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Punch: Schlagkräftig bleiben
Elektromobilität können auch Mehrmarkenwerkstätten. Um sich bei dem Thema durchzuboxen,
ist unternehmerische Stärke gefragt. S. 30
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Trainingskalender
Oktober bis November 2020

Airbag – Sachkunde (995 01 30)
12.10. Kiel
16.10. Lüneburg
17.11. Rostock
Assistenzsysteme im
Kraftfahrzeug (JM-Nr. 995 00 97)
12.11. Uelzen
Autoglas – Scheibenwechsel
und Reparatur von Steinschlägen
(JM-Nr. 995 14 68)
01.10. Hamburg-Volkspark
27.10. Flensburg
28.10. Lübeck
29.10. Hamburg-City Süd
Batterietechnologie und StartStopp-Systeme (JM-Nr. 995 00 48)
09.11. Hamburg-City Süd
10.11. Lübeck
Budgetplanung und Erfolgskontrolle – So kalkulieren Sie Ihren
Betriebsgewinn (JM-Nr. 995 01 37)
11.11. Neubrandenburg
Datenschutzverordnung –
Das müssen Kfz-Betriebe wissen
(JM-Nr. 995 01 27)
12.11. Rostock
Der wdk-zertifizierte Reifenfachmann (2 Tage: 520 Euro, 995 34 80)
03./04.11. Rotenburg
16./17.11. Lübeck
Elektronik 1 – Messtechnik,
Stromkreise und Schaltungen
(2 Tage: 359 Euro, JM-Nr. 995 00 80)
06./07.10. Stade
08./09.10. Kiel
Elektronik 2 – Baugruppen,
Bauteile und Schaltpläne
(2 Tage: 359 Euro, JM-Nr. 995 00 98)
03./04.11. Stade
05./06.11. Kiel
Elektronik 3 – Signale, Datenübermittlung und Oszilloskopeinsatz
(2 Tage: 359 Euro, JM-Nr. 995 01 06)
24./25.11. Stade
Elektronik 4 – CAN/LIN: Bussysteme
im Kfz (2 Tage: 359 Euro, 995 16 00)
13./14.10. Lübeck
15./16.10. Rostock

Euro 5 Nachrüstung SCR-Systeme
(JM-Nr. 995 40 03)

Komfortsysteme im Kfz
(JM-Nr. 995 04 78)

05.10. Rostock
27.10. Hamburg-Volkspark

17.11. Hamburg-Volkspark
18.11. Kiel

EURO-6-Technik – Abgasnachbehandlung Benzin und Diesel
(JM-Nr. 995 15 91)

Lichttechnik – Moderne Lichtsysteme prüfen, einstellen und
Fehler suchen (JM-Nr. 995 00 19)

01.10. Hamburg-City Süd

05.11. Rostock
23.11. Hamburg-City Süd

EuroDFT – Mercedes: HerstellerDiagnose und Reparatur Online
(JM-Nr. 995 01 16)
06.11. Hamburg-Volkspark
Fahrwerk – Eingangsvermessung,
Schadendiagnose, Fahrwerkseinstellung (JM-Nr. 995 39 51)
08.10. Uelzen
09.10. Hamburg-Volkspark
21.10. Hamburg-City Süd
22.10. Kiel

Moderne Getriebe – Prüfen, Warten und Spülen (JM-Nr. 995 00 90)
06.10. Heide
07.10. Lübeck
08.10. Rostock
12.10. Stendal
13.10. Hamburg-City Süd
24.11. Rotenburg
27.11. Flensburg
Opel – Herstellerportal, OnlineDiagnose und Flashen (995 00 60)

Henry jr im Büro (JM-Nr. 995 08 05)

21.10. Hamburg-Volkspark

29.10. Heide
12.11. Rotenburg
19.11. Schwerin

RDKS-Ventiltechnik, Montage,
Programmierung, UHP- und
Runflat-Reifen (JM-Nr. 995 00 52)

Henry jr in der Werkstatt (995 08 06)

05.10. Lübeck
06.10. Flensburg
09.10. Rotenburg

06.10. Uelzen
17.11. Schwerin
Hybrid: Fachkunde für Arbeiten
an HV-eigensicheren Fahrzeugen
(2 Tage: 389 Euro, JM-Nr. 995 30 01)
27./28.10. Rostock
29./30.10. Hamburg-Volkspark
Hybrid: Fachkunde für Arbeiten an
HV-Fahrzeugen unter Spannung
(3 Tage: 489 Euro, JM-Nr. 995 01 09)
13. – 15.10. Hamburg-Volkspark
20. – 22.10. Stade
11. – 13.11. Flensburg
25. – 27.11. Hamburg-Volkspark
Inspektionsabläufe optimieren –
Umsätze steigern (JM-Nr. 995 36 07)
14.10. Hamburg-Volkspark

Sachkunde für Klimaanlagen in
Kraftfahrzeugen (JM-Nr. 995 34 72)
12.10. Hamburg-Volkspark
Stundenverrechnungssätze –
richtig kalkulieren, wirtschaftlich
arbeiten (JM-Nr. 995 08 17)
24.11. Neubrandenburg

13.10. Stade
27.10. Stendal
28.10. Neubrandenburg
03.11. Lübeck
24.11. Schwerin
25.11. Rostock
Unfallverhütung - Prüfung von
Fahrzeugen (JM-Nr. 995 08 04)

10.11. Rotenburg
11.11. Schwerin

VCDS – Diagnosesystem für Audi,
Seat, Skoda und VW (995 00 04)

Klimaanlagen – Fehlerursachen,
Verunreinigung, Öle, Lecksuche
(JM-Nr. 995 04 78)

10.11. Rostock

Anmelden: www.matthies.de > Trainings & Informationen
Kosten: 209 Euro (Tages-Training) Dauer: 9 bis 16 Uhr

A

m 1. September habe ich bei der ATR die Verantwortung für Marketing,
Digitalisierung und Werkstattkonzepte übernommen. Ich freue mich, zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte in die Zukunft zu gehen.

Trotz Corona-Krise tun wir was für den Nachwuchs im ganzen deutschen Kfz-Reparaturgewerbe. Fakt ist: Wir mussten nach dem Lockdown einige Termine absagen. Trotzdem konnten unsere Gesellschafter STAHLGRUBER, PV Automotive und
Matthies sowie die Schulungsorganisation Trainmobil in nur zwei Monaten ein tragfähiges und umfassendes Sicherheitskonzept entwickeln. So haben wir 2020 doch
noch 17 Termine realisiert. Am 24. und 25. September treffen sich die besten Azubis
in Hamburg. Natürlich alles unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen zum Schutz der
Azubis und Trainer. Unser Dank gilt allen, die das ermöglicht haben.
Wir haben bereits über Caruso berichtet, an der auch die ATR beteiligt ist. Das Unternehmen
wurde im Frühjahr 2017 vom Unternehmen TecAlliance gegründet. Das Ziel von Caruso ist es,
eine Plattform aufzubauen, die es den Marktteilnehmern erlaubt, auf die Telematik-Fahrzeugdaten zuzugreifen. Nach der Zeit des Systemaufbaus und dem ersten Bereitstellen von Fahrzeugdaten, kommt jetzt Caruso richtig in Fahrt. Mittlerweile stellen mit Audi, BMW, Mercedes,
MINI und VW fünf Hersteller ihrer Fahrzeugdaten der Datenplattform Caruso zur Verfügung.
Und weitere werden zeitnah folgen. Somit werden diese Daten auch uns zur Verfügung stehen.

sHenning Kaeß
Geschäftsführer der
Auto-Teile-Ring GmbH, Stuttgart

Ich sehe zurzeit vermehrt Autos mit E-Kennzeichen auf Straße. Aber keiner weiß wirklich, wie
sich die Bestandszahlen von E-Fahrzeugen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Die
deutsche Automobilindustrie kommt nach wie vor nur langsam in Schwung, ausländische Fahrzeughersteller dagegen wollen ihre Stromer mit Macht auf die Straße bringen. Für Werkstätten
ergeben sich aus der Veränderung der automobilen Antriebe Chancen. Beginnen kann man
damit im eigenen Betrieb. Wir stellen im Titelthema zwei Betriebe vor, die voll auf E setzen.
Viel Spaß beim Lesen!
Henning Kaeß

Teroson/Gys – Moderne Karosseriereparatur: Kleben – Nieten –
Schweißen (JM-Nr. 995 36 02)

Kamerasysteme im Kfz prüfen,
kalibrieren und einstellen
(JM-Nr. 995 00 45)

18.11. Hamburg-Volkspark

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

20.11. Rostock

Verkaufen mit schlagkräftigen
Argumenten (JM-Nr. 995 00 10)
29.10. Hamburg-Volkspark

„Es geht nicht darum,
wo du etwas tust,
sondern wie. Nämlich
mit Begeisterung und
der Bereitschaft, etwas
Neues zu wagen.“
aTitelthema
Einstieg in die Elektromobiltät.
Ab Seite 30
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Blickfang – das Foto der Ausgabe

Foto: Michelin

aAutoreifen aus dem Drucker

Der französische Reifenhersteller Michelin hat mit „Vision“ ein neues Reifenkonzept vorgestellt. Dieser Reifen ist luftlos, vernetzt, erneuerbar und organisch. Vison ist ein 3D-Druck aus Materialien mit biologischem Ursprung,
darunter Naturkautschuk, Bambus, Papier, Blechdosen, Holz, Elektronik- und
Plastikabfall, Heu, Reifenchips, Altmetalle, Stoff, Karton, Melasse und Orangenschale. Das Vision-Konzept verwendet eine Innenarchitektur, die natürliche Zellstrukturen von Korallen nachahmt. Das einteilige Design ist in der
Mitte hart und wird an den Rändern allmählich weicher. Mit dieser Konstruktion kann der Reifen niemals explodieren oder platzen. Die Lauffläche ist mit
einer minimalen Tiefe entworfen, was bedeutet, dass die Materialien auf die
effizienteste Weise eingesetzt werden. Wirklich außergewöhnlich ist Fähigkeit
von Vision, sich zu erneuern. Eingebaute Sensoren überwachen den Zustand
des Reifens und melden diesen über eine App an den Fahrzeugbesitzer zurück.
Der Fahrer würde über die App den Erneuerungsprozess steuern oder sich je
nach Klima und Strecke ein geeignetes Profil drucken lassen..

7
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Kommentar

Foto: Knipex

Foto: Topmotive

Wege
durch den
Datendschungel

dDrei Fragen an Jürgen Steinhauer,
Produktmanagement bei Knipex

Wenn
Hochvolt,
dann
aber sicher

aKrunoslav Bagaric,
Geschäftsführer der TopmotiveGruppe und Sprecher des
neuen Vereins NICATS.

W

ir leben in einer Welt voller Daten
und produzieren jeden Tag mehr
davon. Sie sind im Internet, auf
dem Handy, auf Plattformen, in Offline und
Online-Katalogen und auch in den Warenwirtschaftssystemen von Werkstätten. Und
wer mit diesen Daten arbeiten muss, will dies
effizient tun – ohne viel manuelle Nacharbeit.
Und genau das ist die Krux: Selten reibungslos funktioniert der Prozess von der Fahrzeugidentifikation über die Teileauswahl bis zur
Angebots- oder Rechnungsstellung in Kfz-Betrieben. Das heißt nicht, dass im Hintergrund
unsauber gearbeitet wurde und wird. Alle
Unternehmen, die in diesen Prozess involviert sind, wollen nur eines: dass Sie besser,
schneller und komfortabler in und mit Ihren
IT-Systemen arbeiten können. Und dazu müssen wir die Ersatzteilidentifikation einfacher,
schneller und vor allem präziser machen.
Schauen wir uns die Situation im Ersatzteilmarkt an. Teilehersteller produzieren ein Produkt und vergeben eine Teilenummer samt
Spezifikationen und zusätzlichen Informationen wie Einbauhilfen. Diese Daten greifen
Anbieter von Katalog- und Informationssystemen sowie Anbieter von technischen
Informationen und Reparaturdaten ab und
bereiten die Daten nach ihrem Standard auf.

Dann fließen diese Daten in die Warenwirtschafts- oder DMS-systeme, die in Handel
und Werkstatt eingesetzt werden. Es gibt in
Deutschland rund 60 etablierte verschiedene
Systeme, die eigene Schnittstellenstandards
und Austauschformate definiert haben. Entlang dieses Weges – von der Produktion
über den Einbau bis Rechnungstellung – gibt
es bis zu 15 Eingriffe in die Daten, um diese
für das jeweilige System nutzbar zu machen.
Eine enorme und unnötige Vielfacharbeit
mit einem unbefriedigenden Ergebnis.
Gehen wir runter auf die Werkstattebene.
Selbst für das Anlegen eines Fahrzeugs gibt
es heute unzählige Wege. Denn für die
Fahrzeugidentifikation greifen die Systeme
auf fünf bis sechs Datenquellen zu. Nächste
Quelle sind die Arbeitszeitwerte, dann folgen eventuelle Umrüstarbeiten, Reparaturanleitung, technische Daten. Und diese Informationen fließen nicht gebündelt in eine
Maske für den Werkstattmitarbeiter. Die
notwenige Nachidentifikation und Doppeltund Dreifachbestellung eines nicht exakt
spezifizierten Teils kosten die Werkstatt und
den Handel wertvolle Zeit und Geld.
Und das wird sich noch verschärfen, wenn
wir jetzt nicht alle an der Harmonisierung

der gesamten Daten-Wertschöpfungskette arbeiten. Denn die Fahrzeuge werden
immer spezifischer, was zu einer zusätzlichen Dynamisierung der Komplexität
in der Werkstatt sorgt. Zudem werden
künftig mehr Informationssysteme und
Datenquellen vonnöten sein. Ich möchte
hier nur an die OE-Daten erinnern, die ja
künftig irgendwie in die unterschiedlichen
IT-Systeme und bis runter zur Werkstatt
fließen müssen. Wie, in welchen Formaten, nach welchen Standards, über welche Schnittstellen? Das alles ist noch in
der Schwebe. Wir müssen das rechtzeitig
und gemeinsam regeln, dass die Daten am
Point-of-Sales auch tatsächlich zur Verfügung stehen.
Da diese großen Herausforderungen kein
IT-Anbieter im Ersatzteilmarkt eigenständig
bewerkstelligen kann, haben wir den Verein
NICATS gegründet. Darin sind aktuell neun
Wettbewerber organisiert. Sie lesen richtig:
Wir sind alle zum Teil im gleichen Marktsegment unterwegs. Doch unser Anliegen – die
weitere Standardisierung und Automatisierung in den Datenprozessen – betrifft uns
alle. Wenn wir diesen Brocken aus dem Weg
geräumt haben, ist auch viel mehr Platz für
Innovation..

y Welche speziellen Sicherheitsanforderungen gibt es
rund um die Arbeit an Pkw-Hochvoltanlagen?
Zuallererst: Mit Hochvolt ist nicht zu spaßen. Daher müssen
Kfz-Betriebe, die bis jetzt ausschließlich in der Kleinspannungswelt tätig waren, also mit 12, 24 und 42 Volt, jetzt ihre Sicherheitsanforderungen an die Hochvolt-Bedingungen anpassen.
Hochvolt bezeichnet im Automobilsektor Gleichspannungen
oberhalb von 60 Volt bis unter 1500 sowie Wechselspannungen von mehr als 30 Volt und kleiner 1000. In der Pkw-HybridTechnik haben wir es aktuell mit Batteriespannungen bis zu
400 Volt zu tun, bei reinen E-Autos sind wir schon bei 800 Volt.
Also alles andere als trivial. Die Sicherheitsanforderungen dazu
stehen etwa in der DGUV Information 200-005. Die sollte sich
jeder, der in dieses Thema einsteigen will, genau durchlesen,
was es an Qualifizierung in diesem Bereich braucht.
y Welche nötigen Sicherheitsanforderungen müssen
die Werkzeuge bei diesen Arbeiten erfüllen?
Das hängt vom Gefährdungspotential ab. Wenn isolierte
Werkzeuge zu verwenden sind, dann müssen diese nach IEC /
EN / VDE 60900 isoliert sein. Eine andere Norm gibt es nicht.
Diese gilt für isolierte Handwerkzeuge, isolierende Handwerkzeuge und Hybrid-Handwerkzeuge, die zum Arbeiten an unter
Spannung stehenden Teilen oder in deren Nähe bei Nennspannungen bis 1.000 Volt Wechselspannung oder 1.500 Volt
Gleichspannung benutzt werden können. Nach dieser Norm
konstruierte und hergestellte Produkte tragen zur Sicherheit
der Anwender bei, vorausgesetzt, sie werden von Elektrofach-

„Die Arbeit an Hochvoltsystemen ist alles andere
als trivial.“

kräften entsprechend den sicheren Arbeitsverfahren und der
Gebrauchsanleitung verwendet.
y Braucht es zwingend spezielles Werkzeug für die
Arbeiten an Hochvoltanlagen im Fahrzeug?
Na sicher. Und zwar welches nach IEC 60900. Bei nah- und
nebeneinanderliegenden Teilen verschiedenen Potentials sollten die Werkzeuge speziellen Schutz gegen Kurzschluss durch
unbeabsichtigtes Berühren haben – also isolierende Werkzeuge oder Hybrid-Werkzeuge beziehungsweise Werkzeuge mit
isolierten Arbeitsköpfen. Auch muss der Ausführende einen
Gesichtsschutz tragen. Jeder Kfz-Betrieb sollte sich aber vorher
informieren, welche Arbeiten an welchen Teilen der Hochvoltanlagen von den Fahrzeugherstellern überhaupt erlaubt sind.
Die Fahrzeughersteller haben hierfür wohl häufig Spezialisten,
die im Bedarfsfall anreisen.
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Komfort- und Zeitgewinn für die Werkstatt
und den Kunden gleichermaßen.

Datenplattform Caruso

Das ABC der Zukunft
Die Vernetzung von Fahrzeugen nimmt immer stärker zu.
Dadurch eröffnen sich auch im Fahrzeugservice neue Möglichkeiten.
Die Datenplattform Caruso will dabei der Wegbereiter für
Werkstätten und Handel sein.

V

on A wie Abgasuntersuchung bis
Z wie Zylinderkopfdichtung – bisher hat sich die Werkstatt um alle
Aspekte rund ums Auto gekümmert. Nun
kommt ein neuer Buchstabe ins Spiel, und
irgendwie weiß kaum noch jemand, inwiefern er die Werkstatt in ihrem Alltag künftig
betrifft: V wie Vernetzung.
Klar ist: Die Vernetzung von Fahrzeugen
untereinander und mit der Umwelt nimmt
mit jedem Modell, das neu auf den Markt
kommt, zu. Bisher sind rund 15 Prozent der
Fahrzeuge auf dem europäischen Markt in
irgendeiner Form vernetzt. Schon in fünf
Jahren könnten es laut Branchenschätzungen bis zu 40 Prozent sein. Die Vernetzung
spielt zurzeit vor allem den Fahrzeugherstellern in die Karten, die alle Informationen
gebündelt erfassen, auswerten und weiterverwenden können. Ob das ein unfairer
Wettbewerbsvorteil ist, müssen in naher
Zukunft Gerichte und Gremien klären. Allerdings ist es nicht so, als wäre der freie
Werkstattmarkt heute komplett außen vor.
Ein Anbieter, der die Welt der Fahrzeugdaten für markenunabhängige Betriebe öffnet,
ist Caruso.

Daten für den freien Markt
Caruso wurde im Frühjahr 2017 vom Unternehmen TecAlliance gegründet, das bereits seit zwanzig Jahren eine treibende
Kraft beim Bereitstellen von Daten für den
freien Werkstattmarkt ist. Ziel war es, eine
Plattform aufzubauen, die es Werkstätten
erlaubt, auf Telematik-Fahrzeugdaten zuzugreifen, zu denen sonst nur Hersteller
Zugang haben. Mittlerweile beteiligen sich
mehrere Unternehmen aus der Branche an
Caruso, so auch ATR. Mit Audi, BMW, Mer-

Gute Zukunftsaussichten
Welche weitere Möglichkeiten Caruso der
Werkstatt noch bieten kann, wird sich erst
mit der Zeit herauskristallisieren. Es hängt
auch stark davon ab, wie sich die rechtliche
Situation bei den Fahrzeugdaten entwickelt
und inwieweit sich die Teilelieferanten engagieren. Die Aussichten sind gut, denn das
System ist auch für die finanzstarke Versicherungsbranche interessant. Sie kann Autofahrern damit nämlich Dienste wie „Pay as

you drive“ oder „Pay how you drive“ anbieten, also Versicherungstarife, die einrechnen, wie viel und auf welche Art ein Autofahrer mit seinem Wagen unterwegs ist.

40%
So hoch soll der Anteil an vernetzten
Fahrzeugen im Jahr 2025 sein.

Caruso setzt viel daran, Werkstätten in
kurzer Zeit viele neue Möglichkeiten zur
Interaktion mit Kunden und Kundenfahrzeugen zu eröffnen. Seit Juni läuft beispielsweise ein groß angelegter Feldversuch von
Caruso, ATR und LKQ. Bis Ende des Jahres
sollen dabei die Daten tausender Fahrzeuge erfasst und verarbeitet werden – immer
mit der Frage im Hinterkopf: Gibt es weitere
Chancen für den freien Markt, die gesammelten Daten für noch besseren Service am
Kunden zu nutzen? Wer weiß, vielleicht wird
das Werkstatt-ABC damit sogar noch um ein
paar weitere Buchstaben erweitert, die heute noch keiner auf dem Schirm hat..

cedes, MINI und VW stellen bereits fünf
Hersteller ihre Fahrzeugdaten der Datenplattform Caruso zur Verfügung. Zwei weitere Hersteller sollen in diesem Jahr folgen.
Die Arbeitsweise: Caruso sammelt die Daten
der verschiedenen Hersteller, standardisiert
sie und stellt sie danach dem Interessenten bereit, etwa der markenunabhängigen
Werkstatt. Der Datenpool, zu dem die
Werkstatt Zugriff bekommt, sieht bei jedem
Fahrzeug anders aus – je nachdem, was der
Fahrer von sich preisgeben möchte (ja, mittlerweile gelten die DSGVO-Vorgaben auch
beim Autokauf), wie die Technik im Fahrzeug aussieht und welche Daten der Hersteller überhaupt verarbeitet. Dazu gehört
beispielsweise die Information, wann die
nächste Wartung ansteht, ob ein Pannensignal abgesetzt wurde, aber auch der aktuelle
Tankfüllstand oder Ladestatus.

Mehr Komfort, mehr Zeit
Wie in anderen Bereichen der Gesellschaft
können Daten in Zukunft auch in der Werkstattwelt zum entscheidenden Faktor werden. Besonders interessant für Werkstätten
sind dabei drei neue Möglichkeiten:
•      Die Erstbenachrichtigung: Dabei
wird die Werkstatt über einen Defekt am Fahrzeug oder eine anstehende Wartung informiert.
•      Die Ferndiagnose: Sie ermöglicht
es der Werkstatt, Reparaturpotenziale zu erkennen, selbst, wenn das
Fahrzeug noch unterwegs ist.
•      Die sogenannte „predictive maintenance“,
also die vorausschauende Wartung: Für
immer mehr Bauteile im Fahrzeug kann
errechnet werden, wann sie voraus-

DATA PROVIDERS

CARUSO

DATA CONSUMER

END USERS

• Different providers

• Collect

• New services

• Different data
formats

• Standardize

• New customers

• Added Value for
B2X Use Cases

• Distribute

• Efficient processes

• Different quality /
price

Die Arbeitsweise von Caruso: Daten sammeln, standardisieren und sie den Werkstätten bereitstellen.

sHenning Kaeß, Vorstand Digitalisierung
und Marketing der ATR International AG.

Insurance

Workshop

Fleet Management

Leasing

• Pay as you Drive
(PAYD)

• Service Due

• Logbook

• Vehicle Status

• First Notification of
Service

• Vehicle Tracking

• Pay how you Drive
(PHYD)

sichtlich verschleißen. Im besten Fall
bekommt nicht nur der Fahrer in seinem
Fahrzeugdisplay die Info, dass seine
Bremsbeläge in knapp 5.000 Kilometern
getauscht werden müssen, sondern auch
seine (freie) Werkstatt.
Alle drei Punkte sorgen dafür, dass sich in
Zukunft auch das Zusammenspiel zwischen
Werkstatt und Teilelieferanten verändern
wird. Ein Zukunftsszenario könnte so aussehen, dass nicht nur der Fahrer und die
Werkstatt informiert werden, sondern auch
gleich der Teilelieferant, der dann beispielsweise die passenden Bremsbeläge auf den
Weg bringt, bevor der Kunde überhaupt bei
der Werkstatt angerufen hat. Das bedeutet:

• Service Due

• Remote diagnostic

• Year and Mileage

Sofware
Application

Roadside
Assistance

Electric Charging

Fuel

• Theft Protection

• First Notification
of Loss

• Charging Status

• Fuel Status

• Vehicle Tracking
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• Breaking Call

Die Möglichkeiten, die sich durch Fahrzeugdaten eröffnen, sind vielfältig – gerade für markenunabhängige Werkstätten.

12

blinklicht 3/2020 Branche

20 Jahre Trainmobil

Wegbegleiter?
Wegbereiter!

Foto: Trainmobil

2000 – Michael Schumacher wird zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister
mit Ferrari, Rover stellt die Produktion des Mini ein und DJ Ötzi landet
mit seinem „Anton aus Tirol“ einen Megahit. Es scheint eine andere Welt
gewesen zu sein. Auch in der Werkstatt hat sich technisch seitdem viel
bewegt. Gut, dass die Betriebe seit eben jenem Jahr einen Partner an der
Seite haben, der sie technisch fit hält und zukunftsfertig macht: Trainmobil.

360°-Kalibration

A

m 1. Juli 2000 gründeten HansJürgen Matthies und Elmar
Wenzel aus dem Bereich „Matthies macht fit“ die Trainmobil, Trainings
für Praktiker GmbH. Gestartet hat alles mit
drei Mitarbeitern, einer Auszubildenden im
3. Lehrjahr, einem technischen Trainer – und
Elmar Wenzel als Trainer und Geschäftsführer. Heute besteht das Team aus mehr als
35 internen und externen Mitarbeitern und

Für die maximale Sicherheit
bei jeder Autofahrt
ist längst aufgestiegen zum Marktführer für
Weiterbildung im freien Aftermarket.

treubleiben, das da heißt: Reparieren war
noch nie so einfach!

Auch Trainmobil selbst bleibt technisch
nicht stehen und rüstet sich für die nächsten
zwanzig Jahre. Das sieht man schon daran,
wie sehr die Wissens-Spezialisten Themen
wie Augmented Reality und Virtual Reality
im Schulungsbereich vorantreiben. Damit
wollen sie auch in Zukunft ihrem Motto

Das blinklicht gratuliert Trainmobil herzlich zum 20. Jubiläum, bedankt sich für das
fabelhafte Teamwork bei zahlreichen Artikeln – und freut sich heute schon darauf,
auch in Zukunft mit dem sympathischen
Trainmobil-Team zusammenarbeiten zu
dürfen..

Immer mehr Fahrzeuge werden mit sicherheitsrelevanten Systemen wie Abstandsregelung,
Spurhalteassistent oder Notbremsassistent ausgeliefert. Diese ADAS – oder zu Deutsch:
Fahrerassistenzsysteme – spielen somit eine immer größere Rolle in der Werkstatt. Die sichere
Prüfung sowie Einstellung dieser komplexen Systeme tragen mehr und mehr zum Umsatz bei.
Freie Werkstätten, die Kamera- und Radarsysteme moderner Fahrzeuge auf Hersteller-Niveau
kalibrieren wollen, kommen am CSC-Tool SE und den ADAS-Erweiterungen von Hella Gutmann
nicht vorbei – einem zuverlässigen System, das alle relevanten Herstellermarken abdeckt.

Jetzt alle ADASLösungen entdecken.

14
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Arbeitsschutz in der Werkstatt

Standards
dynamisch anpassen
„Wer in diesen besonderen Zeiten arbeitet, braucht auch besonderen
Schutz. Wichtig ist, dass wir bundesweit klare und verbindliche Standards
haben. Auf diese Standards können sich alle verlassen und an diese
Standards müssen sich auch alle halten.“ – Bundesarbeitsminister Hubertus
Heil hat am 16. April gemeinsam mit der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung, den Arbeitsschutzstandard COVID 19 vorgestellt.

D

ie Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit von PARTSLIFE
beraten Werkstätten bei der Umsetzung des Coronavirus-Arbeitsschutzstandards und unterstützen auf Wunsch auch
gerne bei der Unterweisung der Mitarbeiter. Bei einem Großteil der Werkstätten, mit
denen PARTSLIFE gesprochen hat, bestand
noch Verbesserungsbedarf bei der Umsetzung. Das ist nicht nur sehr bedenklich für
die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden, sondern zieht auch aktuell
verstärkte Kontrollen und Sanktionen der
Gesundheitsämter nach sich. Bei der Nichtvorlage eines Schutz- und Hygienekonzepts
oder fehlenden Aushängen im Betrieb, können beispielsweise je nach Bundesland mehrere Tausend Euro Bußgeld festgesetzt werden. Auch eine Betriebsschließung kann von
den Behörden angeordnet werden, wenn
das vom Betrieb ausgehende Infektionsrisiko
entsprechend hoch ist.

tern – der durch entsprechende Absperrungen, Markierungen oder Zugangsregelungen eingehalten wird – in Gebäuden, im
Freien und in Fahrzeugen.
Abläufe sollen so organisiert werden, dass
die Beschäftigten möglichst wenig direk-

„Erläutern Sie
eingeleitete
Infektionsschutzmaßnahmen und
unterweisen Sie
alle Beschäftigten
im Betrieb. Stellen
Sie klar, dass
die Gesundheit
Ihrer Mitarbeiter
Priorität hat.“
Foto: Partslife

Größerer Abstand, weniger
Kontakt
Der betriebliche Infektionsschutzstandard,
der die notwendigen zusätzlichen Schutzmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten
vor dem Coronavirus beschreibt, hat den
Menschen die notwendige Sicherheit gegeben, ihre Arbeit wieder aufnehmen zu
können. Dazu gehört ein Sicherheitsabstand
von mindestens 1,5 Metern – nicht nur zu
Kunden und Dienstleistern, sondern auch
innerhalb des Betriebs unter den Mitarbei-

ten Kontakt zueinander haben. Mitarbeiter
mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot)
müssen den Arbeitsplatz verlassen oder zu
Hause bleiben, bis der Verdacht ärztlicherseits aufgeklärt ist. Wo die Einhaltung des
Sicherheitsabstandes nicht möglich ist, müs-

Alexander Granzin,
Vertriebsleiter bei der
PARTSLIFE GmbH

sen Nase-Mund-Bedeckungen für die Beschäftigten und alle Personen mit Zugang zu
dessen Räumlichkeiten (wie Kunden, Dienstleister) zur Verfügung gestellt werden.
Waschgelegenheiten und Desinfektionsspender müssen bereitgestellt werden, um
die erforderliche häufige Handhygiene am
Ein- und Ausgang und in der Nähe des
Arbeitsplatzes zu ermöglichen. Kurze Reinigungsintervalle für gemeinsam genutzte
Räumlichkeiten, Firmenfahrzeuge, Arbeitsmittel und sonstige Kontaktflächen verbessern den Infektionsschutz weiter. Hierbei ist
zu betonen, dass das Reinigen mit Desinfektionsmitteln im Spray-/Sprühverfahren nicht
empfohlen wird, da dies zu einer intensiven
Aerosolbildung führt. Als Folge werden alkoholische Dämpfe eingeatmet, die zu Reizungen der Atemwegsschleimhäute führen
können. Die Oberflächenreinigung mit mildem Spülmittel und Wasser ist nicht nur
oberflächenschonender, sondern auch eine

gleichermaßen effektive Maßnahme das
Virus zu inaktivieren.

Spezifische Maßnahmen
für Werkstätten
Dieser hohe Arbeitsschutzstandard muss
weiterhin dynamisch an den Pandemieverlauf angepasst werden und falls nötig, um
betriebliche Maßnahmen zum Infektionsschutz ergänzt werden. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat spezifische
Arbeitsschutzstandards als Handlungshilfen
für das Kfz-Gewerbe erstellt, die weitergehende Schutzmaßnahmen für Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftigten gewährleisten sollen.
Dazu gehört es, das Kundenfahrzeug richtig zu lüften, bevor man es als Werkstatt
übernimmt. Während der Reparaturen sollen Schutzfolien für Lenkrad, Schalthebel
und Sitze eingesetzt werden, um Kontakte

zu vermeiden. Bei einer Fahrzeugaufbereitung sollen die Oberflächen wie Lenkrad,
Armaturenbrett, Schalthebel, Lenksäulenhebel oder Türgriffe, mit handelsüblichem
Reiniger abgewischt werden. Dabei sollen
Schutzhandschuhe getragen werden. Hier
ist zu beachten, sich auch mit Handschuhen
nicht ins Gesicht zu fassen.

Werkzeug reinigen
Werkzeuge und Arbeitsmittel sollen nur
von einer Person verwendet werden. Ist
das nicht möglich, soll das Arbeitswerkzeug
vor dem Weiterreichen mit handelsüblichen
Reinigern und Einmaltüchern gereinigt werden. Wenn aufgrund von Arbeitsschutzmaßnahmen eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) erforderlich ist (Handschuhe,
Schutzbrille, Gehörschutz, Arbeitsschuhe,
Atemschutz), muss sie für jede Person einzeln oder personenbezogen bereitgestellt
werden..

Größer …
* Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter www.meyle.com/garantie
MEYLE-Nr.: 0160500160/HD, 0160500161/HD

… ist besser!
Der MEYLE-HD-Querlenker für Mercedes W205-Modelle ist für die hohe Gewichtsbelastung dieser
Fahrzeuge von den MEYLE-Ingenieuren technisch weiterentwickelt worden. Ein vergrößerter
Kugeldurchmesser des Kugelbolzens verringert den Verschleiß, außerdem ist er durch eine spezielle
Wärmebehandlung noch widerstandsfähiger. Darauf geben wir 4 Jahre MEYLE-HD-Garantie*.
Mehr Infos auf www.meyle.com/fahrwerk-lenkung
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ereits seit vielen Jahren begeistern
STAHLGRUBER und PV AUTOMOTIVE mit ihren Fachmessen Kfz-Betriebe an verschiedenen Messestandorten
in Deutschland. Für beide Unternehmen
ist das schließlich die ideale Gelegenheit,
um in direkten Kontakt mit ihren Kunden
zu treten. Hier werden neue Geschäftsbeziehungen aufgebaut und bestehende vertieft. Unabhängig davon, ob es sich um die
STAHLGRUBER Leistungsschauen oder die
PV LIVE! handelt, bei diesen konventionellen
Messen ist der jeweilige Standort entscheidend – und gleichzeitig ist der Zeitraum auf
ein Wochenende begrenzt.
Neben diesen klassischen Fachmessen erfreuen sich inzwischen jedoch auch „virtuelle Messen“, bei denen das herkömmliche
Messekonzept um die Vorzüge der Digitalisierung erweitert wird, immer größerer Beliebtheit. Hier hat PV AUTOMOTIVE bereits
2012 umfangreiche Erfahrung gesammelt –
die PV LIVE! DIGITAL war als erste digitale
Messe im IAM ein großer Erfolg.

Per Klick erlebbar

STAHLGRUBER Group

Digitale Messen 2020
STAHLGRUBER und PV AUTOMOTIVE, beide Tochterunternehmen
von LKQ Europe, bringen 2020 ihre Fachmessen zu ihren Kunden in
die Werkstatt. Mit einer innovativen Messelösung präsentieren sich
beide Unternehmen in Corona-Zeiten vollkommen digital und sparen
dabei Zeit und Kosten für ihre Kunden.

In Zeiten der Corona Pandemie haben
STAHLGRUBER und PV AUTOMOTIVE diese
bereits bestehenden Pläne wieder aus der
Schublade geholt, aktualisiert und gemeinsam weiterentwickelt. Zentraler Baustein
sind im Jahr 2020 die beiden elektronischen
Kataloge STAkis 4.0 und PV:KOMPASS 4.0.
Beide sind in das Tool der Digitalen Messen
voll integriert – somit werden die digitalen
Messen für die Kunde der beiden Teilegroßhändler mit nur einem Klick erlebbar – und
das bequem von zuhause aus oder aus der
eigenen Werkstatt.
Werkstattkunden können damit rund um
die Uhr, an sieben Tagen der Woche, in nur
einem Tool ihr Tagesgeschäft abbilden und
sich digital von namhaften Lieferanten über
Verschleißteile, Chemie, Zubehör, Werkzeuge, Werkstattausrüstung und aktuelle
Werkstatttrends informieren und beraten
lassen. Dank moderner Features wie Text-,
Audio- und Video-Chat sowie Livestream
können Kunden von überall in Deutschland mit Lieferanten sowie Mitarbeitern von
STAHLGRUBER und PV AUTOMOTIVE ins
Gespräch kommen.

Regionale Vorführungen
Alle STAHLGRUBER Kunden erwarten dabei noch zusätzliche Live-Tage (22.10.–
25.10.2020). Hier reisen die Besucher durch
eine animierte Messewelt, haben die Möglichkeit live mit Lieferanten zu chatten und
können einen Live-Stream aus unserer Messewerkstatt, dem Technik-Center, verfolgen.
„Unsere Kunden haben Zugriff auf täglich wechselnde Deals, Highlights mit attraktiven Zugaben, Gewinnchancen sowie
Online-Meetings mit Vorführungen und
Vorträgen“, so der bei PV AUTOMOTIVE
verantwortliche Projektleiter Sebastian
Schneider. „Wir haben fast alles, was unsere
erfolgreichen Fachmessen auszeichnet, in
die elektronischen Kataloge verlagert“, so
Schneider weiter. Zusätzlich zur Onlinepräsenz bietet PV AUTOMOTIVE seinen Kunden noch regional die Möglichkeit, sich die
neuste Werkstattausrüstung in einem Verkaufshaus vorführen und erklären zu lassen.

Weiterhin persönlicher
Austausch
Die digitalen Messen machen für die beiden Teilegroßhändler zunächst einmal vieles einfacher: Lange Anreisewege entfallen
und auch die zeitliche Begrenzung auf ein
Messewochenende spielt keine Rolle mehr.
STAHLGRUBER und PV AUTOMOTIVE rech-
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nen mit entsprechend hoher Reichweite
und Kundenakzeptanz. „Trotzdem halten
wir weiter an unseren klassischen Fachmessen fest“, stellt Ludwig Obermaier, der bei
STAHLGRUBER verantwortliche Projektleiter,
klar. „Wir wählen jetzt den digitalen Weg,
weil wir aufgrund der aktuellen Corona-
Situation keine andere Wahl haben. Wir
wissen aber auch, dass Anfassen, Ausprobieren und der persönliche Kontakt sowohl
für unsere Kunden als auch uns absolut
wichtig sind. Es sind Menschen, die unsere
Autos reparieren, und wir setzen auch im
Zeitalter der Digitalisierung weiter auf den
persönlichen Austausch.“.

Termine
Aktionszeitraum PV LIVE! ON
14.09. – 23.10.2020
STA Aktionsplattform geöffnet
05.10. – 01.11.2020
(innerhalb dieses Zeitraums findet
eine Live Messe mit Live-Interaktion und virtuellen Rundgang
statt: 22.10. – 25.10.2020)
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Werkzeugkoffer für Hochvolt
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!Knipex Vision24 Elektro 00 21 20
Für die Arbeit an Hochvoltanlagen und Hybridfahrzeugen erfordert es nicht nur eine besondere Qualifikationen, sondern
auch spezielles Werkzeug. Von Knipex gibt es den Werkzeugkoffer Vision24 Elektro, damit die Mitarbeiter in der Werkstatt auch wirklich sicher arbeiten können. Der Koffer mit 20
Markenwerkzeugen, die teilweise VDE-geprüft nach DIN EN
60900 sind, ist gut sortiert, aufgeräumt und mit einer vielseitigen Grundausstattung. Für 1.000-Volt-Anwendungen
enthält der Koffer eine Kombizange, zwei Seitenschneider,
zwei Flachrundzangen mit Schneide, acht Schraubendreher,
Kabelmesser und eine Kabelschere. Zudem enthalten sind
eine Abisolierzange, ein Universal-Abmantelungswerkzeug,
Zangenschlüssel, Cobra High-tech-Wasserpumpenzange
und ein Spannungsprüfer.
Der Werkzeugkoffer mit umlaufenden Doppel-Aluminiumrahmen hat eine maximale Zuladung von 20 kg und ein
24-Liter-Fassungsvermögen. Den Inhalt kann der Betrieb
flexibel gestalten. Dazu lassen sich die Werkzeuge in den
Einsätzen individuell unterteilen. Stabile Rasterscharniere
halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge
bei Bedarf offen. Die herausnehmbare Werkzeugtafel hat 15
Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite. Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen
den wertvollen Kofferinhalt vor Diebstahl.
Fotos auf den Produktseiten: Hersteller
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Abmessungen: außen (B x H x T): 480 x 380 x 180 mm
Abmessungen: innen (B x H x T): 460 x 310 x 170 mm

Lieferumfang
•   1 x Kombizange
•   1 x Selbsteinstellende Abisolierzange
•   1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug
•   1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
•   1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
•   1 x Seitenschneider
•   1 x Kraft-Seitenschneider
•   1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
•   1 x KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
•   1 x Kabelschere mit Doppelschneide
•   1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben
•   3 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben
•   2 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®
•   2 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®
•   1 x Kabelmesser
•   1 x Wera Spannungsprüfer, einpolig 247
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Bremsflüssigkeit

Continental ergänzt sein Portfolio an Bremsflüssigkeiten der Marke
ATE für den Kfz-Ersatzteilmarkt um ein neues Premiumprodukt in
OE-Qualität. Die ATE Super DOT 5.1 kombiniert einen hohen Nasssiedepunkt mit einer hervorragenden Fließfähigkeit (Viskosität) auch
unter kalten Einsatzbedingungen und ist damit technologisch auf
dem neuesten Stand. Werkstätten können die ATE Super DOT 5.1 ab
sofort über den Großhandel bestellen. Alle Gebindegrößen der Super
DOT 5.1 tragen das neue Design für ATE-Bremsflüssigkeiten, das sukzessive auf allen Kannen für Bremsflüssigkeiten zu finden sein wird.

Fließfähig
!ATE Super DOT 5.1

Die neue Premiumbremsflüssigkeit von ATE setzt technologische
Standards. Sie bringt mit dem hohen Nasssiedepunkt von 180 °C und
der hohen Fließfähigkeit bei Tiefsttemperaturen zwei Eigenschaften
zusammen, die bisher angebotene Bremsflüssigkeiten nicht in dieser
Form kombinieren. Die Viskositätswerte übertreffen mit maximal 750
mm²/sec. bei -40 °C sogar die ISO Klasse 6 und liegen damit über
den Vorgaben für Bremsflüssigkeiten der Klasse DOT 5.1. Dies ist der
Grund für den Zusatz „Super“ im Produktnamen. Dank ihrer Niedrigviskosität ermöglicht die ATE Super DOT 5.1 eine schnelle Reaktion
der Fahrsicherheitssysteme auch unter sehr kalten Einsatzbedingungen. Der hohe Nasssiedepunkt sorgt gleichzeitig für beste Funktionalität bei hoher Belastung der Bremse – und für ein verlängertes
Wechselintervall: Je nach Einsatzgebiet muss die ATE Super DOT 5.1
alle drei Jahre ausgetauscht werden.
Die ATE Super DOT 5.1 erfüllt internationale Spezifikationen und ist in
den gewohnten Metallkannen in den Gebindegrößen ein Liter, fünf
Liter und 20 Liter erhältlich. Wichtig: Bei der ATE Super DOT 5.1 handelt es sich um eine Bremsflüssigkeit auf Glykoletherbasis. Sie darf
nicht mit Bremsflüssigkeiten der Klasse DOT 5, die eine Silikonbasis
haben, vermischt werden.

Fahrzeugreparaturen

Voll abgesichert
!Henkel-Klebstoffe zur
Schraubensicherung
Bei Gewindeverbindungen beträgt der direkte
Metallkontakt zwischen Mutter- und Schraubgewinde typischerweise 15 Prozent. Die
übrigen 85 Prozent sind Luft. Daher ist auch
im Fahrzeugbereich die Leistungsfähigkeit der
Sicherungsmethode von besonderer Bedeutung.
Fachleute wissen, wie wichtig dauerhaft zuverlässige Lösungen sind und setzen für Kfz-Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten vermehrt
stoffschlüssige Mittel wie Klebstoffe für die
Schraubensicherung ein.
Die Anwendung der LOCTITE 243 Schraubensicherung ist breit gestreut und wird speziell
eingesetzt, um alle Zwischenräume im Gewinde
auszufüllen und Vibrationsfestigkeit zu erzielen.
Selbst für Anwendungen, bei denen die Sicherheit an erster Stelle steht, ist der Schraubensicherungsklebstoff die Lösung. Tatsächlich ist
das Einsatzspektrum für Schraubensicherungen

an Fahrzeugen sehr umfangreich. Alle Gewindeverbindungen haben den gleichen Zweck: Sie
sollen eine dauerhafte Verbindung erzielen. Aber
das selbständige Losdrehen von Gewindeverbindungen ist eine der häufigsten Ursachen für
katastrophale Ausfälle von Komponenten bei
Kfz-Motoren, Getrieben und an der Radaufhängung. Durch den Einsatz von anaeroben LOCTITE
Schraubensicherungsklebstoffen von Henkel
können Schrauben zuverlässig gesichert werden.
LOCTITE 243 ist ein mittelfestes Produkt. Es

stehen aber Klebstoffe in unterschiedlichen Festigkeitsklassen zur Wahl, wie der LOCTITE 270,
eine hochfeste Schraubensicherung. Anaerobe
Klebstoffe härten unter Luftabschluss zwischen
enganliegenden Metallflächen aus. Die Produkte
eignen sich für den Einsatz auf einer Vielzahl
von Metalloberflächen, einschließlich passiver
Werkstoffe wie Edelstahl. Als weitere Vorteile
bieten sie eine gute Öltoleranz, verhindern
Korrosion und Festfressen, da die Gewinde vollständig abgedichtet werden.

Motorreiniger

Shampoo für den Motor
!Castrol Engine Shampoo
Castrol hat eine neue Vorbehandlung für den
Ölwechsel auf den Markt gebracht: Castrol
Engine Shampoo für den effizienten Betrieb von
Benzin- und leichten Dieselmotoren. Es reduziert
die schädlichen Schlammablagerungen um bis
zu 85 Prozent in Benzinmotoren. Motorschlamm
entsteht im Laufe der Zeit im Motor und wird
bei einem Standardölwechsel nicht entfernt. Es
kann wichtige Ölleitungen verstopfen, was die
Leistung, Effizienz und die gesamte Motorlebensdauer senkt.
Motorenöl kann sich bei sehr hohen Temperaturen zersetzen und im Laufe der Zeit als Ansammlung von Schlamm auftreten. Dieser Prozess wird
von häufigen kurzen Fahrten, Fahrten mit hoher
Drehzahl, wie zum Beispiel Bergfahrten, ver-

späteten oder versäumten Ölwechseln und dem
immer üblicher werdenden Stop-and-go-Verkehr
in unseren staubelasteten Städten verstärkt.
Der Markt für Motorreiniger wird derzeit von
lösemittelbasierten Produkten dominiert, die Motordichtungen zersetzen und zu Schlammbildung
in Form größerer Ablagerungen führen, was
wiederum zu Blockaden und Ölleckagen führen
kann. Das Castrol Engine Shampoo enthält eine
lösemittelfreie Additivtechnologie mit reinigender Wirkung (Dispersanten – PCA), die für eine
tiefe und dennoch schonende Reinigung sorgt.
Das neue Produkt kann sowohl in Benzin- als
auch in leichten Dieselmotoren sowie in Motorrädern und leichten Nutzfahrzeugen sicher

LASSEN SIE NICHT ZU, DASS EINE KLEINE SCHRAUBE
ZU EINEM GROSSEN PROBLEM WIRD
Die mittelfeste Schraubensicherung mit dem robusten Leistungsprofil.

VORTEILE
LOCTITE SCHRAUBENSICHERUNG 243
Mittlere Festigkeit
verwendet werden. Eine Flasche Engine Shampoo ist für Fahrzeuge geeignet, die über eine
Füllmenge von drei bis sechs Liter Motorenöl verfügen. Es wird für den Einsatz bei jedem zweiten
Ölwechsel empfohlen, insbesondere für ältere
und hoch belastete Fahrzeuge. Es kann jedoch
auch für neue Fahrzeuge als Vorsorgemaßnahme
verwendet werden.

Merkmale: Universell einsetzbar, für alle Metalle geeignet
Schraubengröße: Bis M36
Demontage: Mit normalem Handwerkzeug
VORTEILE

Sichern gegen das selbständige Lösen durch
Vibrationen und Spannungen

Verhindert Verschleiß und Festfressen – ermöglicht so eine
problemlose Demontage

Schutz vor dem Verlust der Klemmkraft

Dichtet und schützt so vor Korrosion

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.fahrzeug-instandhaltung.de
www.fahrzeug-instandhaltung.ch

Senkung von Lagerhaltungskosten – eine Flasche
für Schrauben in allen Formen und Größen
Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der
Erstellung von Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Henkel-Ansprechpartner im technischen Service vor Ort.
Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks
of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020
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Steckschlüssel- und Bit-Satz

Smarter Helfer
Diagnose

!Hazet 856-1HP

Zugriff auf
die Sterne
!Bosch und Hella Gutmann bieten
Lösungen für zugriffsgeschützte
Mercedes-Benz-Fahrzeuge
Auch Mercedes-Benz führt nun neben FCA (Fiat Chrysler
Automobiles) einen zusätzlichen Schutz der Fahrzeugelektronik ein. Eine ab September 2020 gültige EU-Norm verpflichtet Fahrzeughersteller, die Fahrzeugelektronik neuer Modelle
vor Manipulationen und ungewollten Zugriffen zu schützen.
Mercedes-Benz plant, dies in einem 2-stufigen Konzept umzusetzen. Abhängig vom Modell und Produktionsdatum ab
2019 sind Fahrzeuge über das Steuergerät des EZS (Elektronisches Zündschloss) mit einer teilweisen Zugriffsbeschränkung
im Seed & Key-Verfahren versehen. Mit Diagnosegeräten,
die eine vom Fahrzeug generierte Zufallszahl nicht abfragen
und über den passenden Entschlüsselungsalgorithmus nicht
korrekt antworten können, sind dann nur noch Basics wie
das Fehlercodelesen und -löschen möglich.
Boschs Lösung
Bosch bietet für seine Werkstattsoftware ESI[tronic] ein
Update auf die Version 2020/02 mit neuen wichtigen Funktionen. Damit ist die Durchführung umfangreicher Fahrzeugdiagnosen an Seed & Key geschützten Fahrzeugen möglich.
Dabei benötigt der ESI[tronic]-Kunde keine extra Zugangsdaten, auch die Registrierung über das Fahrzeugherstellerportal ist nicht notwendig. Es ist lediglich eine Internetverbindung sowie die Nutzung der neuesten KTS Generation
(KTS 560, 590, 350) erforderlich. Der KTS 250 ist für Mitte
2020 geplant.
Hella Gutmanns Lösung
Auch Hella Gutmann hat ein Softwareupdate auf die Version
59 für seine mega macs rausgebracht, um die geschützten
Fahrzeuge ohne zusätzliche Maßnahmen in gewohntem Umfang diagnostizieren und Grundeinstellungen wie Kalibrierungen vornehmen zu können. Die Freischaltung des mega
macs erfolgt im Hintergrund und vom Nutzer unbemerkt.
Eine Anmeldung im OE-Portal des Herstellers ist nicht nötig.
Da von mehreren Fahrzeugherstellern Security-Maßnahmen
geplant sind, wird Hella Gutmann zum Jahresende 2020 in
einem dritten Schritt die vollständige Implementierung eines
übergreifenden ‚Cyber Security Managements‘ in der mega
macs-Software vornehmen. Diese OE-konforme Einbettung
ermöglicht dann in Abhängigkeit von den Marken und
ihren Security-Systemen auch die Anwahl unterschiedlicher
Herstellerportale sowie Freischaltungen direkt aus dem mega
macs heraus. Ziel ist eine zeitsparende Multimarkenlösung
für freie Werkstätten.

Der kompakte 38-teilige Steckschlüssel- und
Bit-Satz von Hazet ist ein vielfältiger Helfer in der
Werkstatt. Er hat einen Vierkant 6,3 mm (1/4
Zoll) und einen Sechskant 6,3 (1/4 Zoll) Antrieb.
Zu den Abtrieben zählen Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH,
Pozidriv Profil PZ, Innen-Sechskant Profil und
Tamper Resistant TORX Profil. Das ergonomische
Design sorgt für ein komfortables Handling durch
jederzeit griffbereite Betätigungs-Werkzeuge.
Der Steckschlüssel- und Bit-Satz kommt in einem
SmartCase und wiegt 0,79 kg.

EL PARTS
Im Handumdrehen fertig:
RepSolutions, die innovativen Reparaturlösungen
für bekannte Probleme. Von Kabelreparatursätzen,
Waschwasserleitungen bis hin zu Steckverbindungen
aller Art. Die clevere Art Zeit und Kosten zu sparen.

Passt immer!

MULTITALENT
herthundbuss.com
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Verpackungsdesign

Serviceabläufe

Vereinheitlicht

Mein digitaler Assistent

!BorgWarner

!Hella Gutmann macsDIA

Seit Januar 2020 verantwortet BorgWarner wieder die Vertriebsaktivitäten seiner marktführenden BERU-Glühkerzen,
Glühzeit-Steuergeräte und Zündspulen. Um diese optisch
mit dem umfassenden Aftermarket-Portfolio in Einklang zu
bringen, wird die BERU-Verpackung schrittweise auf das
bereits bekannte BorgWarner Aftermarket-Design umgestellt. Die Anpassung der Verpackung wird dazu beitragen,
die Kunden von der Echtheit und der Qualität der Aftermarket-Komponenten zu überzeugen. Das gut wiedererkennbare Design wird die Marke BorgWarner im Ersatzteilemarkt
festigen und den Ruf als starken, verlässlichen Partner in
diesem Segment weiter untermauern.

Dem Trend zur Digitalisierung der Werkstattabläufe kommt Hella Gutmann jetzt mit dem
neuen Softwareprodukt macsDIA für Serviceund Inspektionsaufgaben entgegen. DIA steht
für Digital Assistant. Ebenso wie beim bereits
bekannten Produkt mega macs PC, handelt es
sich bei macsDIA um eine reine Softwarelösung.
Diese kann nach Abschluss der Jahreslizenz
macsDIA auf drei, fünf oder mehr Smartphones
beziehungsweise Tablets in der Werkstatt gleichzeitig genutzt werden.
macsDIA deckt alle erforderlichen Prozessschritte
für Arbeiten rund um Service und Inspektion
ab. Alles, was man für Service und Inspektionen an Kundenfahrzeugen schnell griffbereit
haben möchte, liefert macsDIA direkt an den
Arbeitsplatz – oder an mehrere Arbeitsplätze
gleichzeitig. Das heißt: kein Ausdrucken von Inspektionsplänen und Servicedaten, keine Mehrfacheingaben der Fahrzeug- und Kundendaten,
keine Schreibfehler bei Bestellnummern, keine

Zugriff auf die Service-Portale
vieler Fahrzeughersteller

Ruck zuck

vergessenen Arbeitseinheiten auf der Kundenrechnung mehr. Dafür der direkte Zugriff auf
OE-konforme digitale Inspektionspläne, Handbücher, Daten, Foto- und Videodokumentation,
moderne Kommunikation mit dem Kunden –
und nach getaner Arbeit sogar noch der Eintrag
im digitalen OE-Serviceheft.
macsDIA liefert somit auch die Antwort auf
den Trend zu digitalen Serviceheften seitens der
Hersteller. Die OE-Serviceheft-Eintragung kann

direkt aus dem Smartphone oder Tablet heraus
eingeleitet werden. Der Online-Dienstleister ‚oe
service‘ übernimmt dann die Inspektionsdaten,
wickelt den Eintrag mit dem Hersteller ab und
sendet die Bestätigung.
Die Buchung von macsDIA ist unabhängig von
der Nutzung eines mega macs. Doch mega
macs-Anwender mit RepairPlus-Lizenz erhalten
Vergünstigung.

!Bosch-Installations-Service PTS 100
Die Euro 5-Norm für Pkw verpflichtet die europäischen Fahrzeughersteller, freien Werkstätten
Wartungs- und Serviceinformationen auf ihren
Service-Portalen zur Verfügung zu stellen. Im
Tagesgeschäft erweist sich diese Datenbeschaffung, beispielsweise bei Reparaturen oder der
Neuprogrammierung von Steuergeräten, für
Werkstattmitarbeiter jedoch oftmals als sehr
zeitintensiv und kompliziert. Um den freien
Werkstätten den aufwändigen Anmeldevorgang in den verschiedenen Herstellerportalen
zu erleichtern, hat Bosch das System PassThru
Solution 100 (PTS 100) entwickelt. PTS 100
regelt Anmeldung und Datenaustausch mit den
Service-Portalen zahlreicher Fahrzeughersteller
und steigert damit Effizienz und Effektivität im
laufenden Werkstattbetrieb.
Für die Kommunikation mit den Herstellerportalen
benötigen die Diagnosesysteme in der Werkstatt
eine sogenannte PassThru-Schnittstelle. Bosch hat
sich bei der PTS 100 zunächst auf die in Deutschland besonders zulassungsstarken Marken Audi,
BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen konzentriert. Darüber hinaus ist eine Erweiterung auf zusätzliche Fahrzeughersteller in Vorbereitung. Die aktuellen Modelle KTS 560 und 590 unterstützen mit
ihrer PassThru-Schnittstelle derzeit 14 Pkw-Marken.
Die PTS 100 nutzt damit Standard-Hardware, die in
vielen Werkstätten bereits vorhanden ist.

BESTES LICHT FÜR BESTE SICHT.

Wichtigster Baustein von PTS 100 ist der Installations-Service, mit dem Bosch den Zugang und die
Anmeldung zu verschiedenen Portalen deutscher
Pkw-Hersteller auf der meist bereits vorhandenen
Hardware einrichtet. Falls erforderlich, wird die
Software der Fahrzeughersteller installiert. Angeboten werden zwei aufeinander aufbauende
Service-Varianten: Der PTS 100 Basis-Service um-

fasst die Unterstützung bei Fragen zur Hardware
sowie zur Installation und zu Updates der Software der Fahrzeughersteller. Zusätzlich kann die
Werkstatt den PTS 100 Experten-Service nutzen,
welcher den Werkstatt-Mitarbeiter direkt bei der
Arbeit am Fahrzeug unterstützt. Zum Beispiel
bei der Programmierung von Steuergeräten oder
dem Anlernen von Komponenten.

Von Cartechnic gibt es auch Xenonbrenner: D1S, D2S und D2R, D3S sowie D4S. Damit deckt das
Produktprogramm sehr viele Autos des europäischen Fahrzeugparks ab. Qualitativ hochwertige
Xenonlampen sind gegenüber klassischem Halogen um ein vielfaches heller und bieten dadurch
deutlich mehr Fahrsicherheit. Daher bei Xenon auf Cartechnic setzen.

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

Einer für fast alle
!KS Tools Universal-Entlüfterstutzen-Adapter 160.0718

Werkzeugsatz für Doppel-Silentlager

Fachgerechte
Arbeit
!Gedore Automotive KL-0214-24
Der Werkzeugsatz ist passend für Doppel-Silentlager bei Aggregateträgern aus Stahlbiegeteilen.
Eingebaut sind diese z.B. bei VW Golf 7 (AU),
Golf Sportsvan (AM, AN), Caddy (2K), Tiguan
(AD), Touran (5T); Seat Ateca (KH), Leon (5F);
Škoda Karoq (NU), Octavia (5E), Superb (3T).
Das Doppel-Silentlager-Werkzeug ermöglicht
den schnellen und fachgerechten Aus- und
Einbau der Doppel-Silentlager (Silentlager der

Drehmomentstütze) direkt am Fahrzeug. Ein
Lösen oder Ausbauen des Aggregateträgers
ist nicht erforderlich. Dadurch spart sich der
Betrieb auch eine anschließende Achsvermessung. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse
bei Fahrzeugen mit Allradantrieb muss der
Aggregateträger abgelassen und entsprechende
Teile gelöst werden. Die maximale Belastung
liegt bei sieben Tonnen. Mit dem Werkzeugsatz

lässt sich das Doppel-Silentlager mechanisch mit
Zugspindel, Aufnahmeadapter und Bundmutter lösen. Aber auch mit einem hydraulischen
Antrieb (Hydraulik-Zylinder 17 t) geht die Arbeit
schnell vonstatten.
Expertentipp: Bei stark festsitzenden DoppelSilentlagern ist es empfehlenswert, diese mit
einem Heißluftfön zu erwärmen.

Kleinste Wasserpumpenzange

Der Bremsenservice ist Bestandteil der turnusmäßigen Wartungsarbeiten. Doch haben sich die Bremssysteme im Laufe
der Zeit verändert, sind heute komplexer und auch empfindlicher gegenüber Luftblasen und Schmutz. Daher verlangt
dieser Service auch zeitgemäße Werkzeuge, um mit ABS-,
ESC-, EDS- und SBC-Systemen professionell klarzukommen.
Von KS Tools gibt es dazu einen universalen Flächenadapter
mit Schiebern. Dieser ist ideal für die Bremsenwartung zum
Aufsatz auf den Ausgleichbehälter. Der Adapter lässt sich
leicht und schnell bedienen und ist in Höhe und Breite flexibel
verstellbar. Daher ist er für viele Fahrzeugtypen geeignet–
insbesondere dort, wo der Euro-Adapter nicht passt.

Technische Daten
Material

Stahl

Länge in mm

180

Breite in mm

80

Gewicht [g]

445

Höhe in mm

100

Spannweite min. in mm

28

Spannweite max. in mm

70

Ich bin
kein Spielzeug
!Knipex Cobra XS 87 00 100
Mit nur 100 mm Länge passt die kleinste vollfunktionsfähige
Wasserpumpenzange der Welt aus der Cobra-Serie in jede Hosentasche. Aber aufgepasst: Die Kleine beißt zu wie eine Große.
Durch die besonders kompakte Bauform und den sehr schlanken
Kopf greift sie auch in engsten Platzverhältnissen kraftvoll zu.
Die Feinverstellung mit 11 Einstellpositionen lässt sich durch Anschieben an verschiedene Werkstückgrößen einhändig anpassen.
Die Greifkapazität liegt bei Ø 28 mm, Schlüsselweite bis 24 mm.
Das durchgesteckte Gelenk bei der Cobra sorgt für eine hohe
Stabilität und Belastbarkeit durch doppelte Führung. Die Greifflächen haben spezialgehärtete Zähne (rund 60 HRC). Zudem ist
sie selbstklemmend an Rohren und Muttern – kein Abrutschen
am Werkstück und kraftsparendes Arbeiten. Der Klemmschutz
verhindert Quetschverletzungen.

Feinzahn-Umschaltknarren

Power und Präzision
!HAZET HiPer
Mit der stufenlos ausziehbaren 12,5 mm =
½-Zoll-Knarre 916HPLG entwickelte HAZET
mittlerweile die dritte ½-Zoll-HiPer Feinzahn-Umschaltknarre – allesamt produziert Made in Germany. Diese ½-Zoll-Knarren unterscheiden sich in
ihrer Länge: 916HP mit 275 mm, die 916HPL mit
415 mm und die 916HPLG mit dem besonderen Highlight der stufenlosen Ausziehbarkeit
von 414 auf 614 mm. Dabei gibt es jetzt keine
vorfixierten Rastpunkte mehr, wie bei anderen
marktüblichen Knarren. Allen drei ½-Zoll-Knarren
ist eines gemein: Mit 1.000 Nm, 90 Zähnen und
4-Grad-Betätigungswinkel sind sie die perfekte
Symbiose aus Power und Präzision! Ergänzt wird
die HiPer-Produktfamilie aktuell durch die 10 mm
= 3/8-Zoll HiPer-Knarre, die selbstverständlich

wie alle auch über 90 Zähne
und hier über eine Power von
400 Nm, also ebenfalls fast
doppelt so hoch wie die
DIN ((202 Nm) verfügt.
Die 6,3 mm = ¼-Zoll Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP sowie der Neuzugang der Feinzahn-Bitumschaltknarre 863 HPB
runden diese Präzisonsknarren-Familie sinnvoll
ab. Mit einer statischen Belastung von 120 Nm
(DIN 62 Nm) ist stets genug Power auch bei
unseren „Kleinsten“ vorhanden. Die hohe Präzision der 90 Zähne und dem 4-Grad-Betätigungswinkel, ermöglichen den Anwender optimale
Arbeit auch in engsten Bauräumen.

Alle HiPer-Knarren bestechen durch ihre geprüfte
statische und dynamische Belastbarkeit, die in
allen Belangen fast doppelt so hoch ist, wie die
DIN/ ISO vorschreibt. Das gewährleistet eine
hohe Langlebigkeit in der Dauerbelastung und
stets genug Power zum Lösen der schwierigsten
Schraubverbindungen.
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Ersatzteile elektrische Parkbremse
Online-Katalog

Alles auf einen Blick

Aufgesattelt
!Continental Originalqualität

!Cartechnic
Auf www.cartechnic.de/produkte finden Interessierte jetzt auch
einen Online-Katalog zum Download und Abspeichern als PDF
mit allen Cartechnic-Produkten. Der Katalog wird direkt aus
der Website generiert, ist daher immer top-aktuell. Neben der
Produktbezeichnung finden sich dort auch Informationen zu den
Artikelnummern, Spezifikationen und Freigaben. Zudem enthält
der Katalog Links auf die Produktseiten auf der Website oder auf
spezielle Flyer, wie für das Batterieprogramm.

Für die Reparatur der elektrischen Parkbremse
hat Continental sein Angebot ausgebaut. Werkstätten und Handel steht ab sofort unter der
Produktmarke ATE sowohl der Originalteil-Motor
als auch die vormontierte Einheit aus Bremssattel
und Motor in Originalqualität zur Verfügung. Für
Werkstätten sind Produkte für viele Volumenmodelle von VW, Audi, Škoda und Seat erhältlich,
darunter VW Golf VII Arteon, Audi A3, Škoda
Superb und Seat Leon. Die Produktmanager bei
Continental arbeiten aktuell daran, die Ersatzteile
der elektrischen Parkbremse bald für viele weitere Modelle europäischer Hersteller anzubieten.

Als elektrisches Bauteil ist der Stellmotor stark
belastet und kann vor dem Bremssattel ausfallen. In diesem Fall bietet Continental Werkstätten mit dem einzeln erhältlichen Stellmotor als
Originalteil eine zeitwertgerechte Alternative
für die Reparatur: Die Mitarbeiter müssen nicht
mehr die gesamte Bremssatteleinheit austauschen, sondern können ausschließlich den
Motor erneuern. Das spart nicht nur Kosten,
sondern auch Zeit. Werkstätten können den
defekten Motor einfach abbauen und gegen
den neuen tauschen. Mit einem Servicegerät
wie dem Autodiagnos Check wird dieser dann

noch angelernt. Dann ist das Fahrzeug bereits
wieder einsatzbereit. Ist hingegen der Bremssattel der elektronischen Parkbremse defekt,
muss in der Regel auch der Motor erneuert
werden. Da erleichtern die neuen Bremssatteleinheiten den kompletten Austausch. Autofahrer, die beim Kauf ihres Wagens auf einen
farbigen Bremssattel gesetzt haben, müssen
künftig auch nach der Reparatur nicht mehr
darauf verzichten: Zusätzlich zur Standardvariante bietet Continental den Sattel wie in der
Erstausrüstung in mattschwarz, tornadorot und
ultramarinblau an.

Innenraumdesinfektion

Keine Chance
für Fieslinge
!MAHLE OzonePRO
Wer im Auto sitzt, fühlt sich eigentlich sicher
vor Viren, Keimen, Pilzen und Bakterien. Klar,
der Innenraumfilter wehrt viele von diesen
Plagegeistern ab, die über das Lüftungssystem
ins Fahrzeug wollen. Aber Türen und Fenster
lassen diese ungehindert in den Innenraum.
Schimmel, Bakterien und Pilze finden sich sehr
gerne auch auf dem Verdampfer der Fahrzeugklimaanlage 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.
OzonePRO ist ein neues Gerät von MAHLE für
die Reinigung von Luft und Oberflächen in
Innenräumen mithilfe von Ozon. Fahrzeuge

oder Zimmer müssen dafür verschlossen sein.
Die Sensoren des OzonePRO messen während
des Reinigungsvorgangs kontinuierlich die
Konzentration des erzeugten Ozons in der
Umgebung und passen diese an, bis der ideale
Wert erreicht ist. Dieser Wert wird für einige
Zeit aufrechterhalten, um eine hygienische
Reinigung zu garantieren. Gleichzeitig vermeidet OzonePRO überhöhte Ozonwerte, um
zum Beispiel Oxidationsschäden an der Innenausstattung vorzubeugen. Das Gerät arbeitet
vollautomatisch und informiert den Benutzer
über den Abschluss des Desinfektionsvorgangs.
Dann dürfen Fahrzeuge oder Räume wieder
sicher betreten werden. Die dazugehörige O3-

Easy App ermöglicht von außen die Steuerung
und Überwachung des gesamten Prozesses.
Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs kann
bei Bedarf ein Desinfektionsbericht für den
Kunden ausgedruckt werden.
Mit einer Leistung von 5.000 mg/h Ozon kann
ein Gerät Räume mit einer Größe von bis zu
40 Quadratmetern Grundfläche oder rund 100
Kubikmetern Rauminhalt desinfizieren. Das entspricht in etwa dem Volumen eines Reisebusses.
Mit einem Gewicht von nur drei Kilogramm ist
es zudem leicht zu handhaben. Das Gerät lässt
sich einfach bedienen, arbeitet schnell, vollautomatisch und ist 100% umweltfreundlich.

VAKUUM-, WASSER- UND ÖLPUMPEN
IN PREMIUMQUALITÄT.
VOM SPEZIALISTEN FÜR INNOVATIVE
UND ZUKUNFTSWEISENDE
PUMPENTECHNOLOGIEN – PIERBURG.
www.ms-motorservice.de/pumpen

PUMPEN
PUMPENKOMPETENZ
UNSER HERZ SCHLÄGT FÜR IHREN ANTRIEB.
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Interview mit Frank Demmler von Autoservice Demmler

„Wir brauchen
mehr Begeisterung“
Vom Kfz-Elektriker-Meister zum Unternehmer für Elektromobilität:
Frank Demmler ist ein Pionier auf diesem Gebiet. Er fing 1992 in
einer Garage an, wie so viele. In der Startphase entwickelte sich
das Unternehmen schnell zur Mehrmarken-Werkstatt. Heute deckt
der Betrieb das komplette Dienstleistungsspektrum rund um das
Auto ab. Das Autohaus hat mehr als 30 Mitarbeiter und verkauft
pro Jahr rund 500 Neu- und Gebrauchtwagen.

y Herr Demmler: Wilkau-Haßlau gilt
noch nicht als das Mekka für Elektromobilität. Wie kommt es, dass Sie
mehr als 60 Elektroautos zur Vermietung auf dem Hof stehen haben,
darunter auch einige Teslas?
Es geht nicht darum, wo du etwas tust, sondern wie. Nämlich mit Begeisterung und der
Bereitschaft, etwas Neues zu wagen. Wenn
ich aus dem Fenster schaue, sehe ich nur
ganz wenige von unseren E-Vermietautos
auf dem Hof stehen. Das heißt, der Standort
ist gut gewählt.
y Wie verlief Ihr Start in die
Elektromobilität?
Ich hatte den Bau eines großen Daches zur
Präsentation unserer Neu- und Gebrauchtwagen geplant und war auf der Suche nach
Finanzierungsmöglichkeiten. Damals gab es
eine hohe Einspeisevergütung für PV-Anla-

gen. Da stand für mich der Bau von Beidem
schnell fest, das refinanziert sich von selbst.
Die Zukunft geht Richtung Elektromobilität,
damit war ich gut gerüstet.
y Photovoltaik und Elektroautos sind
aber zwei Paar Schuhe.
Mit der Photovoltaik kam die Elektromobilität. 2012 kam dann die sächsische Energieagentur auf mich zu, ob Interesse besteht,
als Praxispartner zusammen mit der Westsächsischen Hochschule Zwickau ein Projekt
zur Forschung und Entwicklung der Elektromobilität zu realisieren. Und da ich schon
immer neugierig und unternehmerisch war,
habe ich das angepackt.
y Hatten Sie 2010 schon Elektroautos
auf dem Hof?
Ja, mit einem City El, einem Reva und einem
Tazzari sind wir gestartet. 2012 strickten wir

01 Der Redoxflow-Speicher nimmt
die überschüssige Energie von den
Photovoltaikanlagen auf.
02 Klares Signal für die Kunden: Wir
können auch E-Mobilität.
03 Bei Autoservice Demmler sind
Hochvolt-Spezialisten am Werk.
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„Der Inhaber muss
auch ein Elektroauto selbst fahren
und erfahren,
um seine Kunden
dann davon zu
begeistern.“

dFrank Demmel
Inhaber von Autoservice Demmler
in Wilkau-Haßlau

dann ein Elektromobilitätskonzept, wie so
etwas hier aussehen könnte: mit Vermietfahrzeugen, Präsentationen und so weiter.
2013 fiel der Startschuss für das Projekt
ZEmO im Rahmen der Schaufensterinitiative der Bundesregierung. Plötzlich standen
Kunden bei uns im Büro – in einer freien
Mehrmarkenwerkstatt – und wollten sich
über Elektroautos informieren. Die hielten
unseren Betrieb für zukunftsorientiert, keine Fragen mehr nach ‚könnt ihr das denn,
dürft ihr das überhaupt‘? Die Mitarbeiter
haben gelacht, doch bei mir hat es Klick gemacht. Wir haben alle Hemmschwellen aus
dem Weg geräumt. Denn der Kunde darf
keine Schwelle spüren: reinkommen, sehen,
informieren, anfassen, fahren. Wir präsentierten in Folge das Thema Elektromobilität
auf Kongressen und Veranstaltungen, konnten uns so tiefer in die Materie einarbeiten.
Dann kam noch eine weitere Photovoltaikanlage, ein Blockheizkraftwerk, und ein
Stromspeicher hinzu. Heute sind wir nahezu
stromautark.

Und dann kam das Thema Tesla auf. Da war
mir zu Anfang ein wenig mulmig, weil wir
ja ein Handwerksbetrieb sind. Aber das ist
Quatsch, da musste ich erstmal meine gewohnten Denkmuster aufbrechen. Eine
Woche später hatte ich den ersten Tesla
bestellt. Und in den ersten 10 Monaten
konnten wir ihn 60.000 Kilometer vermieten. Heute haben wir rund zehn Teslas und
vermieten diese in ganz Deutschland. Wenn
der Kunde so einen Technologieträger auf
einem Hof sieht, überträgt sich das sofort
auf dein Image.
y Muss es immer gleich Tesla sein?
Nein, natürlich nicht. Aber es sollte ein
richtiges E-Auto sein. Also möglichst kein
bekanntes Modell, dem man einfach einen
Elektromotor eingepflanzt hat. Das zieht
lange nicht so gut.
y Rechnet sich Ihr Engagement in die
Elektromobilität?
Zum Wandel muss man Geld in die Hand

nehmen. Am Anfang waren das schon richtige Investitionen in die Photovoltaikanlage,
das Blockheizkraftwerk und den Stromspeicher. Dafür gab es damals teilweise Fördergelder. Auch die Vermietung von E-Autos
wurde gefördert. Aber wenn ich für ein
Thema brenne, dann packe ich das an. Ich
wurde schon oft von Kollegen gefragt, ob
sich das Ganze mit dem Strom und den EAutos rechnet. Mit der Vermietung lassen
sich die Kosten decken. Aber mal im Ernst,
der Imagegewinn ist enorm. Wir verkaufen
10 bis 15 E-Autos im Jahr. Das ist noch nicht
viel, weil sich im Moment die Kunden nicht
festlegen möchten. Aber ich kann ihnen
eines mitgeben zum Testen. Und dann können sie eine Entscheidung treffen. Vertrauen
ist dabei ein ganz wichtiges Kaufkriterium.
y Wie konnten Sie ihre Begeisterung
für die E-Mobilität auf Ihre Mannschaft
übertragen?
Das war ein schwieriger und schmerzhafter
Prozess. Als ich mit Elektro anfing, fehlte

meinem Unternehmen die Struktur. Und
dann fängt der Chef auch noch mit so einer
Sache an. Ziemlich chaotisch. Ich bin vorausgesegelt und habe meine Mannschaft nicht
mitgenommen. Als dann erste Mitarbeiter
ihrer Unzufriedenheit Luft machten, habe
ich mir einen Coach ins Haus geholt und
wir haben uns mit den Mitarbeitern des Leitungsteams mehrere Tage eingeschlossen.
Da habe ich gelernt, was es heißt, Unternehmer zu sein. Ich habe gelernt, dass es meine
Verantwortung ist, mein Team zu mitzunehmen. Ich muss schauen, dass es der Mannschaft gut geht, dann läuft auch der Betrieb.
Das ist eine lebenslange Aufgabe.
y Wie ist heute die Lage?
Gut. Wenn du ein positives und zukunftsorientiertes Image da draußen hast, kommen Mitarbeiter auch von selbst. Die sagen:
‚Ich sehe, bei euch geht’s vorwärts, da will
ich mitmachen.‘ Ich bin jetzt 60 Jahre und
bereite langsam die Übergabe des Betriebs
vor. Und dafür braucht es die richtigen Menschen mit verschiedenen Gaben im Team:
einen, der die Mannschaft zusammenhält,
einen „Lehrer“ für die Struktur und einen
Visionär mit Pioniergeist. Wir sind gut aufgestellt für die Zukunft.

y Was empfehlen Sie Inhaber, die
noch nicht auf den E-Zug aufgesprungen sind?
Machen, einfach mal machen. In unserer
Branche und mit unseren Betriebsgrößen
können wir nicht oben auf der Welle mitschwimmen, wir müssen hinterhersegeln.
Und da ist im Moment noch jede Menge
Platz. Es geht nicht darum, die klassischen
Verbrenner zu verteufeln, sondern eine Nische zu besetzen. Und dann kann man das
Geschäft langsam entwickeln.

ter sucht man sich am besten einen, der für
das Thema Elektromobilität brennt und keine Angst vor Hochvolt hat. Denn muss der
Mechaniker oder Mechatroniker der Hochvolt-Experte sein? Oder stellt man einen
Elektriker mit Autoaffinität ein? So habe ich
es gemacht. Der zuständige Kollege war
damals in der Landtechnik. Für den ist das
Thema eine wahre Freude. Elektromobilität hört sich kompliziert an, ist es aber gar
nicht. Einfach mal ein E-Auto kaufen und
anfangen.

y Doch wie starten?
Ich bin eher ein Pionier, dass liegt nicht
jedem im Blut. Aber wir brauchen mehr
Begeisterung für die neuen Themen. Der
Unternehmer muss das spüren und wollen.
Am besten man stellt sich einen Werkstattersatzwagen mit E-Antrieb auf den Hof. Da
gibt es genügend günstige Angebote. Dann
sieht auch der Kunde, der ist mit dabei.
Das wird dann schnell zum Stammtischgespräch – und dann ist es in aller Munde. Der
Inhaber muss auch ein E-Auto selbst fahren
und erfahren, um seine Kunden dann davon
zu begeistern. Klar, es müssen Investition in
einen Hochvoltplatz getätigt werden. Das
aber mit Sachverstand. In Sachen Mitarbei-

y Was kommt bei Ihnen als nächstes?
Wir haben ein E-Auto-Abo für unsere Privatkunden entwickelt. Damit können Interessierte ein Elektroauto für einen bestimmten
Zeitraum mieten. In dem Paket ist alles enthalten: Freikilometer, Mobilitätsgarantie,
Vollkasko- und Kfz-Haftpflichtversicherung,
Steuer sowie Instandsetzung und Wartung.
So können die Kunden für einen kleinen
Preis die E-Mobilität ausprobieren und
spüren, ob das etwas für sie ist. Ich bin gespannt, wie das ankommt.

Herr Demmler,
danke für das Gespräch..

SETZEN SIE AUF
MARKENQUALITÄT
IM SCHEIBENREINIGER
NACHFÜLLGESCHÄFT

RTE
PRÄMIE T
QUALITÄ

**

SONAX ANTIFROST & KLARSICHT
✔ Rollbare Abfüllstation zur AntiFrost-Entnahme in der Werkstatt
✔ Die günstige Alternative: Feststehende Abfülleinheit zur AntiFrostEntnahme im Lager
✔ Werkstattpartner-Empfehlung über die SONAX Homepage
✔ Individuelle Betreuung

Heft 49/2018

Österreichischer Test

www.sonax.de
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Wie, wo was?
Trainmobil bietet dazu zwei Schulungen an:
Hybrid: Fachkunde für Arbeiten an Hochvolt-eigensicheren Fahrzeugen: Hochvoltanlagen, Freischalten, Wiederinbetriebnahme,
Arbeitssicherheit nach DGUV-I 200-005 (2-Tages-Schulung)

Hybrid: Fachkunde für Arbeiten an Hochvoltfahrzeugen unter
Spannung: Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen / Hochvoltenergiespeichern nach DGUV-I 200-005
(3-Tages-Schulung)
Termine und Veranstaltungsorte: www.trainingsfinder.de

Foto: ZF Aftermarket

Erforderliche
Qualifikation

Kfz-Mechaniker
Kfz-Mechatroniker

Tätigkeiten

Elektrotechnisch
unterwiesene Per
sonen für Arbeiten
an Kraftfahrzeugen
mit Hochvolt-Syste
men (0,5 – 2 UE)
(Stufe 1)

EFK-HV
Elektrofachkraft für
Hochvolt-Systeme in
Kraftfahrzeugen
(48 UE + Praxis)
(Stufe 2)

Arbeiten
unter Spannung für
Elektrofachkräfte für
Hochvolt-Systeme in
Kraftfahrzeugen
(7 UE)
(Stufe 3)

VEFK-HV
Verantwortliche
Elektrofachkraft

Freischaltung des F ahrzeugs*

Inbetriebnahme des Fahrzeugs*

Auch ZF Aftermarket macht Kfz-Betriebe fit rund um das Thema Hochvolttechnik.

Arbeiten am spannungsfreien
Fahrzeug (nicht Hochvoltsystem)*

Schulung/Ausbildung zum Hochvolt-Experten

Messen, Diagnostizieren an Fahrzeugen unter Spannung ohne Gefahr der
Berührung von Hochvolt-Teilen*

Fachkunde gefragt
Angst muss der Kfz-Profi vor den neuen Antrieben nicht haben.
Aber er muss sich vorbereiten, denn an Hybride und E-Autos dürfen nicht alle.

D

ie Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung beziehungsweise Berufsgenossenschaft sagt, dass allgemeine Instandhaltungsarbeiten an diesen
Fahrzeugen (etwa Arbeiten an der Abgasanlage, Ölwechsel, Reifenwechsel) gemacht
werden können, so lange die Sicherheitssysteme des HV-Systems in Ordnung sind (keine
Beschädigungen an den HV-Komponenten).
Die Mitarbeiter müssen aber vor Aufnahme
der Arbeiten unterwiesen werden, um die
elektrischen Gefährdungen des HV-Systems
kennen zu lernen. Sie müssen mit den Kennzeichnungen der HV-Komponenten vertraut
gemacht und auf die sichere Bedienung des
Fahrzeuges eingewiesen werden.

Qualifikation
Für diese Mitarbeiter sind jedoch Arbeiten
an den HV-Komponenten verboten. Dazu

benötigen sie eine zusätzliche Qualifikation.
Dabei werden sie zu Fachkundigen für Arbeiten an HV-eigensicheren Systemen an Kraftfahrzeugen qualifiziert. Diese können dann
die elektrischen Gefährdungen des HV-Systems beurteilen und die für das HV-System
notwendigen Schutzmaßnahmen festlegen.
Sie sind in der Lage, die Spannungsfreiheit
am Fahrzeug herzustellen und für die Dauer der Arbeiten sicherzustellen. Der Umfang
der Qualifizierung hängt entscheidend von
der Vorbildung und den praktischen Erfahrungen des Mitarbeiters ab.

Unter Spannung
Einen Schritt weiter geht die zertifizierte
Fachkunde für Arbeiten an nicht eigensicheren Hochvoltfahrzeugen, also Arbeiten unter Spannung und an HV-Energiespeichern.
In diesen Trainings, die unter anderem Train-

mobil oder auch ZF anbieten, wird dem Teilnehmer das sichere Arbeiten an Hochvoltfahrzeugen vermittelt. Dazu gehört auch die
Fehlersuche an nicht zwangsläufig berührungssicheren Bauteilen der Hochvoltanlage. Die Teilnehmer erlernen die Umsetzung
der allgemeinen und herstellerspezifischen
Schutzmaßnahmen gegen Störlichtbögen
und elektrische Körperdurchströmungen. Es
werden die Funktionen und Gefahren der
einzelnen HV-Komponenten vermittelt. Das
sichere Arbeiten und Messen am Hochvoltsystem – auch unter Spannung – wird geübt
und gefestigt. Übrigens: Der Unternehmer
oder die von ihm beauftragten Führungskräfte tragen die Verantwortung für den Arbeitsschutz im Betrieb. Die verantwortlichen
Personen müssen sicherstellen, dass nur
Mitarbeiter, welche die oben beschriebenen
Voraussetzungen erfüllen, an Hybrid- und
anderen HV-Fahrzeugen arbeiten.

Messen, Diagnostizieren an
Fahrzeugen unter Spannung
(nicht Hochvolt-System)*
Arbeiten am Hochvoltsystem*

* Serienfahrzeuge

Quelle: Hochschule Esslingen. CAST

Qualifizierungsmatrix für Arbeiten an Elektrofahrzeugen

HV-Stufe 2: Sicheres Arbeiten an Fahrzeugen mit
Hochvoltsystemen (2-Tages-Schulung)

HV-Stufe 3: Sicheres Arbeiten an Fahrzeugen mit
Hochvoltsystemen (3-Tages-Schulung)

• Hochvoltanlagen, Freischalten, Wiederinbetriebnahme, Schutz und Schutzmaßnahmen gemäß
EU-Richtlinie 89/391/EWG

• Arbeiten unter Spannung an nicht eigensicheren
Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen

• Fahrzeuge mit Hochvoltsystemen spannungsfrei
schalten und Maßnahmen gegen wiedereinschalten
anwenden
• Arbeiten an Hochvoltbauteilen im spannungslosen
Zustand (wie Erneuern des Klimakompressors)
• Leistungselektronik bei der Unfallreparatur
• Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie komplizierte
Unfallschäden

• Durchführung elektrotechnischer Arbeiten auch
ohne Eigensicherheit
• Beurteilung von Schäden an Fahrzeugen mit
Hochvoltsystemen
• Fehlersuche und die Instandsetzung auch an unter
Spannung stehenden Bauteilen
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Fotos: blinklicht / Sabina Paries

Vor Ort bei Kfz Danner in der Jachenau

02

01 Ein eingespieltes Team:
Andreas Danner setzt auf
Mitarbeiter, die – wie er –
Leidenschaft für ihren
Beruf zeigen.

Fotos: Benjamin Krohn

Anderl
unter Strom
Werkstattinhaber Andreas Danner ist sich sicher: Wer zukunftsfähig
sein will, muss investieren. Eines seiner vielen Meisterstücke: eine
Solaranlage, die Geld spart – und den e-mobilisierten Kunden zeigt,
dass hier einer für die Zukunft gewappnet ist.

A

ndreas Danner steht unter Strom.
Anders ist die Energie, die der
42-Jährige versprüht, nicht zu erklären. Danner, von seinen Kunden nur Anderl genannt, ist Inhaber von Kfz Danner,
einer AC AUTO CHECK-Werkstatt in der
Jachenau, einer beschaulichen Gemeinde
zwischen Bad Tölz und Garmisch-Partenkirchen. Die Werkstatt glänzt und wirkt auf
den ersten Blick hochmodern. Auch auf den
zweiten Blick und – wir verraten nicht zu

viel – auf alle weiteren Blicke. „Das Gebäude
ist knapp vier Jahre alt und ich muss schon
sagen: Ich bin sehr glücklich mit dem jetzigen Stand. Es ist auch im Blick auf die Zukunft groß genug – und auch technisch sind
wir sehr gut aufgestellt“, sagt Danner sichtlich stolz. 2008 hatte er sein Unternehmen
gegründet, damals als Ein-Mann-Betrieb
mit einer Hebebühne. Im neuen Gebäude
stehen gleich fünf davon. Eine der Hebebühnen steht in einem separaten Hallenteil,

abgegrenzt von der Haupthalle. „Falls die
Arbeit mal besonders laut ist oder es stinkt“,
erklärt Danner. Wie vieles hier: clever!
Am meisten glänzt beim ohnehin strahlenden Gebäude allerdings die E-Zapfsäule an
der Außenwand der Werkstatt. Sie ist noch
nicht mal ein Jahr alt. Mit ihr setzt Danner ein
klares Zeichen: Er ist vorbereitet für den Service an E-Fahrzeugen und Hybriden. Die Zahl
der Kunden mit E-Fahrzeugen ist zurzeit noch

02 Modernes Gebäude,
modernes Equipment:
Danner ist der Ansicht,
dass man nicht technisch
stehenbleiben darf.

überschaubar und die Arbeiten beschränken
sich größtenteils noch auf allgemeine Serviceaufgaben wie Räderwechsel und Bremsencheck. Aber Danner möchte vorne dabei
sein, wenn das Thema richtig durchschlägt
und sich heute schon einen Ruf erarbeiten:
„Die Technik ändert sich ständig. Da darf
man nicht stehen bleiben. Man muss mitwachsen. Natürlich fordert das einen – aber
es macht auch Spaß. Selbst, wenn E-Autos in
fünf Jahren out sind und die Brennstoffzelle
dann das große Thema ist – macht nichts. Die
Erfahrung bringt uns trotzdem weiter.“ Deshalb investiert er nicht nur kräftig in Technik,
sondern auch in Hochvolt-Schulungen. Und
auch die Zapfsäule hat sich in zweierlei Sicht
schon bezahlt gemacht: An ihr lädt Danner
seinen E-Ersatzwagen, einen VW e-Golf –
und natürlich auch die elektrifizierten Fahrzeuge seiner Kunden. „Wo gibt’s das sonst,
dass der Kunde einen vollgetankten Wagen
aus der Werkstatt abholt?“, sagt Danner.

Bestens durchdacht
Danner macht nichts unüberlegt. Das Gebäude ist der beste Beleg dafür: Er hat es
komplett selbst geplant und entworfen. „Einiges habe ich mir bei anderen Werkstätten
abgeschaut“, gibt Danner zu. Etwa, dass er
Extra-Platz um seine Hebebühnen herum
haben möchte. Oder wie steil die Abfahrt
in den Keller sein soll. „Da wollte ich mich
nicht auf Standardwerte verlassen. Es muss
ja für mich und meine Anforderungen passen. Was nutzt mir die beste Kellerabfahrt,
wenn ich nicht mit einem Kunden-Porsche
runterfahren kann? Deshalb bin bei anderen
Betrieben so manche Kellerabfahrt heruntergefahren, bevor ich mich entschieden habe,
wie es bei mir gebaut werden soll.“ Apropos
Keller: Den möchte Danner nicht mehr missen. Hier kann er nicht nur so manchen Oldtimer vor der Witterung und manchen Kundenwagen vorm Hagelschaden in Sicherheit

bringen – sondern er beherbergt auch einen
großen Teil seiner letzten Anschaffung für
das Gebäude: das smarte Herzstück einer
Photovoltaikanlage.

Eine Anlage – viele Vorteile
Die Idee, künftig auf Solarstrom zu setzen, hatte Danner gemeinsam mit einem
Freund, der Energieberater ist. Das war im
Juni 2019. Vollständig umgesetzt war das
Projekt schon im Oktober 2019. Die Montage der Solarpanels auf dem Dach und der
Technik im Keller hat nur rund eine Woche
gedauert. Kosten für das komplette System:
knapp 80.000 Euro. Dafür hat er eine Anlage bekommen, die in Spitzenzeiten 29,9
kW schafft – mehr, als die Werkstatt verbrauchen kann. Zugegeben: 80.000 Euro
sind kein Pappenstiel, aber Danner hätte
es nicht gemacht, wenn er es vorher nicht
durchgerechnet hätte: „Mit den Stromkos-
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wirtschaftlich erfolgreich sein. Es ist doch
schön, wenn man da etwas zurückgeben
kann und ein paar jungen Menschen hier einen guten Start ins Berufsleben ermöglicht“,
sagt Danner. Es stimme zwar, dass Lehrlinge
vor allem das Zeit- und Geldkonto belasten
würden, aber wo wäre er heute, wenn vor
Jahren nicht auch jemand Geld und Zeit in
ihn investiert hätte.
Wenn Danner etwas angeht, dann richtig. Das betrifft auch das Thema Konzept.
Seit 2017 ist die Werkstatt ein AC AUTO
CHECK-Betrieb. Und er schöpft die Möglichkeiten, die es bietet, komplett aus. Er
nutzt das Angebot an klassischen Werbemitteln genauso wie die Unterstützung
bei den modernen Medien, lässt sich etwa
bei der Website und dem Facebook-Auftritt unterstützen. „Ich will, dass das gut
gemacht wird. Für manche Themen habe
ich aber weder Lust noch Zeit. Wenn ich
mich dann trotzdem nebenbei darum kümmern würde, wäre ich mit dem Ergebnis
nicht zufrieden. Deshalb lasse ich das lieber

02

01 Alles im Blick: Die
Anzeige der Solarstromanlage zeigt Danner
tagtäglich, dass sich die
Investition gelohnt hat.
02 Teuer – aber
vernünftig: Knapp
80.000 Euro hat die
Anlage gekostet. In zehn
Jahren hat sie
sich amortisiert.

ten, die wir monatlich sparen, hat sich das
System in rund zehn Jahren amortisiert. Die
Solarzellen haben eine Garantiezeit von
knapp dreißig Jahren. Das ist also eine Investition in die Zukunft, die wir heute schon
voll ausschöpfen können. Dass die Werkstatt beim Kunden dadurch einen grünen
Anstrich bekommt, ist ein netter Nebeneffekt.“ Der Clou: Die Werkstatt braucht ohnehin immer nur dann Strom, wenn auch
die Sonne scheint. Im Normalfall läuft der
Betrieb also komplett mit Solarstrom. Wenn
der Energieverbrauch der Werkstatt niedriger ist, als das, was die Anlage reinholt,
werden die Akkus der Anlage gefüllt. Sind
auch die voll, speist das System die überschüssige Energie ins örtliche Stromnetz ein.
Lediglich im Winter und an sehr bewölkten
Tagen kommt es vor, dass die Werkstatt
noch Strom zukaufen muss. „Wahrscheinlich werden wir die Akku-Kapazitäten in Zukunft noch mal erhöhen. Dann dürften wir
auch im Winter komplett autark sein.“
Wenn Danner über die Anlage redet, glänzen seine Augen. „Die ganzen Daten – wie

viel die Zellen gerade liefern, wie viel die
Werkstatt verbraucht, ob die Akkus gerade
ge- oder entladen werden – kann ich mir
auch auf einer Handy-App anzeigen lassen.
Auch am Wochenende, wenn ich zuhause
bin. Ich finde das toll. Meine Frau allerdings
nicht so sehr“, lacht Danner. „Spaß beiseite. Immer, wenn ich im System sehe, dass
wir komplett ohne gekauften Strom auskommen, denke ich: alles richtig gemacht.“
Trotz der hohen Investitionskosten? Ja, sagt
Danner. „Bei einer Anschaffung wie einem
Achsmessgerät macht man sich normalerweise nicht so viele Gedanken darüber, ob
man investieren soll. Dabei kostet das Gerät
auch mehrere Tausend Euro und amortisiert
sich nur langsam. Mit der Photovoltaikanlage spare ich hingegen in jeder einzelnen
Sekunde bares Geld.“ Danners Rat an alle,
die sich auch für das Thema interessieren:
Einen Fachmann zurate ziehen und mit ihm
alles durchrechnen. Man müsse vorab beispielsweise zunächst prüfen, ob eine Solaranlage – je nach Dachausrichtung und
-form – überhaupt installierbar und sinnvoll
ist. Grundsätzlich frage er sich allerdings

von Profis machen.“ Das Ergebnis dieser
Philosophie: Kfz Danner ist ein Vorzeigebetrieb – auch für die Strahlkraft des AC
AUTO CHECK-Konzepts. So sehr, dass gelegentlich Inhaber anderer Kfz-Betriebe auf
der Matte stehen, um zu sehen, wie er verschiedene Themen angeht. „Darauf bin ich
natürlich schon stolz“, sagt Danner.

Da, wo’s schön ist

„Immer, wenn ich im
System sehe, dass
wir komplett ohne
gekauften Strom auskommen, denke ich:
alles richtig gemacht.“
Andreas Danner, Inhaber von Kfz Danner
in der Jachenau

Ob es ihn mit seinem Elan und unternehmerischem Geschick nicht irgendwo hinziehe, wo eine größere Kundenbasis – und
demnach auch mehr Umsatz – auf ihn warte? „Nein. Hier will man nicht weg“, sagt
Danner. Die Gegend, die Menschen, die
Lebenseinstellung – hier passe einfach alles.
Die Arbeit mit seinen Kunden sei unkompliziert und mache ihm unglaublich viel Spaß.
Wie gerufen betritt ein Kunde die Werkstatt: „Anderl, kannst du mal nach der Autobatterie schauen?“ Die scheint nämlich – im
Gegensatz zu Danner – ein echtes Energieproblem zu haben..

schon, warum nicht viel mehr Werkstätten
auf Solarstrom setzen. Für Danner lohnt sich
für die Investition mehrfach, denn er kann
die gewonnene Energie seit Kurzem auch
zum Betreiben seiner Luftwärmepumpe
nutzen, wodurch sich auch die Heizkosten
auf ein Minimum reduzieren. Und auch die
bereits erwähnt E-Zapfsäule war Teil des
Gesamtpakets. Jetzt ergibt alles noch mehr
Sinn, denn Danner lädt seinen Ersatzwagen
und die Kundenfahrzeuge immer komplett
kostenlos – dank der Kraft der Sonne.

WINTER? MIT CARTECHNIC KEIN PROBLEM.

Keine halben Sachen
Danner investiert. Nicht nur in Technik, sondern in alles, was zu einer guten Werkstatt
gehört. In neue Fahnenmasten genauso
wie in Diagnosegeräte von verschiedenen
Herstellern, in einen schicken Kundenparkplatz genauso wie in das Thema Social
Media. Auch Nachwuchs auszubilden gehöre für Danner zur Zukunftssicherung des
Betriebs – gleichermaßen sieht er es aber
auch als Dienst an der Gesellschaft. „Ohne
die Menschen in der Region kann man nicht

Einsteigen, starten, losfahren, freie Sicht: Wer mit Cartechnic bei Eis, Schnee und Kälte unterwegs ist, hat keine Probleme. Für den Kühler den richtigen Schutz, Scheibenreiniger mit Frostschutz als Konzentrat oder gebrauchsfertig sorgen für Durchblick. Und bei hartnäckigen Fällen
hilft der Scheibenenteiser.

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

Sauber getrennt
Bei Hybriden und reinen Elektroautos wird der regelmäßige Klimaservice
noch viel wichtiger. Denn der Klimakreislauf sorgt dort zusätzlich für die
richtige Temperatur oder Kühlung von Batterie, E-Motor und Leistungselektronik.
Mit der richtigen Ausrüstung für Werkstätten ein gutes Geschäft.

W

enn die Klimaanlage an einem
normalen Auto mit Verbrennungsmotor ausfällt, passiert
nichts. Man kann einfach weiterfahren,
macht halt bei Wärme das Fenster auf. Bei
einem E-Auto sieht das anders aus: dieses
bleibt irgendwann stehen, weil die Batterie
schnell zu heiß wird. Der Klimaservice hingegen ist bei einem Hybriden oder Elektroauto identisch mit dem bei einem Fahrzeug
mit klassischem Verbrenner. Nur eines ist
unterschiedlich: das Kompressor-Öl. Bei EFahrzeugen und neuen Plug-In-Hybriden
kommen elektrisch angetriebene Kompres-

01

soren zum Einsatz. Klaro, weil bei E der
umlaufende Rippenriemen fehlt. Aber auch
Hybridfahrzeuge profitieren von E-Kompressoren, weil diese bedarfsgerecht geregelt
werden können. Das senkt den Kraftstoffverbrauch und somit CO2-Emissionen. Die
Klimaanlage läuft auch bei ausgeschaltetem
Motor und kühlt bei Bedarf zusätzlich das
Kühlmittel für die Batteriekühlung herunter.

Kurzschlussgefahr
Bei E-Kompressoren kommt nicht hygroskopisches und nicht elektrisch leitendes POE-

Öl zum Einsatz. Und man sollte tunlichst
vermeiden, PAG- oder PAO-Öl zu mischen.
Denn dabei entsteht ein Öl mit verminderter Isolierfähigkeit, was bei einem elektrisch
angetriebenen Kompressor (+200 Volt)
schlimme Folgen haben kann: Kurzschluss.
Zudem kann sich die Ölmischung zersetzen – verliert so ihre Schmiereigenschaften.
„Kfz-Werkstätten stehen heute vor der Aufgabe, mit zwei Kältemitteln – R134a und
R1234yf – und zwei bis drei Kompressorölen
zu hantieren. Und da darf nichts schief gehen“, erklärt Christian Spiegel, KlimagerätExperte bei Bosch.

02

Klar ist auch: Schon vor 2017, also bevor
R1234yf verpflichtend wurde bei allen neuzugelassenen Fahrzeugen, gab es schon Hybride und auch E-Autos mit dem Kältemittel
R134a und POE-Öl im Klimakreislauf. Also ist
es wichtig, dass Kfz-Betriebe mit Klimastationen ausgestattet sind, die beide Kältemittel
abdecken und auch das Ölmanagement –
die 100-prozentige Trennung der Öle – im
Griff haben. „Wir registrieren, dass die Betriebe verstärkt auch in neue Klimastationen
für das alte R134a investieren. Und das ist
auch richtig so. Sie erkennen den Wert eines
professionellen Klimaservice, der mit neuen
Geräten nicht nur schneller und sicherer abläuft“, erklärt Spiegel. Denn aktuelle Klimastationen können noch viel mehr: Protokollierung des Service als Garantienachweis bei
einem Kompressorwechsel, hohe Rückgewinnungsquote des Kältemittels, integrierte Fahrzeugdatenbank, Netzwerkfähigkeit,
präzise Ölbefüllung laut Datenbank, AppSteuerung und so weiter. Der Trend zu Vollautomaten ist auch eindeutig genauso wie
der Trend zu zwei separaten Geräten: eines
für R134a und eines für R1234yF.

04

Keine Verunreinigung
möglich

„Werkstätten
erkennen den
Wert eines
professionellen
Klimaservice.“
Christian Spiegel,
Klimageräte-Experte bei Bosch

05

Die Klimaservicegeräte von Bosch und
Robinair können schon seit 12 bis 15 Jah
ren mit zwei unterschiedlichen Ölsorten
umgehen, die dann streng voneinander
getrennt verarbeitet werden. Damals war
das Ölmanagement noch nicht so ausgeklügelt wie heute, aber mit der entsprechenden Kennzeichnung gab es kein
Vertun mit den Ölbehältern. Die neueste
Klimaservice-Generation der Ober- und
Mittelklasse lässt kein Vertauschen mehr
zu. Die Behälter sind klar gekennzeichnet
und passen nur an ihren zugeordneten
Platz. Ein automatischer Spülzyklus der
Serviceschläuche, der bei jedem Ölwechsel ausgeführt wird, verhindert das Risiko
einer gegenseitigen Verunreinigung der
Schmiermittel. Dabei spült das Gerät die
Schläuche mit Kältemittel. Anschließend
werden Kältemittel und Öl im Ölabscheider getrennt. Dadurch liegt die Kreuzkontamination unter der Forderung der SAE
J2843 von 0,1 Prozent..

06

03

Fotos: Hersteller

01 Die Oberklasse (rechts) und die Mittelklasse von Robinair bei den Klimaservicestationen mit vollautomatischen
Funktionen.
02 Moderne graﬁsche Benutzerschnittstelle mit großen Anzeigen auf
schwenkbarer Steuerkonsole.
03 Hermetisch versiegelte Ölflaschen.

04 TEXA hat für seine Klimaservicegeräte
ein automatisches System zur Erkennung
der unterschiedlichen Öle entwickelt.
Durch den Vergleich mit den in der Fahrzeugdatenbank hinterlegten Informationen, wird ein eventuell fälschlicherweise
eingeführter Behälter signalisiert. Zudem
sind die Behälter hermetisch geschlossen,
eine Verunreinigung des Öls durch Feuchtigkeit wird so ausgeschlossen. Dazu

werden spezielle Membrane im Behälter
befüllt und nicht der Behälter an sich.
05 Mit dem optionalen Nachrüstkit
lässt sich dieses Gerät von R134a auf
R1234yf umrüsten.
06 Ein Gerät mit zwei Kältemitteltanks und
doppelten Kreisläufen für Absaugung,
Recycling und Wiederbefüllung.
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02

05

04

Fotos: Benjamin Krohn

03

01 Eingabe der Fahrzeugdaten ins
Diagnosegerät. So erhält der Mechatroniker die fahrzeugspezifischen
Arbeitsanweisungen zum Grundeinstellmodus.

Moderne Lichtsysteme richtig einstellen

Mit LED-Licht nicht
im Dunklen stehen
Wer heute nicht mehr mit der Zeit geht, läuft ihr morgen hinterher.
Beim Licht ist es definitiv so. Ohne Diagnosegerät und digitalem
Scheinwerfereinstellgerät geht bei modernen Lichtsystemen nichts mehr.
blinklicht hat sich bei Hella Gutmann zu diesem Thema informiert.

F

rüher war Licht einfach. Man brauchte eine waagerechte Linie und hat
den richtigen Winkel eingestellt. Heute muss der Mechatroniker bei allen Fahrzeugen mit Fahrerassistenzsystemen – sei
es Xenon oder LED – zum Diagnosegerät
greifen. Und der Lichtservice wird noch anspruchsvoller“, weiß Jürgen Hofmann, Leiter
Aftermarket Service bei der Hella Gutmann
Solutions GmbH. Die große Problematik
heute ist, dass es rund 80 verschiedene
Lichtbilder gibt. Kennt der Lichtexperte in
der Werkstatt diese alle in- und auswendig, kann er noch viel mit einem analogen
Scheinwerfereinstellgerät (SEG) erledigen.
Aber eben nicht mehr alles.

Wissen tut Not
Multibeam, Matrixbeam, Intellilux – viele
Begriffe für vernetzte Lichttechnik. Eines ist
klar: Fahrzeuge mit adaptivem LED-Licht finden sich mittlerweile auch in der Kompaktklasse. Und dann muss der Mechatroniker
mit dem Diagnosegerät den Scheinwerfer in
den Grundeinstellungsmodus bringen, damit das Steuergerät nach der Einstellroutine
gegebenenfalls nachregulieren kann. Solche
Lichtsysteme bei aktuellen Fahrzeugen produzieren häufig keine klassische asymmetrische Hell-Dunkel-Grenze (15 Grad) mehr.
Muster mit kurvigen oder stufigen Formelementen tauchen auf dem Display des SEG

02 Ein digitales SEG zeigt eindeutig,
ob die Lichtverteilung in Ordnung
ist oder nicht.
03 Licht und Diagnose gehen künftig
Hand in Hand. Da kommt keine
Werkstatt dran vorbei.
04 Die Fahrzeugdatenbank im digitalen SEG von Hella Gutmann wird
regelmäßig upgedated.
05 Status quo beim Scheinwerfereinstellen. In Zukunft läuft das wohl bei
vielen Modellen ohne Einstellschrauben, also voll digital.
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Interview

Jetzt loslegen

sJürgen Hofmann, Head of Aftermarket Service
bei der Hella Gutmann Solutions GmbH.

y Die Lichttechnik wird immer
komplexer. Wie müssen sich
Werkstätten aufstellen?
Die Vernetzung von Licht- und Assistenzsystemen nimmt auch in den
unteren Pkw-Segmenten stark zu.
Zum einen wird diese Ausstattung
für den Autokäufer immer günstiger, zum anderen winken auch die
Versicherungen zunehmend mit
günstigeren Tarifen, wenn solche
Systeme an Bord sind. Die freien
Mehrmarkenwerkstätten müssen in
Technik und Know-how investieren,
um ihren Kunden künftig weiterhin
einen umfassenden Service bieten
zu können.
y Überfordert das nicht die
Betriebe?
Um die Investition in aktuelle und
zukunftsfähige
Diagnoseund
Lichteinstelltechnik kommen die
Betriebe nicht herum. Aber das
rechnet sich auch. Licht einstellen bei einem modernen Fahrzeug gibt es nicht zum Nulltarif.

Für Autos mit Xenon-Licht muss der
Betrieb mit 20 Minuten Einstellzeit
für links und rechts rechnen, bei
Matrix-Licht können es auch mal
30 Minuten sein. Das verstehen die
Kunden auch, wenn man es ihnen
erklärt.
y Wenn wir aber von Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen sprechen, bewegen wir uns
in anderen Dimensionen.
Ja, das stimmt. Aber auch hier gibt
es Mittel und Wege. Mit unserem
CheckPoint-Werkstattkonzept bauen wir ein Netz an Kalibrier- und Diagnose-Centern auf. Und Werkstätten in der Umgebung können diese
Center für ihre Kundenfahrzeuge
nutzen, wenn sie nicht selbst in ein
Kalibriertool investieren wollen oder
können. Aber die freien Mehrmarkenbetriebe müssen loslegen, sich
mit der Technik auseinandersetzen
und Kompetenz aufbauen. Nur so
schaffen sie auch Vertrauen in Richtung der Kunden.

auf. Die Vorteile solcher Lichtsysteme – mit
einer direkten Verbindung von Steuergerät
zu Licht und von Fahrerassistenzsystem zu
Licht – sind für den Fahrer vielfältig: etwa
Dauerfernlicht auch bei Gegenverkehr. Damit dieser nicht geblendet wird, muss das
Licht natürlich extrem exakt eingestellt
sein. „Der Mechatroniker muss heute also
viel über Fahrerassistenzsysteme wissen,
um Licht korrekt einstellen zu können. Bei
einem neuen Cayenne beispielsweise zeigt
das Lichtbild Unterkanten und Kurven. Diese
erkennt ein analoges SEG. Aber der vor dem
Auto steht, muss dieses Lichtbild auch interpretieren können“, weiß Hofmann. Schaut
man in die Inspektionspläne aktueller Fahrzeuge mit adaptivem Licht, findet sich dort
zwingend der Einsatz eines modernen Diagnosegerätes, um den Lichtservice nach Herstellervorgaben zu machen.

In Zukunft voll digital
Beim Licht ist die technische Weiterentwicklung in vollem Gange. Beim neuen
Audi A8 zum Beispiel geht Scheinwerferlichteinstellen nur noch mit einem digitalen
SEG. Der Lichtexperte vor dem Auto findet
keine Einstellschrauben für die horizontale Verstellung mehr, um den Scheinwerfer
auszurichten. Er platziert das SEG vor das
Fahrzeug und muss dann die Werte ablesen, die ihm das SEG liefert. Diese werden
anschließend ins Steuergerät übertragen.
Denn es wird ein Wert für die Nullposition
des Lichtmoduls benötigt. Den Rest erledigt
die Elektronik. Sicher ist auch, dass sich diese Technik schnell auch in unteren Klassen
finden wird: A7, A6, A4. Fluch oder Segen,
das wird sich zeigen.

Nicht mehr raus und rein
Scheinwerfer aus- und einbauen nach
einem Unfall ist bei konventionellem Licht
für die Werkstatt kein Problem. Bei intelligenter Lichttechnik, also in Kombination
mit Kamera(s) und/oder Radar, wird das ungleich komplizierter. Denn zuerst muss der
Mechatroniker herausfinden, welches Lichtpaket das Fahrzeug überhaupt hat. „Klar,
mit wachem Auge erkennt man die Art und
Menge an Kameras in der Scheibe. Auch

Wo ist die Master-LED? Bei den Marken des VW-Konzerns muss diese über das Diagnosegerät angesteuert werden.
Bei anderen Marken erfordert es Know-how des Werkstatt-Mitarbeiters.

der Weg übers Diagnosegerät bringt Aufschluss, wenn man sich durch alle Menüs
klickt und schaut, was aktiviert ist und was
nicht. Aber auslesen lässt sich diese Information nicht“, erklärt Hofmann. Da bleibt
nur der Weg über die VIN-Abfrage auf der
OE-Plattform. Und dort muss man sowieso
hin, um später den neuen Scheinwerfer ans
Steuergerät anzulernen. Das hört sich alles
nach sehr viel Aufwand an. Aber mit der
entsprechenden Schulung und Ausrüstung
ist dies für einen versierten Kfz-Betrieb eine
gute Einnahmequelle.

Voraussetzungen schaffen
Bevor es jetzt ans eigentliche Lichteinstellen geht, muss der Mechatroniker ein paar
Vorarbeiten erledigen. Das wird bei der
sensiblen Lichttechnik immer wichtiger. Das
Diagnosegerät liefert die Informationen zu
Reifenluftdruck, Beladung, Niveauregulie-

80
und mehr verschiedene Konturen
gibt es für das Abblendlicht – schwer,
da den Überblick zu behalten.

rung oder Tankfüllung und gibt die einzelnen Schritte vor. Natürlich kann man sich
auch an der Serviceliteratur der Fahrzeughersteller orientieren, die über OE-Portale
abrufbar ist.

Schritt für Schritt
Auch wenn LED-Scheinwerfer im Betrieb
weniger Energie verbrauchen, die gesamte Elektronik tut es dafür umso mehr. Da-

her empfiehlt es sich, das Fahrzeug zuallererst an eine externe Stromversorgung
anzuschließen, bevor man in die Grundeinstellungen geht. Danach kommt die Eingabe der Fahrzeugdaten aus dem Fahrzeugschein, und der Mechatroniker erhält die
fahrzeugspezifischen Arbeitsanweisungen
zum Grundeinstellmodus.
Wichtig: Das SEG mit seinen Rollen muss
parallel zur Fahrzeugfront positioniert sein.
Das Laservisier hilft, zwei symmetrische Bezugspunkte an der Fahrzeugkarosserie zu
suchen und das Gerät zu positionieren.

Elektronik wertet aus
Hier kommt auch schon eine Besonderheit
des SEG V von Hella Gutmann. Das Gerät
ist mit einer Fresnel-Linse ausgerüstet, die
einen Abstand zwischen SEG und Scheinwerfer von 30 bis 70 Zentimeter erlaubt.

46

blinklicht 3/2020 Werkstattpraxis

Das bringt ein bisschen mehr Flexibilität. Übrigens: Scheinwerfereinstellgeräte müssen
an Scheinwerfern mit Cluster- alias MatrixTechnologie auf bestimmte Bereiche exakt
ausgerichtet werden. Dies erfordert Knowhow, auch wenn etwa bei den Marken des
VW-Konzerns die Master-LED über das Diagnosegerät angesteuert werden muss. Das

SEG V von Hella Gutmann ist mit einer CMOSKamera ausgestattet, die das Licht des
Scheinwerfers aufnimmt und an die Elektronik im Gerät weiterleitet. Auf dem Display sieht man quasi in Echtzeit das Bild des
Scheinwerferlichts. Die Lichtverteilung wird
durch die hinterlegten Algorithmen ausgewertet. Dank der elektronischen Bildver-

arbeitung kann das Gerät auch Farbsäume
mitberücksichtigen. Hilfslinien im Display
zeigen dem Mechaniker eindeutig, ob die
Lichtverteilung in Ordnung ist oder nicht.
Falls nicht, muss der Mechaniker über die
Einstellschrauben das Modul richtig einstellen. Anschließend die neue Grundeinstellung
über die Diagnose abspeichern. Fertig..

Ratespiel Lichtverteilungen
01

02

03

04

05

06

07

08

NEU!

Eine zuverlässige Wahl für jeden Einsatz: AGM, EFB und SLI Batterien von ERA
10

01 Alfa Romeo 147, Bj 2001; 02 Audi A1, Bj 2011, Halogen; 03 Audi A8, Bj 2016, LED; 04 Ford Focus, Bj 2006;
05 Honda Accord, Bj 2006; 06 MB C-Klasse, Bj 2001, Halogen; 07 MB E-Klasse, Bj 2014, LED;
08 Skoda Fabia, Bj 2006, Halogen; 09 Skoda Octavia, Bj 2006, Xenon; 10 VW Tiguan, Bj 2013, Xenon

09

 3 Jahre Garantie auf Material und Vearbeitung
 100% OE-Qualität
 Abdeckung von rund 98% aller europäischen Fahrzeuge
 Kurze Wege für den Klimaschutz: Hergestellt in Europa, für Europa
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In unserer aktuellen Serie geht es um die
unterschiedlichen Datenbusse in modernen
Kraftfahrzeugen.

•      Ringtopologie: Der MOST-Bus ist ringförmig aufgebaut. Das heißt, dass die
Geräte nicht an Kabelsträngen hängen,
sondern in einem ringförmig geschlossenen System. Dieser Ring muss immer
geschlossen sein, damit das System
funktioniert. Ist der Ring an einer Stelle
gebrochen, fallen normalerweise alle
Geräte aus, die am MOST-Bus hängen.

Fotos: Trainmobil

Serie: Service an
Datenbus-Systemen

6,6
So viele Nanosekunden dauert
die Übertragung eines Bits (1 oder 0)
bei MOST150

Den Bruch finden

Gerüstet für den Datenbus-Service

Arbeiten mit
Lichtgeschwindigkeit
Im zweiten Teil unserer Datenbus-Serie geht es um MOST,
der in vielen Betrieben noch immer stiefmütterlich behandelt wird.
Meistens liegt es am Respekt vor der Arbeit an Lichtwellenleitern.
Werkstätten entgeht damit oft schnell und einfach verdientes Geld.

I

n der Theorie ist alles so einfach: Auch
MOST ist nur ein Datenbus, bei dem Informationen von A nach B geschickt werden. Informationen, das heißt im Klartext:
Einsen und Nullen. Das gleiche geschieht
auch bei anderen Bussystemen. Aber es gibt
zwei bedeutende Unterschiede:

•      Lichtwellenleiter (LWL): Während der
Fachmann bei der Kfz-Elektronik normalerweise mit klassischen Kupferkabeln zu
tun hat, kommen bei MOST in den meisten Fällen Lichtwellenleiter zum Einsatz.
Die Daten werden darüber mithilfe von
Lichtimpulsen von Steuergerät zu Steuer-

gerät geschickt – buchstäblich in Lichtgeschwindigkeit. Damit lassen sich schnell
gigantische Datenmengen übertragen:
Bei MOST150 beispielsweise der Inhalt
einer DVD in gerade einmal vier Minuten.
Deshalb ist der MOST-Bus wie geschaffen
für die automobile Infotainment-Welt.

„Bei MOST ist üblicherweise sowohl die
Hardware als auch der logische Aufbau anders als bei den üblichen Systemen“, sagt
Markus Guinand, technischer Autor bei
Trainmobil. „Das bedeutet auch, dass die
Werkstatt gleich doppelt investieren muss:
ins benötigte Werkzeug genauso wie ins
unentbehrliche Know-how. Aber: Für die
meisten Betriebe lohnt sich die Investition,
denn mit MOST verdient die Werkstatt gutes Geld für saubere Arbeit.“ Gleichzeitig ist
MOST ein Bus, der wegen der gesteigerten
Infotainment-Erwartungen der Autobesitzer
immer wichtiger wird. Es ist also eine Investition in die Zukunft.
Die Ringtopologie hat aus Werkstattsicht einen entscheidenden Vorteil: Alles, was man
bei einem Ausfall tun muss, ist den Bruch
zu finden. Klingt zu einfach? Vielleicht, aber
viel komplizierter ist es – zumindest in der
Theorie – tatsächlich nicht. „In den meisten Fällen haben Fehler im MOST-System
nur eine von drei Ursachen: ein defektes
Steuergerät, eine fehlerhafte Spannungsversorgung in einem der Steuergeräte oder
einen beschädigten Lichtwellenleiter. Bei
der Suche nach dem Bruch hat der Kfz-Profi
zudem einen starken Helfer zur Seite: die
Ringbruchdiagnose“, sagt Guinand.

Beim MOST-Bus kommen meist Lichtwellenleiter zum Einsatz:
Informationen werden dabei mithilfe von Lichtimpulsen durch
Kunststofffasern übermittelt.

Knackpunkt LWL-Bruch: Normalerweise sind Lichtwellenleiter
äußerst robust. Bricht die Kunststofffaser allerdings, ist der Datenfluss
gestört oder komplett unterbrochen.
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Arbeiten mit Lichtwellenleitern
Die gute Nachricht für alle, die sich nicht an
die vermeintlich sensible Technik rantrauen:
Im Fahrzeug- und auch im Servicealltag sind
Lichtwellenleiter fast unkaputtbar. Zu zerstörten LWL kommt es normalerweise nur,
wenn der Autoradiodieb die Zange gezückt
hat oder der Wagen in einen Unfall verwickelt war, und es deshalb zu einem Bruch
im LWL kam. In beiden Fällen hilft nur eins:
das betroffene LWL-Teilstück austauschen.
Ein Tausch – oder auch eine Reparatur durch
geringfügiges Kürzen – kann allerdings auch
dann nötig sein, wenn die Lichtdämpfung
im LWL zu groß ist.

Es gilt, was immer gilt: Bei der Instandsetzung müssen die Vorgaben der Hersteller
beachtet werden. Diese kann der Fachmann
auf den Webportalen der Hersteller nachschlagen. Herstellerunabhängig gilt:
• Wird etwa ein Teilstück komplett ausgetauscht, sollten die Schutzkappen erst
unmittelbar vor der Montage entfernt
werden.
• Beim Verlegen der Leitung sind Montagehilfen sinnvoll. Sie schützen vor Überbiegung und neuen Brüchen.

• Lässt sich ein LWL-Teilstück nicht komplett
austauschen, wird der Bruch herausgeschnitten und mit einem korrekt abgelängten und fachmännisch gecrimpten
Teilstück überbrückt. Wer hier nicht
sauber arbeitet, schafft oft eine neue
Fehlerquelle.
• Weil jede Reparatur am Lichtwellenleiter
die Lichtleistung weiter dämpft, gilt: Normalerweise ist nicht nur eine Reparatur je
LWL-Teilstück gestattet.

Dem Fehler auf der Spur

Schritt für Schritt

Die Ringbruchdiagnose (RBD) ist Teil der
Stellglieddiagnose des Diagnosemanagers.
Dabei sendet der Diagnosemanager zunächst einen Spannungsimpuls über Diagnoseleitungen an alle MOST-Steuergeräte.
Damit wird nicht nur die Spannungsversorgung bei jedem einzelnen Steuergerät geprüft, sondern auch gecheckt, ob die Steuergeräte Lichtsignale vom vorgeschalteten
Gerät empfangen. Die Rückmeldung aus
dem Diagnosemanager ist meist selbsterklärend. Bei Spannungsfehlern kommt meist
eine Meldung wie „Radio defekt“. Gibt es
hingegen Probleme mit der optischen Datenübertragung, lautet der Hinweis schlicht
„LWL defekt“.

Ob die vermeintliche Defektstelle tatsächlich die richtige ist, kann der Fachmann
mithilfe von Adapterbrücken prüfen. Ein
Fallbeispiel:

„Gelegentlich schließt der Diagnosemanager beide Fehlerquellen aus“, sagt Guinand.
„Das ist normalerweise ein Zeichen dafür,
dass es an einer Stelle im Ring zu einer
Leuchtkraft-Dämpfung kommt, die zwar so
gering ist, dass sie im Test nicht auffällt, im
Betrieb allerdings dennoch zu Problemen
führt.“ Um die betreffende Stelle zu lokalisieren, kann man Lichtsignale mit verminderter Leuchtkraft durch die Leitungen senden. Meldet nun ein Steuergerät, dass keine
Lichtsignale ankommen, steht fest, dass das
Problem im betroffenen Gerät oder im LWLTeilstück davor liegt.

„Für die meisten
Betriebe lohnt sich die
Investition in Werkzeug und Know-how,
denn mit MOST
verdient die Werkstatt
gutes Geld für
saubere Arbeit.“
Markus Guinand, technischer Autor
bei Trainmobil

•      Die RBD mit verminderter Leuchtleistung meldet: Das Steuergerät des
Autoradios bekommt keine Lichtsignale.
Wie oben erklärt, heißt das: Entweder
ist die Lichtdämpfung im Autoradio
erhöht oder im LWL-Teilstück davor.
•      Der Fachmann zieht nun das Autoradio
ab und steckt an der entsprechenden Stelle im Ring eine Adapterbrücke auf. Es folgt eine weitere RBD.
•      Kommt es erneut zu einem Fehler (aller
Voraussicht nach im Steuergerät, das im
Ring hinter dem Radio sitzt), dann ist
der LWL der Übeltäter. Erkennt die RBD
hingegen keinen Fehler mehr, steckt der
Defekt im Radio.
Üblicherweise lassen sich mit diesem Vorgehen Fehler im MOST-Ring zweifelsfrei
aufspüren. Was folgt, ist für die meisten
Betriebe alltägliches Handwerk. Selbst das
Hantieren, Schneiden und Crimpen von
Lichtwellenleitern stellt die meisten Betriebe kaum vor eine Herausforderung. Wichtig
ist nur eines: Rantrauen und Erfahrungen
sammeln..

HIGHTECHSCHMIERSTOFFE IN
PROFI QUALITÄT
99%ige Deckung mit vorgeschriebenen
und zugelassenen OEM-Produkten

WWW.MPMOIL.DE
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Demontage und Montage von Antriebswellen

Wenn die Wartung
auf sich warten lässt

Fotos: NTN-SNR / HAZET
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und Gleichlaufgelenke sind einige Besonderheiten zu beachten. Die meisten Montagefehler passieren derzeit beim Befestigen der
Schelle an der Achsmanschette.

Das Schnittbild zeigt den Sicherungsring für die Fixierung der Welle
im Gleichlaufgelenk (rosa Markierungen). Ohne Spezialwerkzeug ist das
Gleichlaufgelenk schwierig zu demontieren und montieren.

Im Fall der sehr elastischen Gummimanschetten brauchte man diesem Arbeitsschritt keine besondere Aufmerksamkeit
zu widmen. Die steiferen TPE-Manschetten
erfordern jedoch ein genaueres Anzugsdrehmoment beim Befestigen der EdelstahlSchellen. Nur so ist gewährleistet, dass sie
auch bei starkem Lenkeinschlag oder bei
hohen Fahrgeschwindigkeiten fest genug
sitzen. Wird die Schelle zu schwach angezogen (Ohr > 4 mm), kann Fett austreten.
Wird die Schelle zu stark angezogen (Ohr <
1,2 mm), kommt es durch Scherkräfte zum
Abriss der Achsmanschette und in der Folge
tritt ebenfalls Fett aus.

Korrekter Sitz des
Sicherungsrings
Nicht nur bei der Demontage, sondern auch
bei der Montage stellt die Position des Sicherungsrings am radseitigen, verzahnten Ende
der Welle die Werkstatt vor eine besondere
Herausforderung. Bei früheren Gleichlaufgelenkwellen ließ der Sicherungsring sich
mithilfe eines Schraubendrehers und etwas
Fingerfertigkeit in die richtige Position bringen. Das ist bei den heutigen Gelenkwellen
kaum noch möglich.

Antriebswellen gelten eigentlich nicht als Verschleißteile.
Dennoch gibt es eine typische Verkettung von Schäden,
die eine Reparatur in der Werkstatt erfordern. blinklicht hat
sich bei NTN-SNR über die schnelle und sichere Instandsetzung mit Spezialwerkzeugen informiert.

W

ird die Achsmanschette von außen beschädigt, tritt Schmierfett
aus. Wegen der mangelnden
Schmierung verschleißen die innenliegenden Bauteile. Wird der Schaden nicht rechtzeitig entdeckt und die Achsmanschette
nicht erneuert, kann es schließlich zum
Komplettausfall der Gelenkwellenbauteile
kommen. Die Instandsetzung von Antriebswellen und Gleichlaufgelenken hat sich in
den letzten Jahren deutlich verändert. Spezialwerkzeug ist inzwischen für einige Arbeitsschritte unverzichtbar. Verantwortlich dafür
sind verschiedene technische Neuerungen
bei den verwendeten Sicherungsringen und
den Schellen.

Größere Sicherungsringe
Um zu verhindern, dass bei Kurvenfahrten
die Verzahnung zwischen Gleichlaufgelenk
und Gelenkwelle auseinandergezogen und
beschädigt wird, halten heute größer aus-

gelegte Sicherungsringe die Verzahnung in
Position. Steht eine Instandsetzung an, sind
Gelenke neuerer Bauart daher schwieriger
unbeschädigt von der Welle zu lösen.
Üblicherweise nahm man in der Vergangenheit für die Demontage einen Hammer aus
Gummi oder Metall zu Hilfe. Das gewünschte Ergebnis erreicht man auf diese Weise bei

heutigen Gleichlaufgelenken jedoch nicht.
Im Gegenteil: Da die Schlagrichtung bedingt durch die Bauweise der Gelenkwelle
nur diagonal sein kann, verkantet sich der
Sicherungsring in seinem Sitz. Nach dieser
Art der Demontage ist ein unbeschädigtes
Gleichlaufgelenk ein reiner Glücksfall. Daher
haben der Radlager- und Gleichlaufgelenkhersteller NTN-SNR und Werkzeugherstel-

Empfohlene Anzugsdrehmomente
der Schellen
Breite Schelle

Schelle Durchmesser

Empf. Drehmoment

10 mm

< 50,5 mm

17,5 ± 2 Nm

10 mm

≥ 50,5 mm

20 ± 4 Nm

7 mm

< 120,5 mm

5 ± 1 Nm

Die Einbauhilfe 1847-12/15 sorgt für fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des
Sicherungsrings bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle.

ler HAZET gemeinsam ein Spezialwerkzeug
entwickelt, das der Werkstatt eine schnelle und sichere Demontage ermöglicht: den
Zughülsensatz 4935-11/12, die zurzeit auf
dem Markt einzige effiziente Reparaturlösung für diese Aufgabe. Damit lässt sich das
Trennen des Antriebswellengelenks und das
Einziehen der Welle durch die Radnabe mit
nur einem Werkzeug bewerkstelligen. Geeignet ist das Werkzeug für Antriebswellen
mit Außen- und Innengewinde.

zieher benötigt. Bei Achsgelenken mit Zentralschraube kann mittels der alten Schraube
und eines Krallenaufsatzes aus dem Karosseriebereich die Schraube gehalten und herausgeschlagen werden. Bei beiden Varianten drückt die zentral aufgebrachte Kraft
beim Abziehen den Sicherungsring in seine
Nut und das Gelenk bleibt intakt.

Für Achsgelenke mit Zentralmutter wird ergänzend nur ein handelsüblicher Schlagab-

Nicht nur bei der Demontage, sondern auch
bei der Montage moderner Antriebswellen

Sichere Befestigung der
Schellen

Spezialwerkzeuge wie die von NTN-SNR und
HAZET gemeinsam entwickelte Einbauhilfe
1847-12/15 erleichtert der Werkstatt diesen
Arbeitsschritt. Es sorgt für einen festen Sitz
des Sicherungsrings und lässt sich problemlos vom Sicherungsring wegdrücken, sobald
die Verzahnungen von Welle und Gelenk
vollständig ineinandergegriffen haben.

Fazit
Einerseits haben die Anforderungen der
neuen Abgasverordnungen zu Antriebswellen mit einem besseren Wirkungsgrad
geführt. Andererseits erschweren die technischen Weiterentwicklungen teilweise die
Instandsetzung in der Werkstatt. Bei einigen
Arbeitsschritten gewährleistet heute nur
Spezialwerkzeug eine schnelle und korrekte
Montage. Wie die Demontage und Montage einer Gleichlaufgelenkwelle mit den Spezialwerkzeugen funktionieren, zeigen NTNSNR und HAZET in zwei kurzen Videos auf
Youtube..
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60.000 bis 80.000 Kilometer vor. ZF Aftermarket empfiehlt ihn alle 100.000 Kilometer oder spätestens nach acht Jahren. Denn
wie das Motoröl ist auch das Automatikgetriebeöl ein Verschleißteil. Es wird heiß und
kalt und zwängt sich durch Lamellen und
Kolben. Abrieb und Rückstände der Komponenten des Getriebes kann das Öl nicht
über Jahre hinweg aufnehmen.

Max Mustermann
Musterstraße 33
12345 Musterstadt
RECHNUNG
Hersteller-Modell
VW mit 6-Gang-DSG-Getriebe

Anschließen und los
Häufig ist der erste Arbeitsgang der aufwendigste: Verkleidungen unterm Auto lösen,
dass der Fachmann später auch an die Ölwanne kommt. Jetzt noch schnell die Anschlüsse suchen, Adapter befestigen und die
beiden Schläuche des AGS 20 GL-Spülgeräts
anschließen. Diese lassen sich durch unterschiedliche Anschlüsse nicht verwechseln.
Falls aber schon vorher die Adapter falsch
angeschlossen wurden, schaltet die Pumpe
im Betrieb sofort ab, weil sie nicht gegen die
Pumpe im Getriebe arbeiten kann. Sicherheit
geht vor.

Erstzulassung
01.09.2005

Pos. Nummer

Bezeichnung
ENTSORGUNGSPAUSCHALE
FÜR ALTÖL

Automatikgetriebe sind im Kommen. Damit der Automat sauber arbeiten
kann, sind mittlerweile Ölwechselintervalle vorgeschrieben. Dazu
braucht die Werkstatt ein spezielles Automatikgetriebe-Spülgerät, wie das
von der GL GmbH. Damit kann der Kfz-Profi richtig Geld verdienen.

M

it dem Automatikgetriebeservice
können Werkstätten richtig gutes Geld verdienen. Die Preise
für eine Spülung gehen von 450 bis 700
Euro (siehe Kasten mit Beispielrechnung),
je nach Preis fürs Öl und die Ersatzteile wie

Ölwanne, Filter und Dichtung. Den Preis
zahlen Kunden mit hakeligem Selbstschalter
aber gerne. Denn selbst ein generalüberholtes Getriebe kostet um die 3.500 Euro.
Was in der Kalkulation nicht zu sehen ist:
Der Betrieb hat Arbeitszeit und Gerätenut-

zung pauschalisiert. Mit dem Betrag ist die
Investition schnell wieder drin. Viele Jahre
war ein Ölwechsel am Automatikgetriebe
nicht vorgesehen. Doch die Fahrzeughersteller haben ihre Ansichten geändert und
schreiben mittlerweile einen Ölwechsel alle

Häufig dauert der ganze Anschlussvorgang
etwa 20 Minuten. Nun ist der Kreislauf hergestellt. Jetzt die druckluftbetriebene Pumpe am Gerät und den Motor starten. Die
Hochleistungspumpe fördert jetzt pulsierend das alte Öl mit 20 Litern pro Minute
durch das Getriebe und den ganzen Ölkühlkreislauf. Durch das Pulsieren, die Öltemperatur und die Fließgeschwindigkeit lösen
sich Verunreinigungen und werden aus dem
Getriebe in den Ölfilter am Gerät (hält 40 bis
50 Reinigungsvorgänge) raustransportiert.
Um auch in den letzten Winkel des Automaten zu kommen, wird jede Gangstufe eine
Minute lang durchgespült und am Schluss
noch fünf Minuten auf Stufe D. Zwölf Minuten und der Vorgang ist beendet.
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24,66
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E-Preis
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BREMSENREINIGER 500ML
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14,28
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GETRIEBEÖL

1,00

69,15

69,15
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AUTOMATIKGETRIEBEÖL
SPÜLUNG DURCHGEFÜHRT

1,00

210,08

210,08

7

FEHLERSPEICHERABFRAGE

1,00

21,00

21,00

Nettobetrag Teile
Netto Öle, Schmierstoffe
Netto Leistungen

111,94
3,0
231,08

Netto

346,02
55,36

Rechnungssumme

401,38

Max Mustermann
Musterstraße 33
12345 Musterstadt
RECHNUNG
Hersteller-Modell
Mercedes mit 7-Gang-Wandlerautomatik

Vollständig leer gemacht
Im nächsten Schritt saugt das AGS 20 das
Altöl bei laufendem Motor (aber ohne, dass
sich die Räder drehen) komplett ab. Der Behälter dafür befindet sich im Gerät. Keine
Angst, es ist noch genug Schmierung im Getriebe, dass es zu keinem Schaden kommt.
Am Schauglas lässt sich gut erkennen, wenn
kein Öl im System ist. Nun Pumpe und Motor abschalten und den Behälter für Frischöl
befüllen. Der Tank für Frischöl wird mit zwei
Litern überfüllt. Das hat den Vorteil, dass
man anschließend keine umständliche Öl-

Menge

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt

Beispielrechnung

Getriebe spült Umsatz
in die Werkstatt

KM-Stand
145.653 km

1

MwSt. 19%

Zusatzumsätze mit Ölwechsel am Automatikgetriebe
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Erstzulassung
01.09.2005
Menge

KM-Stand
145.653 km

Pos. Nummer

Bezeichnung

1

ENTSORGUNGSPAUSCHALE
FÜR ALTÖL

1,00

E-Preis
3,00

Summe
3,00

2

HYDRAULIKFILTERSATZ,
AUTOMATIKGETRIEBE

1,00

47,91

47,91

3

BREMSENREINIGER 500ML

1,00

3,85

3,85

4

AUTOMATIKGETRIEBEÖL
FAHRZEUGSPEZIFISCH

2,00

62,51

125,02

5

AUTOMATIKGETRIEBEÖL
SPÜLUNG DURCHGEFÜHRT

1,00

232,75

232,75

6

FEHLERSPEICHERABFRAGE

1,00

21,00

21,00

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt
Nettobetrag Teile
Netto Öle, Schmierstoffe
Netto Leistungen

176,78
3,0
253,75

Netto

433,53

MwSt. 19%
Rechnungssumme

69,36
502,89

Beispielrechnung

Fotos: Niko Radis / Benjamin Krohn
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02

des Benz, LuK, ZF, Aisin, Getrag oder Borg
Warner angeschlossen werden.

03

Beim Kauf eines Spülgerätes von GL Technik kann sich der Betrieb eine ganze
Reihe Adapter für den eigenen Kundenstamm zusammenstellen. Es gibt aber
auch ein Universalset mit zehn Adaptern,
die 90 Prozent der europäischen Fahrzeuge abdecken. Die Adapterliste samt
Anschlusspunkte kann man sich auf
www.gl-gmbh.de herunterladen.

Anschluss für alle

04

05

Das AGS 20-Spülgerät für Automatikgetriebe von GL macht den Ölwechsel und
die Getriebespülung in einem Arbeitsgang.
Es arbeitet ohne Additive. Nur Wärme und
Fließgeschwindigkeit sorgen beim Reinigungsprozess dafür, dass Ablagerungen in
zwei Hochleistungsfilter ausgespült werden. Mit den fahrzeugspezifischen Adaptern können nahezu alle Getriebetypen wie
Automatik, Doppelkupplungsgetriebe oder
das stufenlose Getriebe CVT, von Merce-

06

Übrigens: Die GL GmbH entwickelt rund
50 Prozent der Adapter im Voraus, also ein
bis zwei Jahre, nachdem das Fahrzeug auf
den Markt gekommen ist und ein Bedarf
entsteht. Die anderen 50 Prozent kommen
aus direkten Kundenanfragen in die Adapterliste. Ein typischer Weg: ein Werkstattkunde ruft an und benötigt einen Adapter,
der nicht in der Liste ist. Dann legen die Experten von GL los und holen sich aus unterschiedlichen Quellen die Informationen rund
um das Getriebe und deren Komponenten.
Beim Adaptieren ist Know-how gefragt.
Denn man muss wissen, wo die Werkstatt
am zeitlich günstigsten das Spülgerät in den
Ölkühlkreislauf einbinden kann..
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Alternativen:

Liqui Moly Gear Tronic II
Vollautomatisches ATF-Ölwechselgerät
mit modernster elektronischer Steuerungstechnologie für den professionellen
Automatik-Getriebeölwechsel. Universalgerät, für alle Fahrzeugmarken geeignet.
Nach Anwendung des integrierten Reinigungsprogrammes wird auch bei stark
verschmutzten Getrieben eine hohe Funktionsfähigkeit gewährleistet. Beinhaltet
folgendes Zubehör: Gear Tronic Adapter
Kit, Adapter Doppelkupplungsgetriebe
und Additivbehälter. Für alle Wandlerund stufenlose Automatikgetriebe sowie
Doppelkupplungsgetriebe geeignet.

Felgenschaden durch Bordstein?

standsmessung machen muss. Ist das Öl
später auf Temperatur, kann über das Steigrohr das überschüssige Öl aus dem Getriebe
abgelassen werden.
Je nach Fahrzeugmodell ist die Ölwanne aus
Kunststoff oder Metall. Letztere kann man
weiter einsetzen. Ausgetauscht wird hier
also nur der Getriebefilter und die Dichtung.
Die abmontierte Ölwanne wird mit dem zusätzlichen Schlauch am Gerät komplett ausgesaugt und gereinigt, die Dauermagneten
von Spänen befreit. Nun noch die Dichtflächen nur mit einem sauberen Lappen reinigen und die Wanne wieder nach den Angaben der Fahrzeughersteller montieren.

Keine Vermischung
Beim Befüllen werden 80 Prozent des Fri-

schöls (die Menge, die abgesaugt wurde)
ins Getriebe gepumpt. Dann spült der
Fachmann bei laufendem Motor nochmal
jede Gangstufe durch, damit sich auch
die letzten Rückstände des Altöls mit dem
Frischöl verdünnen. Motor aus und die
zusätzlichen zwei Liter ins Getriebe pumpen. Das Gerät verfügt über eine zusätzliche Entleerung des Frischölbehälters, des
Frischölfilters und der Schläuche. So kann
der Betrieb sofort mit dem nächsten Kundenfahrzeug starten, ohne dass sich unterschiedliche Öle vermischen. Zur Prüfung
des korrekten Ölstands misst der Kfz-Profi
nun die Temperatur über den Diagnosetester. Anschließend kann er das überschüssige Öl über die Ölablassschraube abfließen
lassen. Die Adapter von den Anschlussstellen abmontieren, den Unterbodenschutz
anschrauben – fertig.

01 Schnell gefunden: In der Adapterliste stehen auch die Anschlusspunkte
für das Gerät ans Getriebe.

Kostengünstige Reparatur dank neuem
Felgen-Reparatur-Set.
Vorher

Nachher

02 Das Automatikgetriebespülgerät
von GL kommt ohne Elektronik aus.
Das macht es robust und zuverlässig.
03 Im Blick: Im Schauglas kann der
Mechaniker erkennen, wenn kein
Öl mehr im Getriebe ist.
04 Runter mit der Wanne: In der Ölwanne befindet sich noch rund ein
Liter Getriebeöl.
05 Absaugen: Die Ölwanne wird mit
dem zusätzlichen Schlauch am Gerät
komplett ausgesaugt und gereinigt.

Anwendungsvideo

06 Vor der Dichtungsmontage die
Ränder ordentlich reinigen.

www.motipdupli.de
www.motipdupli.com
www.motipdupli.de
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Fotos: Benjamin Krohn
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W
Vor Ort beim Autohaus Emminger in Stockach

Mit Konzept
und Köpfchen
Aus dem Agenturvertrag in die Unabhängigkeit: Das Autohaus
Emminger in Stockach hat sich für mehr Freiheit entschieden –
und hat dennoch einen starken Partner im Rücken.

olfgang Delser schläft gut. Das
war nicht immer so. Gemeinsam mit Dieter Stemmer leitet
Delser seit 2002 das Autohaus Emminger
in Stockach am Bodensee. Der Betrieb hat
eine bewegte Geschichte, die mehr als 40
Jahre zurückreicht – und immer war sie verbunden mit der Marke Ford. Bis 2018. Dann
haben Delser und Stemmer ihren Vertrag
mit Ford aufgekündigt und den Betrieb neu
ausgerichtet. „Dieser Schritt hat schon geschmerzt“, gibt Delser zu, „Wir sind seit den
Lehrjahren mit Ford groß geworden. Das ist
einfach eine tolle Automarke – das finde ich
immer noch. Aber der vorgegebene Arbeitsalltag in der Werkstatt und im Handel hat
für uns einfach nicht mehr gepasst.“

Spielraum statt Vorgaben
In den letzten Jahren vor dem Wechsel kam
es Delser so vor, als ginge es vor allem um
die Erfüllung von Anforderungen. Ein Bei-

spiel: Als zwei Mechaniker den Betrieb binnen kurzer Zeit verlassen haben, stand das
Autohaus vor einer großen personellen Herausforderung – und erfüllte offiziell nicht
mehr die Vorgaben. „Dass es schwierig ist,
gutes Personal zu finden, weiß mittlerweile
jeder Betrieb – zumal hier, wo viele Industriebetriebe und Schweizer Unternehmen
mit höheren Gehältern locken.“ Delser und
Stemmer entschieden sich für den Weg weg
von der Marke, hin zur unternehmerischen
Freiheit. „Wir haben lange mit uns gerungen. Mittlerweile denke ich sogar, dass wir
schon früher hätten aussteigen sollen.“
Der Schritt in die Unabhängigkeit ging
schneller als geplant. Gekündigt hatte der
Betrieb im April 2018. Gemeinsam mit Ford
einigte man sich auf einen Ausstieg zum
Jahreswechsel. Sehr rasch nach der Kündigung schauten Delser und Stemmer sich
nach Alternativen um. „Wir hatten kurz über
andere Marken nachgedacht. Aber ziemlich

01 Erfolgreiche Arbeitsteilung:
Stemmer ist für die Technik zuständig, Delser für das Kaufmännische.
02 Gelungener Auftritt: Die Meisterhaft-Außensignalisation passt bestens
zu dem modernen Betrieb.
03 Servicequalität hat im Autohaus
Emminger einen besonderen Stellenwert. Ein Beweis: die Top-HändlerAuszeichnung von Autoscout24, die
der Betrieb seit 2016 ununterbrochen
verliehen bekommen hat.
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schnell stand für uns fest, dass wir deutlich
unabhängiger sein wollten als bisher“, sagt
Delser. Nur: Ganz ohne Partner? Das konnte
sich keiner der beiden Inhaber richtig vorstellen. „Der Arbeitsalltag im Autohaus und
in der Werkstatt ist anstrengend genug. Da
ist man froh, wenn man zeitraubende Arbeiten wie etwa die Marketingunterstützung
abgeben kann.“

Ein starkes Netzwerk
Auf dem Weg zu Selbstfindung nach der
Kündigung stand STAHLGRUBER dem Betrieb unterstützend zur Seite. „Kurz nach
dem Ausstieg haben wir den beiden das
Meisterhaft-Konzept vorgestellt“, sagt Maik
Jäckle, Verkaufs- und Werkstattberater bei
STAHLGRUBER. „Das Leistungspaket hat sie
letztlich überzeugt.“ Dem stimmt auch Dieter Stemmer zu, der im Autohaus Emminger
den Werkstattbetrieb verantwortet: „Für uns
stand schnell fest, dass wir ein MeisterhaftBetrieb werden wollen. Die Unterstützung,
die wir seitdem bekommen, ist stark.“ Sie
umfasse so gut wie alle Bereiche: von der
Außensignalisation über die Erstellung von
Werbemitteln bis hin zur einheitlichen Arbeitskleidung. Auch die Website: rasch bestellt und schnell umgesetzt. „Bisher sieht es
so aus, als gäbe es zu jeder Herausforderung
eine Konzept-Lösung“, sagt Stemmer. Im Gegensatz zu früher gehe es beim MeisterhaftKonzept darum, Lösungen zu finden – und
nicht noch mehr Anforderungen zu stellen.
„Bei Fragen habe ich außerdem immer den
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gleichen Ansprechpartner, der meine Werkstatt bestens kennt. Das war früher nicht so,
da ist man gerne in einer anonymen Telefonschleife gelandet. Dieses Persönliche – genau das finde ich gut“, sagt Stemmer.
Persönlich in Kontakt getreten sind Delser
und Stemmer mittlerweile auch mit so manchem ehemaligen Wettbewerber. „Es gibt
ein paar Meisterhaft-Betriebe hier im Süden,
mit denen wir uns vom ersten Werkstattstammtisch an vernetzt haben. Da findet ein
spannender Erfahrungsaustausch statt, von
dem alle Seiten profitieren“, sagt Stemmer.
Gerade in Zeiten, in denen Werkstätten viel
investieren müssen, könne man so auf einen
gemeinsamen Erfahrungsschatz setzen. Wie
viele Betriebe in Deutschland, musste auch
das Autohaus Emminger in den vergangenen Monaten mehrere Zehntausend Euro in
die Hand nehmen, damit der TÜV-Standort
bestehen bleibt. Bei den nötigen Investitionen habe man sich auch bei anderen Betrieben informieren können, wie sie die Herausforderungen angegangen sind. „Man hilft
sich eben gegenseitig“, sagt Stemmer. „So
macht die Arbeit Spaß.“

Mehr Freiheit und mehr
Kunden
Dass die Arbeit heute wieder mehr Spaß
macht, hängt allerdings nicht nur mit dem
Konzept zusammen, sondern auch mit dem
neuen Arbeitsalltag. Heißt: weniger Druck
und Belastung – mehr spannendere Auf-

„Der Arbeitsalltag im
Autohaus und in der
Werkstatt ist anstrengend
genug. Da ist man froh,
wenn man zeitraubende
Arbeiten abgeben kann.“
Wolfgang Delser, Mitinhaber des Autohauses
Emminger in Stockach

gaben. Mit einem Schlag fast vollständig
weggefallen sind beispielsweise die zeitintensiven – und kaum vergüteten – Fehlersuchen an stehengebliebenen Fahrzeugen.
„Wir können unseren Kunden jetzt selbstbestimmt sagen, wie wir die Reparatur angehen und wie es zeitlich und kostentechnisch
aussieht. Es ist alles viel unbürokratischer
geworden. Das hat uns schon viel Druck von
den Schultern genommen“, sagt Delser.
Gleichzeitig hat der Betrieb es geschafft,
die meisten Kunden zu halten – selbst die
Neuwagen-Fahrer. „Natürlich mussten wir
den Kunden anfangs erklären, dass sie ihren
Service weiterhin bei uns machen können,
ohne, dass Gewährleistung und Garantie in
Gefahr sind“, erklärt Stemmer. Die meisten
hätten das schnell akzeptiert. „Teilweise
kennen wir die Kunden schon seit Jahren,
und die Kunden wissen, was sie an uns haben – egal, welche Marke draußen auf der
Fahne dransteht. Eine Handvoll Kunden haben wir seit dem Wechsel zwar nicht mehr
gesehen, dafür kommen immer mehr Werkstattkunden neu dazu.“ Was Stemmer am
meisten verblüfft hat: Sehr viele Kunden,
die früher nur mit ihrem Ford in die Werkstatt gekommen sind, fahren heute auch
mit ihrem Zweitwagen oder den Fahrzeugen der Ehefrau und der Kinder vor. Lag die
Ford-Quote in der Werkstatt vor eineinhalb
Jahren noch bei 95 Prozent, hat sie sich
mittlerweile in Richtung 80 Prozent verschoben. Die Tendenz ist klar. Da macht es auch
nichts, dass der Betrieb bei den vielen im Ort
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noch immer „Ford Emminger“ heißt. „Über
kurz oder lang wird sich das auch noch ändern“, ist sich Stemmer sicher.

Der Markt verändert sich
Und noch einer Sache ist sich Stemmer und
Delser gewiss: Der Werkstattmarkt wird sich
verändern: „Ich denke, dass in Zukunft viele kleine Vertragshändler und -werkstätten
wie wir in die Unabhängigkeit wechseln
werden – ob sie wollen oder nicht“. Diese
Wechselstimmung bekomme er in Gesprächen mit anderen Werkstattinhabern mit.
Seit dem Einstieg bei Meisterhaft habe auch
schon der ein oder andere Wechselinteressierte bei ihm angerufen, um zu fragen,
wie alles vonstattengegangen sei – und ob
er den Schritt bereue. „Ich kann dann immer nur sagen, dass wir mit dem Wechsel
alles richtig gemacht haben.“ Die Herausforderungen beim Neustart – vom Austausch
der Außensignalisation bis zum Wechsel
des Telefonvertrags – sind zwar sehr viel
Arbeit. Aber der gute Schlaf entschädigt für
alles..

Mit Freude bei der Arbeit: Das Autohaus Emminger kann sich
auf seine Mannschaft verlassen.

Profitieren Sie von der
breiten Produktpalette
des OE-Herstellers.

Erweitertes
Aftermarket
Portfolio!

Meine Wahl? Das Original!
■ NEU: Glühkerzen, Glühzeitsteuergeräte

und Zündspulen der Marke BERU von
BorgWarner
■ NEU: Ersatzteile für Allradkupplungen

aftermarket.borgwarner.com

■ Hochwertige AGR-Kühler, AGR-Ventile und

Turbolader in Original BorgWarner Qualität
■ REMAN-Turbolader und AGR-Ventile
■ Exzellenter Service und Support
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Serie: Hopp hilft

Mythos

Kein dickes Ende

aAnwälte der Kanzlei Wandscher & Partner klären auf.
In unserer Rechtsrubrik zeigt Prof. Dr. Kai Ullrick Hopp, wie viel
Wahrheit in juristischen Mythen steckt.

Die Deutsche Umwelthilfe mahnt regelmäßig Betriebe ab,
die in Werbeanzeigen bestimmte Verbrauchswerte vermissen
lassen. Es kann sich lohnen, die dazugehörige VertragsstrafeErklärung nicht blindlings zu unterzeichnen.

J

eder macht mal Fehler: Politiker, Chirurgen, Astronauten, blinklicht-Korrekturleeser. Und ja, auch Kfz-Profis. Ärgerlich, wenn man dafür auf die Finger geklopft
bekommt. Umso ärgerlicher, wenn jemand
geradezu darauf wartet, dass man einen
Fehler ein zweites Mal macht – um dann
noch kräftiger zuzuschlagen. Gut, wenn
man vorher die Finger wegziehen kann.

Verbrauchswerte vergessen
Ein Verein, der zurzeit kräftig auf die Finger
haut, ist die Deutsche Umwelthilfe, kurz
DUH. Auch das blinklicht berichtet regelmäßig darüber, dass die DUH Werkstätten und
Autohäuser abmahnt, die in Werbeanzeigen
oder im Verkaufsraum vorgeschriebene Angaben vergessen, etwa die Verbrauchs- und
Emissionswerte bei angebotenen Fahrzeugen (laut § 5 EnVKV) oder Informationen wie
Geräuschemissionen und Rollwiderstand bei
Reifen (laut EG-Verordnung 1222/2009).
Dagegen ist nichts einzuwenden, denn die
Werkstatt handelt tatsächlich wettbewerbswidrig. Mehr noch: Eigentlich ist es sogar
löblich, jemanden auf einen Fehler hinzuweisen, zumal es um den Klimaschutz geht.
Was vielen in der Branche übel aufstößt, ist
allerdings die Art, mit der die DUH abmahnt.
So kommt es einem Generalverdacht schon
sehr nahe, wenn die DUH auf ihrer Website
schreibt: „Dennoch versuchen die Automobilindustrie und der Autohandel mit immer
neuen Tricks, dem Verbraucher diese für seine Kaufentscheidung wichtigen Informationen entweder gänzlich vorzuenthalten, sie
im Kleingedruckten zu verstecken oder gar
falsche Angaben zu machen.“ Autohändler
als üble Trickser, die Kunden arglistig hinsichtlich der Umweltangaben täuschen wollen? Es ist ein verzerrtes Weltbild.
„Das regt mich heute noch auf“, sagt Uwe
Peschel, Inhaber einer Meisterhaft-Werk-

statt in Emmen. Er hatte zur Fußball-WM
2018 eine Zeitungsbeilage erstellen lassen,
um einen VW Polo zu bewerben. Aber:
Nicht nur die DFB-Jungs haben Peschel 2018
verzweifeln lassen, sondern auch die Anzeige: „Nach einigen Wochen kam ein Brief der
Deutschen Umwelthilfe reingeflattert. Darin
hieß es, dass unsere Anzeige gegen geltendes Recht verstoßen hatte. Ich wusste zunächst gar nicht, was das Problem gewesen
sein soll.“ Hatte Peschel die VerbrauchswertAngaben vergessen? Nein. Waren sie unleserlich? Auch nicht. Was moniert wurde:
Die Verbrauchs- und Emissionszahlen waren
etwas kleiner abgedruckt, als andere Angaben zum Fahrzeug, etwa die Sonderausstattung. „Ganz ehrlich: Mir war nicht mal
bewusst, dass es gleichgroß geschrieben
sein muss. Wir haben die Anzeige von einer
Werbeagentur erstellen lassen und dachten,
dass das schon so passt. Uns war wichtig,
dass die Angaben draufstehen“, erinnert
sich Peschel.

folgversprechend ist – und bekam als Antwort ein klares: Jein.
„Man kann vor Gericht ziehen gegen die
Abmahnung – und Glück haben. Ein Erfolg
ist allerdings eher unwahrscheinlich“, erklärt Kai Ullrick Hopp, Rechtsanwalt bei der
Kanzlei Wandscher & Partner. „Aber das
macht nichts, denn auch die Niederlage vor
Gericht kann für die Werkstatt vorteilhaft
sein.“ Knackpunkt ist die Vertragsstrafe-Erklärung: Verzichtet der Abgemahnte auf ein
Verfahren und unterzeichnet die Erklärung
blindlings, begnügt sich die DUH zunächst
mit den rund 300 Euro Abmahngebühren.
Glimpflich davongekommen, denkt sich so
mancher Betrieb – bis die DUH dann in einer
zweiten Werbeanzeige etwas findet, das
sie monieren kann. Denn: Wirbt der Betrieb
erneut fehlerhaft, liegt die Vertragsstrafe
normalerweise bei mindestens 5.001 Euro –
regelmäßig wird es sogar fünfstellig. Gegen
eine solche Vertragsstrafe vorzugehen, ist
kaum möglich.

Schnell, einfach – und
unsicher

Das Team unterweisen

Das Schreiben der DUH besteht im Grunde
aus zwei Teilen: eine Zahlungsaufforderung
über eine Abmahngebühr von knapp 300
Euro – und eine unterschriftsreife Vertragsstrafe-Erklärung. In jener heißt es, dass der
Betrieb eine empfindliche Vertragsstrafe
zahlen muss, wenn ein ähnlicher Fehler in
Zukunft noch einmal vorkommt. Peschel
hätte es verstanden, wenn die DUH ihn
wegen gänzlich vergessener oder unlesbarer Zahlen abgemahnt hätte. Aber wegen
so etwas? „Wäre einfach nur ein Brief gekommen, in dem steht: ‚Das und das habt
ihr falsch gemacht – nächstes Mal mahnen
wir euch ab!‘, dann wäre uns der Fehler nie
mehr passiert. Aber die Art und Weise der
Umwelthilfe hat mich einfach nur aufgeregt“, sagt Peschel. Er hatte sich informiert,
ob ein Vorgehen gegen die Abmahnung er-

Peschel wollte nicht den einfachen Weg gehen. „Allein schon aus Prinzip“, erklärt er.
Er hatte die Vertragsstrafe-Erklärung nicht
unterzeichnet und sich verklagen lassen.
Planmäßig war die Klage auf Unterlassung
vor dem Landgericht Hildesheim gelandet.
Dort hatte Peschel den Anspruch der DUH
anerkannt und alle Kosten gezahlt. Die liegen deutlich höher als 300 Euro. Genauer:
knapp beim Zehnfachen, weil Peschel noch
die Gerichts- und Anwaltskosten zu tragen
hat. Warum dann das Ganze? Weil Peschel
sich damit Sicherheit erkauft. Sollte in seinem Betrieb erneut ein Fehler passieren, hat
die DUH kaum Angriffsfläche: „Das Gerichtsurteil untersagt dem Beklagten, zukünftig in
entsprechender Weise zu werben. Wenn er
dagegen verstößt, kann das Gericht ein sogenanntes Ordnungsgeld verhängen – die-

ses liegt normalerweise deutlich unter den
pauschal aufgerufenen Vertragsstrafen“,
erklärt Hopp. „Aber jetzt wird’s erst richtig
interessant. Denn rechtlich ist es so: Wer
verurteilt wird, haftet nur für eigenes Verschulden.“ Konkret heißt das: Wenn Peschel
alle Mitarbeiter ausdrücklich anweist, das
Urteil zu beachten, kommt er normalerweise
sogar um künftig drohende Ordnungsgelder
herum. „Denn das Gericht muss prüfen und
feststellen, ob der Titelschuldner aus dem

„Auch eine
Niederlage vor
Gericht kann für
die Werkstatt
vorteilhaft sein.“
Kai Ullrick Hopp, Anwalt der Kanzlei
Wandscher & Partner

ersten Fall – also der Inhaber – selbst den
weiteren Verstoß verschuldet hat. War es
nun aber ein anderer Mitarbeiter, kann ein
Verschulden des Inhabers nur noch darin bestehen, dass man den Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß angewiesen hat“, sagt Hopp.
Wichtig ist also, zu dokumentieren, dass
man seine Mitarbeiter instruiert hat, alle
Annoncen genauestens zu prüfen und sie
ihm zur Kontrolle vorzulegen. Wer das tut,
hält alle Trümpfe in der Hand. „Es lohnt sich
also, sich zu überlegen, ob man am Anfang
wenig zahlt – und am Ende womöglich mit
dem dicken Ende konfrontiert wird. Oder ob
man nicht gleich etwas mehr investiert und
dafür nicht bei jeder neuen Werbeanzeige
ins Schwitzen gerät“, sagt Hopp..

Mythos: „Ich hafte nicht für Schäden, die auf dem
Kundenparkplatz entstehen.“ – Prof. Dr. Hopp sagt dazu:
„Das stimmt nicht.“
Hierzu gibt es eine aktuelle Entscheidung des LG Saarbrücken (Az. 13 S 149/18),
die auf den ersten Blick vermuten lässt, dass die Werkstatt nicht für solcherlei Schäden haftet: Ein Kunde hatte eine Werkstatt auf Schadensersatz verklagt, nachdem
sein Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz einen Schaden abbekommen hatte. Wie
es zu dem Schaden kam, konnte nicht ermittelt werden. Das Gericht hat die Klage
abgewiesen. Ist das ein Freifahrtschein für Werkstätten? Ganz und gar nicht.
Die Werkstatt schließt mit dem Kunden einen Werkvertrag ab. Klar ist, dass der
Unternehmer daraufhin mit der Kundensache sorgsam umgehen und sie vor Schaden bewahren muss – mit allen ihm zumutbaren Mitteln. Das heißt: Wenn er ein
Kundenfahrzeug so abstellen kann, dass andere Kunden oder Passanten gar nicht
dagegen geraten können, dann muss er das auch tun. Das gilt insbesondere, wenn
man ein besonders hochwertiges und seltenes Fahrzeug annimmt. Bestenfalls stellt
man dieses abends in die Halle. Gleiches gilt für Fahrzeuge, die sich nicht abschließen lassen oder bei denen Wassereintritt durch Regen zu befürchten ist. Denn:
Wer keine Sorgfalt walten lässt, haftet für Schäden!
Wenn eigene Mitarbeiter ein Fahrzeug beschädigen, gilt das natürlich sowieso.
Dann wird dem Geschäftsführer das Verschulden seiner Mitarbeiter zugerechnet.
(Übrigens: Arbeitsrechtlich haften die Mitarbeiter dann gegenüber dem Geschäftsinhaber in so einem Fall bei einfacher Fahrlässigkeit gar nicht, nur bei Vorsatz voll
und bei grober Fahrlässigkeit nach Ausmaß des Verschuldens gequotelt.)
Also eigentlich alles klar. Aber: Wieso hat das LG Saarbrücken dann die Klage des
Kunden abgewiesen? Die Werkstatt hatte zwar einen abschließbaren Parkplatz.
Dieser war aber voll, weshalb man den Wagen auf dem öffentlichen Kundenparkplatz abstellte. Und weil es für die Werkstatt schlicht unzumutbar wäre, alle
Kundenfahrzeuge auf dem Parkplatz permanent zu überwachen, kam das Gericht
zu dem Schluss, dass die Werkstatt ihre Sorgfaltspflicht nicht verletzt hat.
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Streit mit dem Kunden

So verhalten Sie
sich angemessen

JA! Preiswert + besser.
MAXX Motorrad-Öle.
Motorenöle, Gabelöle, Getriebeöle.
Für 2- und 4-Takt Motoren. Mit aktuellen API- und JASO-Freigaben.

In der Werkstatt gibt es nicht nur Harmonie, denn
jedes Kundengespräch kann auch Missverständnisse
oder gar einen handfesten Streit mit sich bringen.
Auch mit so etwas muss man umgehen können.

S

Das komplette Programm finden Sie unter:
www.matthies.de > Uni > Öle > Motorrad
Matthies Motorradteile
Hellgrundweg 110
22525 Hamburg
Tel. (0 40) 2 37 25-120
Fax (0 40) 2 37 25-190
info-motorrad@matthies.de

treit kommt in den besten Familien
vor, heißt es. Und: wo gehobelt
wird, fallen Späne. Auch wer in der
Regel erstklassige Arbeit abliefert, kann mal
einen schlechten Tag haben. Dann passieren Fehler, die am Ende natürlich für Ärger
sorgen. Am häufigsten sind laut Klaus Wagner von der Wagner Mangementberatung
einfache Kommunikationsprobleme. Der
Experte für Werkstatt-Management erzählt:
„Meist hat der Kunde oder der Serviceberater einen Sachverhalt falsch verstanden
oder ausgelegt. Das ist zwar menschlich,
sorgt aber schnell für handfesten Ärger.
Bei so etwas geht es oft um Zusatzarbeiten
ohne Freigabe oder vergessene Arbeiten.
Vermeiden lassen sich Missverständnisse
durch das sogenannte Paraphrasieren, indem der Wortlaut des Kunden mit den
eigenen Worten wiedergegeben wird. Das
schafft Transparenz und Vertrauen auf beiden Seiten. Trotzdem: komplette Fehlerfreiheit gibt es nicht.“

Gute Kommunikation
ist das A und O
Einen weiteren Aspekt zeigt Thomas Reinecke
von Trainmobil auf, einem Schulungsanbieter für Werkstätten. Er weist darauf hin,
dass manchmal die Kommunikationsketten
in der Werkstatt nicht so gut eingehalten
werden. Dann weiß ein Mitarbeiter nicht
so richtig Bescheid und fühlt sich deswegen
angegriffen. Reinecke hat noch ein anderes
Problem ausgemacht: „Probleme gibt es,
weil Kunden um jeden Preis feilschen und
diskutieren und es woanders ohnehin billiger und besser ist.“ Mit solchen Kunden hat
man es nicht leicht. Aber es gibt Möglichkeiten, auch mit diesen „Querulanten“ ins
Reine zu kommen.
Klaus Wagner empfiehlt, den Kunden erstmal zur Seite zu nehmen und mit ihm möglichst in einen anderen Raum zu gehen.
Zuerst sollte man ihn ausreden lassen und

Verständnis zeigen, das beruhigt den Kunden und bringt ihn auf eine andere Ebene.
Floskeln oder Phrasen sind hier laut Wagner
nicht angebracht. Eher sollte man sich für
die Information bedanken und in der Folge
versuchen, das Problem sachlich zu klären.
Eine ähnliche Vorgehensweise schlägt auch
Thomas Reinecke vor und ergänzt: „Am
Ende sollten sowohl Kunde als auch Werkstatt mit dem guten Gefühl auseinandergehen, eine zufriedenstellende Lösung für alle
gefunden zu haben.“

Alle Fragen klären
Am besten ist es natürlich, wenn Streit gar
nicht erst entsteht. Dazu ist eine offene und
ehrliche Kommunikation in jeder Situation
eine sehr gute Basis. Wichtig ist es, dass keine
Fragen offen bleiben, auch keine unausgesprochenen. Deshalb sollten Werkstatt-Profis
auf jeden Fall aktiv nachfassen, also gezielt
zu weiteren Fragen oder Wünschen auffor-
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man einen Streit in den meisten Fällen sehr
gut verhindern.

dern. Das A und O ist es, Werkstattaufträge
im Vorfeld exakt durchzusprechen und auch
Preise – soweit möglich – zu kommunizieren.

Jeder Streit ist eine Chance

Es hilft aber nicht, wenn vorher mündlich
alles geklärt ist und dann später im Werkstattablauf Unordnung herrscht. Im Betrieb
müssen alle Prozesse gut verzahnt sein.
Niemand darf etwas versprechen, das später dann aus Nachlässigkeit nicht eingehalten wird. Transparenz und Sorgfalt in allen
Werkstatt-Prozessen ist Pflicht. Damit kann

Im besten Fall verwandelt man eine Reklamation oder Unzufriedenheit in einen
Erfolg. Denn sie ist auch eine Chance für
eine offene und ehrliche Kommunikation
mit dem Kunden. Klaus Wagner weist auf
das sogenannte Beschwerde-Paradoxon
hin. Das besagt, dass die Loyalisierung des

Kunden nach erfolgreicher Beschwerdebehandlung höher ist als bei einem fehlerfreien Standardprozess. Er beschreibt das so:
„Wer genau zuhört und sich interessiert für
die Kundenanliegen zeigt, hat das Rennen
fast schon gemacht. Immerhin kommunizieren auf beiden Seiten Menschen. Hier sind
Dank und Anerkennung eine wichtige Komponente, die am Ende sogar dazu führen
kann, dass der Kunde den Betrieb weiterempfiehlt. Denn solche Geschichten erzählt
einfach jeder gern weiter.“

Interview

Foto: Reinecke

Was sind die Streit-Themen in
der Werkstatt, Herr Reinecke?
dThomas Reinecke, Trainer für
Kundenkommunikation bei Trainmobil

Oft wollen Kunden um jeden Preis
feilschen und diskutieren und finden,
dass es woanders ohnehin billiger
und besser ist. In der letzten Zeit beobachten wir sehr oft, dass Kunden die
Werkstattkosten reduzieren wollen. Sie
kommen mit Autoteilen in die Werkstatt, die sie im Internet gekauft haben,
um sie von der Werkstatt einbauen zu
lassen. Das sorgt regelmäßig für Probleme und Diskussionen.
Thomas Reinecke ist Trainer für Kundenkommunikation. Wir haben mit
ihm über Konflikte zwischen Werkstattmitarbeitern und Kunden gesprochen.
y Was sind die häufigsten Streitfälle in der Werkstatt?
Es kommt vor, dass Kunden und Werkstattmitarbeiter sich nicht gleich verstehen, weil zum Beispiel ein Kunde ein
Anliegen hat, das der Mitarbeiter nicht
so verstanden hat, wie es der Kunde
beschrieben hat. Eine weitere Fehlerquelle: Kommunikationsketten werden
nicht eingehalten und ein Mitarbeiter
wird vom Kunden wegen etwas angesprochen, von dem dieser Mitarbeiter
nichts weiß, aber wissen sollte. Dann
fühlt er sich angegriffen. Der Streit
nimmt seinen Lauf.

Oft gibt es auch Schwierigkeiten mit
Kunden, weil das, was gerade repariert
wurde und für das Geld gezahlt wurde,
noch immer defekt erscheint oder nach
kurzer Zeit wieder nicht funktioniert.
Ein weiterer Punkt: Mitarbeiter können
den Nutzen der Dienstleistung nicht
gut argumentieren, und das, obwohl
sie verkaufsmotiviert sind. Dann sind
sie schnell frustriert, weil der Kunde das
Angebot sich nicht mal anhören möchte. Und manchmal liegt ein Streit auch
einfach darin begründet, dass Kunden
sich den Mitarbeitern gegenüber despektierlich verhalten. Ein „Mach hin
und rede nicht“ ist bei solchen Kunden
an der Tagesordnung.
y Das sind ja eine Menge Probleme, die da auftreten können.

Kommen wir mal zur Lösung des
Problems. Wie sollte ich vorgehen,
wenn ein unzufriedener Kunde
aufgebracht in die Kundenannahme kommt?
Zunächst einmal tief durchatmen
und in die Klärung auf der Sachebene gehen. Manchmal bricht so eine
Beschwerde ja lautstark wie ein Gewitter über einen herein. Da hilft es,
durchzuatmen, sich auf das zu konzentrieren, was der Kunde sagt. Es ist
wichtig, zu verstehen, was der Kunde mit seiner Beschwerde bezweckt.
Möchte er einen Rabatt? Möchte er
eine weitere Reparatur? Möchte er
sich über das Verhalten eines Mitarbeiters beschweren? Nur wer versteht, welches Ziel der Kunde hat,
kann entsprechend reagieren und
eine Lösung finden. Dabei ist Ruhe
bewahren das A und O.

sich auf keinen Fall in der „überlegenen“ Position fühlen, denn dann ist
der Kunde ein für alle Mal verloren.
Verständnis, sachliche Erklärungen –
das ist hier der richtige Weg.
Eine Herausforderung besonderer Art
sind die Kunden, die den Streit geradezu suchen. Sie sind häufig sehr
emotional, werden laut und unsachlich. Der Werkstattmitarbeiter muss
hier ruhig bleiben, den Kunden auf
eine sachliche Ebene bringen. Nicht
leicht, aber machbar.
Eines haben alle gemeinsam: Am Ende
sollten sowohl Kunde als auch Werkstatt mit dem guten Gefühl auseinandergehen, eine zufriedenstellende Lösung für alle gefunden zu haben.
y Wie lässt sich denn vermeiden,
dass erst Streit mit dem Kunden
entsteht?

Durch eine gute Kommunikation.
Durch Erklärungen, was wie und warum etwas am Fahrzeug gemacht werden muss. Und durch gutes Zuhören,
wenn der Kunde Nachfragen oder Einwände hat. Natürlich ist die Werkstatt
Profi auf dem Gebiet der Kfz-Reparatur.
Aber die meisten Kunden wollen verstehen, was gemacht wird. Wer versteht, sucht keinen Streit.
y Was ist nach Ihrer Meinung
die entscheidende Fähigkeit, die
man mitbringen muss, wenn man
auch im Konfliktfall ein guter Ansprechpartner für die Kunden sein
möchte?
Auch, wenn es schwerfallen sollte:
Man darf sich nicht auf persönlicher
Ebene angegriffen fühlen. Eine ruhige, sachliche Tonlage und ein gewisses Verständnis für den Ärger des
Kunden trägt zu einem konstruktiven
Gespräch und zur Lösungsfindung bei.

Für jede Anforderung
das passende Produkt.
Jetzt neu: der Premium-Allrounder ATE SUPER DOT 5.1

y Lassen sich verschiedene „Typen“ von Kunden ausmachen und
gibt es verschiedene Arten, auf sie
zuzugehen?
Ja, da gibt es ganz klare Unterscheidungen. Und natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen, um
mit den Kunden umzugehen. Da ist
zum einen der konstruktive Kundentyp, der sachlich und offen ist und
ruhig seine Beschwerde vorbringt. Mit
ihm ist sicher ein konstruktives Gespräch am ehesten möglich.
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Ebenfalls wichtig: Sollte mal ein Fehler
passiert sein, muss man dazu stehen.
Das stärkt die Glaubwürdigkeit und
zeigt, dass man authentisch ist.
y Welche Tipps würden Sie
geben, um eine Reklamation in
einen Erfolg umzuwandeln?
Jede Reklamation muss als Chance
gesehen werden, sich und vielleicht
auch seine Arbeitsabläufe zu verbessern. Und ganz wichtig: Ein Kunde,
der eine Reklamation vorbringt, die
ich dann professionell löse, zeigt sein
Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit. Schaffe ich es, den Kunden zufriedenzustellen, kann er einer
meiner besten Fürsprecher werden.
„Die Werkstatt kümmert sich wirklich“, wird er dann seinen Freunden
und Bekannten erzählen oder es in
den sozialen Medien posten. Bessere
Werbung kann keine Werkstatt bekommen..

Höchste Qualität
für optimale Leistung
Wir erweitern unsere Bremsflüssigkeiten um den perfekten PremiumAllrounder: SUPER DOT 5.1 bietet
bei heißen wie kalten Einsatzbedingungen beste Funktionalität. Ideal für
Fahrzeuge mit modernen Assistenzsystemen wie ESP®, ABS und ASR.
Übrigens: alle Bremsflüssigkeiten
ab sofort in neuem Design!
www.ate.de

Es gibt auch Kunden, denen es fast unangenehm ist, auf etwas hinzuweisen,
das ihrer Meinung nach nicht richtig
gelaufen ist. Hier darf die Werkstatt

BrakethroughTechnology
Eine Marke von Continental.
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auch wirklich einrichten. Das heißt, dass der
Kunde auch beim Warten oder im besten Fall
schon beim Eintreten sehen sollte, dass es
den entsprechenden Service gibt. Ein Aufsteller, ein Plakat oder ein Video, das den Service
zeigt und vielleicht erklärt, kann helfen. Natürlich hilft es auch, ein solches Geschäft mit
der passenden Werbung anzukurbeln.

Zusatzleistungen verkaufen

Nicht
aufschwatzen

Werbung kurbelt an
Die Konzept-Zentrale hilft dabei, die richtigen Werbepakete zu identifizieren und auf
die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Eine
Kombination aus Anzeige in der lokalen
Zeitung und einem passenden Flyer macht
mögliche Zusatzleistungen sicht- und greifbar. Dazu ein Plakat im selben Outfit im Betrieb, das Wiedererkennung schafft. Denn
bei der Werbung gilt wie sonst auch im
Leben: einmal ist keinmal. Oft genug haben
auch die Anbieter von Geräten oder Teilen
Werbematerial für den Zusatzverkauf im
Programm. So unterstützen Hersteller von
Getriebe-Spülwerkzeugen oder Reinigungsmitteln häufig Werkstätten mit Flyern, Plakaten oder anderen Werbemitteln. Wer
nicht weiß, ob sein Anbieter ihn unterstützt,
sollte also einfach einmal nachfragen.

Das Verkaufen von zusätzlichen Leistungen
sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ein konsequentes Vorgehen zahlt sich aus.
Für die Kunden. Und für die Kasse.

Z

unächst einmal sind Zusatzleistungen die Waren und Dienstleistungen, nach denen der Kunde nicht
von sich aus fragt. Das heißt aber nicht,
dass man ihm etwas aufschwatzen soll. Es
geht vielmehr darum, ihm etwas zu verkaufen, was nützlich für ihn ist, woran er aber
im Vorfeld nicht gedacht hatte. Ein Beispiel
und gleichzeitig ein Klassiker: die Wartung
und Desinfektion der Klimaanlage. Genau
sie ist ein Service, der eher selten aktiv nachgefragt wird. An diesem Beispiel lässt sich
aber gut zeigen, wie Zusatzverkäufe funktionieren können. Denn inzwischen gibt
es ja kaum noch Autos, die ohne Kühlung
unterwegs sind.

ten, ist der Zusatzverkauf schon angelaufen.
Genau dann nämlich hat man Gelegenheit,
sie darüber aufzuklären, was es mit dem Klimaservice auf sich hat. Im Normalfall steuert
dieses Gespräch dann auf ein konkretes Angebot zu. Der Kunde entscheidet am Ende
selbst, ob er es annimmt oder nicht.

So läuft es

Entscheidend dabei ist wie so oft: die Kommunikation. Denn wer nicht mit dem Kunden über sein Auto spricht, wird auch nicht
erfahren, was dem fahrbaren Untersatz
fehlt. Smalltalk ist also der Anfang des Zusatzverkaufs. Anstatt der Frage nach den
Lieben zu Hause bietet sich also zum Beispiel

Wer Kunden gezielt auf die Funktion und
den Geruch der Klimaanlage anspricht, wird
mit ihnen schnell ins Gespräch kommen. Sobald sie auf die Frage, ob es schlecht riecht
oder nur langsam kühl wird, mit ja antwor-

Das mit dem Klimaservice ist ein Paradebeispiel für den Zusatzverkauf. Ähnlich funktioniert es auch bei anderen Leistungen, die
den Kunden nicht sofort beim Werkstattbesuch einfallen.

Zwangloses Gespräch
als Einstieg

die nach dem Getriebe an. Denn schließlich
kommt für so manches ältere Fahrzeug eine
Getriebespülung als Präventiv-Maßnahme in
Betracht.
Die Einleitung des Gesprächs zum Thema
Zusatzverkauf sollte möglichst unverbindlich und zwanglos stattfinden. Wer mit der
Tür ins Haus fällt, wird eher auf taube Ohren
stoßen. Wer sich aber mit Fingerspitzengefühl an den Zusatz-Service heranpirscht,
kann seinen Kunden im richtigen Moment
erwischen. Wichtig ist es auch, ihm in jeder
Gesprächsphase das Gefühl zu geben, dass
er nein sagen kann. Druck aufbauen ist kontraproduktiv. Denn wer sich einem zu großen Verkaufsdruck ausgesetzt sieht, geht
am Ende mit dem Gefühl hinaus, man hätte
ihm auf Biegen und Brechen etwas verkaufen wollen. Und genau dieser Eindruck sollte nicht entstehen.
Wer genau weiß, welche Services er zusätzlich anbieten will, sollte seinen Betrieb darauf

Unternehmensberater Michael Zülch aus
Bergisch Gladbach ist überzeugt, dass gerade Zusatzleistungen wie eine Getriebespülung eine gute Sache sind. „Mit einer Serviceleistung wie der Getriebespülung kann
sich die Mehrmarkenwerkstatt hervorragend
positionieren“, erklärt er. „Das bieten bisher
die Wenigsten aktiv an. Die Kunden kommen darauf nicht von allein. Leider scheitern
viele daran, dies wirklich intensiv zu vermarkten.“ Laut Zülch kann man sich mit dem Angebot der Getriebespülung sehr gut einen
Ruf als Spezialist aufbauen. „Mit diesem Ruf
können Sie spielend Ihr Einzugsgebiet erweitern. Und Sie können sich darauf verlassen,
dass zufriedene Kunden dann auch für andere Arbeiten zu Ihnen kommen“, ist Zülch
überzeugt.

Spezialist werden
Gut ist es, wenn der Kunde einen Betrieb
sofort als Spezialisten für eine bestimmte
Dienstleistung wahrnimmt. Deshalb nützt es
wenig, einen ganzen Strauß an Leistungen
verkaufen zu können. Es trägt viel zum Verkaufserfolg bei, wenn die angebotenen Zusatzleistungen zusammenpassen. In diesem
Zusammenhang ist also weniger tatsächlich
mehr. Es ist besser, sich auf wenige Leistun-

gen zu beschränken und diese konsequent
zu verkaufen als mit dem großen Bauchladen auf Kundenfang zu gehen.
Die gezielte Auswahl von Zusatzleistungen,
die gut zum Betrieb passen, ist also Pflicht.
Entscheidend ist nur, dass sie auch sichtbar
werden. Eben durch Werbung und durch
alle Kommunikationsmaßnahmen, die der
Betrieb auch sonst nutzt. Am Ende aber sind
die Mitarbeiter vor Ort gefragt, die tatsächlich mit dem Kunden Kontakt haben. Sie
müssen dazu in der Lage sein, die Leistungen
gut zu erklären. Vor allem sollten die Kunden
die Vorteile einer Leistung erkennen können.

Zusatzverkäufe üben
Am besten üben das Mitarbeiter entweder
gemeinsam in Rollenspielen, oder aber der
Chef schickt sie gezielt auf ein Verkaufsseminar. Dort lernen sie nicht nur das gezielte
Anbieten von zusätzlichen Leistungen, sondern auch, wie sie schwierige Kommunikationssituationen im Werkstattalltag meistern.
Klar ist nämlich: Verkaufen muss man üben.
Für den Verkaufserfolg ist es darüber hinaus
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wichtig, dass die Mitarbeiter, die Zusatzleistungen aktiv anbieten sollen, das auch
wirklich wollen. Der eine oder die andere
hat vielleicht Hemmungen oder Angst davor,
dem Kunden etwas „aufzuschwatzen“. Diese
Angst sollte ihnen ihr Chef nehmen. Er sollte ihnen beibringen, dass ein Zusatzverkauf
eben kein Aufdrängen, sondern ein sanftes
Überzeugen von einer nützlichen Sache ist.
Genau das ist Dreh- und Angelpunkt des
Zusatzverkaufs: dem Nutzen. Jeder, der
Kunden etwas verkaufen möchte, von dem
sie vorher noch nichts wussten, sollte den
Nutzen ins Zentrum stellen. Denn wenn der
Kunde diesen nicht sieht, wird er den Service
auch nicht wollen. So ist es auch bei allen
anderen Maßnahmen: Steht der Nutzen im
Vordergrund, kann der Kunde die Maßnahme besser verstehen. Im Zentrum aller
Kommunikation sollte also immer das Warum stehen. Warum soll jemand die Zusatzleistung in Anspruch nehmen? Wer auf diese
Fragen gute und schlüssige Antworten parat
hat, hat bereits den ersten großen und wichtigen Schritt getan. Dann kann es mit den
zusätzlichen Verkäufen sofort losgehen..
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Empfehlungsmarketing:
Kundenbewertungen nutzen
Positive Kundenbewertungen sind glaubwürdiger als Werbung und wirken verkaufsfördernd. Das macht sie zu einem sehr effektiven Marketinginstrument. 88 Prozent
aller Verbraucher vertrauen Online-Bewertungen genauso wie persönlichen Empfehlungen. Die Empfehlung ist also der Königsweg. Doch wer seinen Kunden diesen
Weg nicht öffnet, kann auch Kundenfeedback und keine Bewertungen einholen.
Reichweite und Sichtbarkeit
Im Vergleich zur klassischen Mundpropaganda funktionieren Bewertungen und
Empfehlungen im Internet effektiver, weil sie dort deutlich mehr potenzielle Kunden
erreichen. Und: Wer heute bei Google nicht gefunden wird, existiert praktisch nicht.
Kundenbewertungen proaktiv einholen
Kundenfeedback-Programme sind eine gute Möglichkeit, um mit diesen in Kontakt zu
bleiben, die eigene Online-Reputation mitzugestalten und den Umsatz anzukurbeln.
Kundenbindung stärken
Mit Feedback-Programmen macht man seine Kunden zufriedener, bringen das
eigene Unternehmen und Dienstleistungen erneut in Erinnerung und können so
Folgegeschäfte anstoßen. Feedback-Programme stärken die Kundenbindung und
lenken die Aufmerksamkeit erneut auf den Betrieb.
Mehr positive Bewertungen erhalten
Unzufriedene Kunden sind meist schneller dabei, eine Bewertung abzugeben, als
zufriedene. Indem man Kundenfeedback einholt, aktiviert man zufriedene Kunden
als Empfehler und erhält mehr positive Bewertungen.
Reputation aktiv mitgestalten
Wahrscheinlich wurde und wird jeder Betrieb im Internet bewertet. Man sollte die
eigene Online-Reputation nicht einfach anderen überlassen, sondern die Wahrnehmung des eigenen Unternehmens aktiv mitgestalten. Feedback-Programme ermöglichen ein erfolgreiches Online-Reputationsmanagement.
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Zu Ende denken …
Mit dem Titel Zu Ende denken, Band 8, führt die Krafthand Medien GmbH die Sammlung kniffliger
Problemfälle aus dem Werkstattalltag fort. Die spannendsten Leserzuschriften aus der Rubrik ‚Zu Ende
denken‘ der letzten zwei KRAFTHAND-Jahrgänge sind dabei berücksichtigt. Jeder Problemfall ist einer
Kategorie zugeordnet. Zum Auffinden von Einzelbegriffen und der Zuordnung zu entsprechenden
Werkstattfällen dient ein umfangreiches Stichwortverzeichnis. Ergänzt wird der neuen Band durch umfangreiche XXL-Fälle. Der achte Band aus der Reihe ‚Zu Ende denken’ richtet sich an Auszubildende im
Kfz-Handwerk, Kfz-Meister/-Techniker, Fachingenieure mit entsprechendem Praxisbezug sowie an alle,
die beruflich oder privat mit dem Thema Kfz-Service zu tun haben.
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Zitat der Ausgabe

„Mitarbeiter können oft den
Nutzen der Dienstleistung
nicht gut argumentieren und
das, obwohl sie verkaufsmotiviert sind.“
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LIQUI MOLY SCHAFFT DIE

ZEHNSATION
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
it einem
e
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und Ausdauer. Bei dieser Herausforderung stehen meine 1.000 Kolleginnen und Kollegen
hnt
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geschlossen zusammen, um mehr denn je ihr Bestes zu geben. Für unsere Partner,
1
für unsere Kunden, für Sie! Denn nur gemeinsam schaffen wir das!
die Nr.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Ernst Prost

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

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

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

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

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

9 Jahre in Folge die Nr. 1
bei den Lesern von Motor
Klassik. (Ausgabe 6/2020)
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9 Jahre in Folge die Nr. 1 bei den Lesern der Auto Bild.
(Ausgabe 13/2020)

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

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

www.my-liqui-moly.de

