualifiziert für die gedach-
te Aufgabe sind, spricht vieles dafür, sie 
entsprechend ausbilden zu lassen. In der 
Regel kommt hier ein entsprechendes Ver-
kaufstraining zum Tragen, das in der Regel 
von den Handelspartnern oder auch vor 
Ort von der Handwerkskammer oder der 
Innung angeboten wird. Wer sich nicht 
sicher ist, in welche Richtung er seinen 
Betrieb mit Zusatzleistungen entwickeln 
kann, kann auch die Beratung eines spe-
zialisierten Unternehmensberaters in An-
spruch nehmen. Der berät zwar in der Re-
gel nicht nur in Sachen Zusatzverkäufe. Er 
schaut sich aber die ganze Firma an und 
stellt mit seiner Beratung fest, ob es wei-
tere Entwicklungspotenziale gibt und wie 
man sie heben kann.

Wer konsequent mit Zusatzverkäufen arbei-
tet, entwickelt normalerweise seine Firma 
in eine bestimmte Richtung. Er wird dann 
auch von außen als mehr wahrgenommen 
als „nur“ eine einfache Kfz-Werkstatt. Er ist 
in diesem Fall auch in der Außenwahrneh-
mung der, zu dem man geht, wenn man 
ein bestimmtes Problem hat. Wenn zum 
Beispiel so ein vages Gefühl da ist, dass mit 
dem Getriebe etwas nicht stimmt. Dann be-
ginnt ein umgekehrter Weg: das ursprüng-
liche Zusatzgeschäft kann diesen speziellen 
Kunden zu einem neuen Stammkunden für 
alle Werkstattleistungen machen. So be-
fruchtet der Zusatzverkauf im besten Fall 
dann auch das ganz normale Werkstattge-
schäft. Das nennt sich dann eine Win-Win-
Situation..

1. Was kann ich / können wir beson-

ders gut und zeigen es bisher nicht 

oder zu wenig?

2. Welche ungenutzten Ressourcen 

gibt es bei uns (Geräte, Platz, 

Mitarbeiter)?

3. Gibt es einen Bereich, den wir kon-

sequent ausbauen möchten, auch 

weil wir schon investiert haben?

4. Gibt es einen Trend, den wir nut-

zen können (z. B. Elektromobilität, 

Oldtimer)?

5. Wer ist der richtige Mitarbeiter / 

die richtige Mitarbeiterin für den 

geplanten Zusatzverkauf und 

benötigt er oder sie eventuell eine 

zusätzliche Ausbildung?

Unterstützung für die konsequente 

Weiterentwicklung eines Betriebes 

in eine bestimmte Richtung bieten 

übrigens Unternehmensberater. Die 

entsprechenden Berater kann man 

mit Hilfe der Innung oder auch mit 

Unterstützung des RKW Kompetenz-

zentrums finden. Mehr Informationen 

dazu unter www.rkw-kompetenz-

zentrum.de. Eine solche Beratung 

kann übrigens mit Zuschüssen ge-

fördert werden.

Eine Guideline zum Einstieg 
bilden diese 5 Schritte:
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Liebermanns Werkstattwelt

!Die nächste Ausgabe erscheint am 01. September 2020.

Gewinnspiel Gewinnen Sie ein Lecksuchgerät von Herth+Buss (Seite 18). Lösungswort bis 

zum 1. August 2020 an: blinklicht-gewinn@cc-stuttgart.de, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel 1-2020: 

Ganz frisch reingekommen ist der Gewinner aus dem blinklicht 1-2020. Dort gab es von Kukko 

einen Universal-Abziehersatz aus der Baureihe K-2030-10+S-C zu gewinnen. Michael Steinacker von 

Autocheck Steinacker aus 34508 Willingen - Usseln hat sich auf jeden Fall riesig darüber gefreut. 

Auch hier fand die Übergabe unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Schade. 

Gewinnspiel 3-2019: 

Schon ein bisschen her, aber egal. Gewinner bleibt Gewinner. In der blinklicht-

Ausgabe 3-2019 hatten wir das Induktionsgerät Sauer Maxi-Heat X3230 verlost. 

Gewonnen hat dies der Zweiradservice Jörg Marzloff aus 77694 Kehl. Der nette Kol-

lege neben Jörg Marzloff (rechts) ist Frank Geisler, Key Account Manager bei Sauer. 

Gewinnspiel 4-2019: 

In der Ausgabe 4-2019 hatten wir einen Easylift von der Firma Gl GmbH verlost. 

Diesen hat der Meisterhaft-Betrieb KFZ Popp-Wirth e. K. aus 95239 Zell gewonnen. 

Inhaber des Betriebs ist Andreas Weisheit (rechts im Bild), links vom Easylift steht 

sein Vater Manfred Popp-Wirth. Andreas Weisheit führt die Meisterhaft-Werkstatt 

seines Vaters seit Anfang 2020 als Familienbetrieb weiter. Aus Corona-Gründen 

konnte der Preis nicht persönlichen übergeben werden. 

Zitat der Ausgabe

„Ich bin grundsätzlich 
kein Freund von staatlichen 
Eingriffen in einen 
freien, wettbewerbs- 
orientierten Markt.“
Frank Schöller von STAHLGRUBER (S. 16)

Jede Menge Gewinner
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www.my-liqui-moly.de

LIQUI MOLY SCHAFFT DIE 
ZEHNSATION

Seit einem

Jahrzehnt 

die Nr. 1 

in der Kategorie

Motorenöle!*

Liebe Kunden, seit Jahren wählen uns die Leser der führenden Autozeitschriften zu Deutschlands 
bester Schmierstoffmarke. Bei Auto Zeitung sowie auto motor und sport bereits zum 10. Mal in Folge*.
Ein besonderer Erfolg in einer besonders schweren Situation. Denn angesichts der weltweiten 
Corona-Katastrophe ist jetzt nicht die Zeit für Freudentänze, sondern für verantwortungsvolles
Handeln. Miteinander und füreinander. Menschlich und voller Nächstenliebe. Mit Herz, Hirn 
und Ausdauer. Bei dieser Herausforderung stehen meine 1.000 Kolleginnen und Kollegen 
geschlossen zusammen, um mehr denn je ihr Bestes zu geben. Für unsere Partner, 
für unsere Kunden, für Sie! Denn nur gemeinsam schaffen wir das!

 Bleiben Sie gesund!

 Ihr Ernst Prost

MOTORÖLE
ADDITIVE

FAHRZEUGPFLEGE

9 Jahre in Folge die Nr. 1 
bei den Lesern von Motor 
Klassik. (Ausgabe 6/2020)

2 Jahre in Folge die Nr. 1 bei den Lesern von Motorrad.
(Ausgabe 9/2020)

 Bleiben Sie gesund!

 Ihr Ernst Prost

 Bleiben Sie gesund!

 Ihr Ernst Prost

10 Jahre in Folge die Nr. 1 
bei den Lesern der Auto Zeitung.
(Ausgabe 5/2020)

2 Jahre in Folge Platz 2
in der Kategorie Pflegemittel.
(Ausgabe 5/2020)

 Bleiben Sie gesund!

 Ihr Ernst Prost

10 Jahre in Folge die Nr. 1 bei den Lesern 
von auto motor und sport. (Ausgabe 7/2020)

9 Jahre in Folge die Nr. 1 bei den Lesern der Auto Bild.
(Ausgabe 13/2020)

3 Jahre in Folge die Nr. 1 
bei Motorsport Aktuell in 
der Kategorie Automobil. 
(Ausgabe 16/2020)

2 Jahre in Folge die Nr. 1 
bei Motorsport Aktuell in 
der Kategorie Motorrad. 
(Ausgabe 16/2020)

*Seit 10 Jahren BEST BRAND in der Kategorie Schmierstoffe 
bei auto motor und sport sowie TOP MARKE bei Auto Zeitung.


