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Schon die innere Mitte gefunden?
Fahrerassistenzsysteme müssen korrekt kalibriert sein, damit sie einwandfrei funktionieren. 
Diese Arbeit kommt auch auf freie Betriebe immer häufiger zu. „Zen“ und „Omm“ helfen da nicht – 
nur Know-how und das passende Werkzeug.    S. 26



Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

sHenning Kaeß  

Geschäftsführer der  

Auto-Teile-Ring GmbH, Stuttgart

I ch war schon immer ein technikaffiner Mensch. Meine Ausbildungen und die be-
ruflichen Stationen haben das noch verstärkt. Für mich sind Innovationen eine 
entscheidende Triebfeder für wirtschaftlichen Erfolg – das gilt für große Indus-

trieunternehmen genauso wie für Handwerksbetriebe. Denn es geht nicht nur 
immer darum, neue Techniken und Technologien zu entwickeln, sondern diese 
auch anzuwenden. Schauen wir uns doch dieses kleine unscheinbare Stück Me-
tall an, das viele Fahrzeug hinten dran haben zum Transport von Anhängern und 
Fahrradträgern. Der umgangssprachliche Haken hat eine rasante Entwicklung hinter 
sich – und wohl auch noch vor sich. Anhängezugvorrichtungen sind heute Hightech- 
Komponenten, sagt Dirk Recker, Leiter Entwicklung von ACPS Automotive im Beitrag 
auf Seite 48. Nun bringt das Unternehmen unter dem Markennamen ORIS den Haken 
mit zwei Pins auf den Markt. Konstruktiv sieht das Ganze unspektakulär aus, effektiv ist 
FIX4BIKE ein ziemlich großer Wurf für mehr Komfort, Sicherheit und Stabilität beim Transport 
von motorisierten Fahrrädern. Und Westfalia bringt jetzt eine manuell schwenkbare Anhänge-
kupplung mit elektrischer Auslösung auf den Markt. Nutzen Sie diese Innovationen für Ihr 
Geschäft. Der E-Bike-Boom ist noch lange nicht vorbei, die Produktbereiche AHK und Fahrrad-
träger ein Renner in Handel und Werkstatt, Komfort, Sicherheit und Stabilität die entscheiden-
den Argumente Richtung Endkunde. Mehr dazu können Sie ab Seite 72 lesen. 

Die zunehmende Ausstattungsquote mit Fahrerassistenzsystemen bringt Bewegung in den 
Reparaturmarkt. Wer daran partizipieren möchte, muss investieren: in Platz, in Werkstattaus-
rüstung, in Diagnose, in die Nutzung der Herstellerportale und in Marketing. Technisch ist das 
Thema für eine freie Mehrmarkenwerkstatt problemlos beherrschbar. Wir haben uns dazu bei 
zwei Betrieben umgeschaut und nach ihren Erfahrungen in der Handhabung gefragt, nach 
technischen Problemen oder sonstigen Auffälligkeiten. Und wir stellen drei Tools zur Kalibrie-
rung von Fahrerassistenzsystemen von Bosch, Hella Gutmann und Mahle ausführlich vor. Klar 
ist: Die Entscheidung, welches System zu mir und meinem Betrieb passt, ist nicht immer einfach. 
In unserem Titelthema gibt es dazu aber ein paar Orientierungspunkte. Dazu mehr ab Seite 26.  
 
Viel Spaß beim Lesen!

aTitelthema  

Kalibrierung ab Seite 26

Übung macht den 
Meister. Das gilt auch 
für den Umgang mit 
Fahrerassistenzsys- 
temen, die mittlerweile 
auch Einzug ins Klein-
wagensegment halten.

99%ige Deckung mit vorgeschriebenen 
und zugelassenen OEM-Produkten

WWW.MPMOIL.DE

99%ige Deckung mit vorgeschriebenen 99%ige Deckung mit vorgeschriebenen 

HIGHTECH-
SCHMIERSTOFFE IN
PROFI QUALITÄT
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Blickfang – das Foto der Ausgabe

aBaukasten für E-Mobilität

In der Welt der E-Mobilität gibt es künftig nicht nur die etablierten OEM: 
weltweit kommen neue Hersteller auf den Markt. Und diese fragen verstärkt 
nach Systemlösungen, statt nach einzelnen Komponenten. Bosch will diese 
neuen Akteure genauso wie die traditionellen Automobilhersteller dabei un-
terstützen, Elektrofahrzeuge schneller als bislang auf den Markt zu bringen. 
Daher hat Bosch mit Benteler eine Entwicklungskooperation gestartet. Das 
Rolling Chassis ist eine fahrbereite modulare Plattform, auf die sich Karosse-
rien verschiedenster Fahrzeugarten flexibel aufbauen lassen. Der skalierbare 
Ansatz mit vorintegrierten Modulen macht es möglich, neue Fahrzeugkon-
zepte schneller umzusetzen. Das Rolling Chassis ist dabei die höchste Aus-
baustufe und zeigt, was maximal an Integration möglich ist. Es umfasst alle 
notwendigen E-Komponenten von Bosch bis hin zu einem ausgeklügelten 
Thermomanagement.
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Kommentar

Am Ball bleiben

sRolf Kunold, Managing Director bei Hella Gutmannn

F ahrzeugdiagnose wird künftig kom-
plexer und anspruchsvoller – und 
noch viel wichtiger für freie Mehr-

marken-Betriebe. Aber sie wird auch lau-
fend schneller und intuitiver. Für Betriebe, 
die sie beherrschen und diese Leistung 
auch entsprechend bepreisen, ist die Diag-
nose auf jeden Fall ein lukratives Geschäfts-
feld. In den vergangenen Jahren hat sich in 
der Fahrzeugtechnik einiges verändert und 
somit auch für die Prozesse in den Werk-
stätten: Sicherheitssperren – die sogenann-
ten Security Gateways – müssen umschifft 
werden, ausgetauschte Komponenten 
müssen freigeschaltet und Systemen müs-
sen angelernt werden. Außerdem müssen 
Steuergeräte neu programmiert und Up-
dates aufgespielt werden, was den Zugang 
zu speziellen Daten voraussetzt. Das sind 
alles große Herausforderungen für Werk-
stätten. Denn sie erschweren die eigentli-
che Arbeit, die Wartung und Reparatur von 
Fahrzeugen. Doch all diese Aufgaben sind 
mit Hilfe moderner Multimarken-Diagnose-
ausrüstung der führenden Hersteller mach-
bar. Die Herausforderungen durch neue 

Technologien und Strategien der Automo-
bilhersteller wurden angenommen und die 
Time-to-Market der Software-Umsetzun-
gen ist in den letzten Jahren erheblich ge-
schmolzen.

Für Multimarken-Werkstätten wird Multi-
marken-Diagnoseausrüstung im Vergleich 
zur Einmarken-Diagnose, alias Herstellerdia-
gnose, deshalb auch in Zukunft im Vorteil 
sein. Denn sie ist viel schneller und prakti-
kabler als die OE-Portale. So uneinheitlich 
wie diese heute aufgebaut sind, lassen sie 
sich von Mehrmarken-Werkstätten näm-
lich nicht effizient nutzen. Somit bieten 
sie für die Zukunft keine leistungsfähige 
Lösung. Wohlgemerkt betrifft das Multi-
marken-Werkstätten. Und die haben aus 
meiner Sicht trotz, oder sogar wegen, des 
mobilen Wandels eine gute Zukunft. Durch 
den Trend weg von privatem Fahrzeugbesitz 
hin zu neuen Mobilitätskonzepten, die von 
Leasingbanken, Versicherungen oder Auto-
vermietungen angeboten werden, verlagert 
sich auch der Kundenkreis für Werkstätten 
zunehmend auf die Betreiber von Fahrzeug-

parks. Und diese haben überhaupt kein In-
teresse, sich mit 25 oder 30 verschiedenen 
Markenwerkstätten auseinanderzusetzen. 
Sie wollen einen leistungsfähigen Ansprech-
partner für ihre ganze Fahrzeugflotte.

Ein wichtiges künftiges Betätigungsfeld 
für Mehrmarken-Betriebe ist die Diagnose 
und Kalibrierung von Fahrerassistenzsys-
temen. Klar ist, dass dies zunächst erheb-
liche Investitionen und neues Know-how 
fordert. Klar ist aber auch, dass sich damit 
ein enorm großes Marktpotenzial eröffnet. 
Denn nicht nur die Ausstattungsbreite und 
-tiefe mit FAS wird durch die Decke ge-
hen, sondern auch deren Komplexität be-
ziehungsweise Vernetzung – und somit die 
Prozesse in der Werkstatt. Diese umfassen 
alle die Aufgaben, die ich oben erwähnt 
hatte: anlernen, kalibrieren, programmie-
ren, aufspielen, freischalten. Wer sich mit 
den neuen Fahrerassistenzsystemen ausei-
nandersetzt, wird zwangsläufig zum Mul-
timarken-Diagnoseexperten. Und wer das 
frühzeitig tut, hat einen eindeutigen Wett-
bewerbsvorteil..

FIX4BIKE 
bietet 
Werk- 
stätten 
echte 
Chancen

 ySehen alle Anhängerkupplungen gleich aus? 
Grundsätzlich ja, in Europa sind alle Anhängerkupplungen 
gleich aufgebaut, weil sie genormt sind. Die Kugel oben misst 
im Durchmesser exakt 50 Millimeter, der Schaft unten drunter 
29 Millimeter. Daran darf man nichts ändern. Als wir uns vor-
genommen haben, die Belastbarkeit für den Einsatz von Fahr-
radträgern zu erhöhen, mussten wir uns deshalb für außerhalb 
der genormten Bereiche etwas einfallen lassen. Beim Material 
hatten wir mit gefrästem Chromstahl ohnehin schon alle Mög-
lichkeiten ausgereizt. So kam es zu den Pins.

 yUnd was bringen die Pins genau?
Die Pins bei FIX4BIKE machen den Einsatz von Fahrradträgern 
vor allem sicher und einfach. Sicher, weil wir die auftreten-
den Kräfte durch Gewicht und Fahrdynamik nicht wie bei her-
kömmlichen Klemmsystemen nur über die Kugel abfangen. 
Sondern auch, weil wir dank der Pins und der Adapterlösung 
am Träger nun eine absolut form- und kraftschlüssige Verbin-
dung zum Kugelhals und damit zum Fahrzeug haben. Einfach, 
weil Montage und Demontage spielend leicht von der Hand 
gehen. Mit einem deutlich hörbaren Klick rastet der Träger auf 
dem Kupplungskopf ein, kein Justieren und kompliziertes Aus-
richten mehr bei der Montage. Klick – und das Ding sitzt.

 yWie können Werkstätten von diesem 
System profitieren?
Werkstätten profitieren doppelt: Über die Beratungs- und 
Servicekompetenz bei innovativen Anhängerkupplungen und 
über den Verkauf von Fahrradträgern. FIX4BIKE ist ein Adap-
tersystem, es braucht also den Kugelhals mit den Pins und den 
Träger mit der patentierten FIX4BIKE-Aufnahme. Beides kann 
die Werkstatt anbieten, und im Verkaufsgespräch sind die Vor-
teile für die Werkstattkunden absolut greifbar. ORIS-Systeme 
und FIX4BIKE bieten Werkstätten also echte Chancen.

aDrei Fragen an Dirk Recker, 

Leiter Entwicklung bei 

ACPS Automotive

„Beim Material hatten wir 
mit gefrästem Chromstahl 
ohnehin schon alle 
Möglichkeiten ausgereizt. 
So kam es zu den Pins.“
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Sind Sie ein Abfall-Anfänger 
oder ein Schrott-Spezi? 
Oder werden Sie gar zum 
Müllionär? Testen Sie ihr 
Wissen rund ums Thema 
Abfallentsorgung in der 
Kfz-Werkstatt – es winkt 
ein Spitzengewinn.

Herzlich willkommen zu „Wer wird 
Müllionär“, dem Quiz rund ums Thema 
Abfall im Kfz-Betrieb. Wir alle wissen: 
Geld stink nicht. Deshalb beschert die 
blinklicht-Redaktion einem glücklichen 
Gewinner eine echte Abfallkenner-Prämie.

Dem Gewinner winkt nämlich ein 
Preis im Wert von 0,0001 Millionen 
Euro. (Ok, die meisten sagen dazu 
wohl: 100 Euro.)

Viel Erfolg!

So nehmen Sie Teil:

Sammeln Sie alle Buchstaben der 
richtigen Lösungen und schicken 
Sie das Lösungswort an  
blinklicht@cc-stuttgart.de

Unter allen richtigen Einsendun-
gen ziehen wir einen Glückspilz, 
der sich über einen Amazon-
Gutschein im Wert von 0,0001 
Millionen Euro – also 100 Euro – 
freuen darf. 

Teilnahmeschluss ist der 
30. April 2021. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

1. Wie nennt man das 
Wiederverwerten von 
Rohstoffen aus dem 
Abfallkreislauf?

[ J ] Rejogging

[ Q ] Reswimming

[ S ] Retennisplaying

[ E ] Recycling

4. Was übernimmt 
diese Initiative für Kfz-
Werkstätten nicht?

[ S ]  Endkundenmarketing 
zum Thema Abfall 

[ P ]   Erstellung einer 
Abfallmengenbilanz 

[ G ]  Rechtskonforme Ent-
sorgung aller Abfälle

[ H ]  Beratung zum Thema 
Abfallmanagement

8. Manche Abfälle 
unterliegen nicht der 
Gewerbeabfallverord-
nung, sondern anderen 
Rechtsvorschriften. 
Welche Art von Abfall 
unterliegt beispielswei-
se der Rücknahmever-
pflichtung?

[ R ] Karosserieteile

[ U ]  Elektrogeräte aller 
Art

[ F ] Bauschutt

[ L ] Luft- und Pollenfilter

10. Unternehmen, 
die mehr als die in 
Frage 9 genannte 
Menge an gefährliche 
Abfälle erzeugen oder 
freiwillig zurückneh-
men, stehen in einer 
besonderen Pflicht, 
denn Sie müssen …

[ W ]  sich als anerkannte 
Sondersammelstelle 
registrieren 

[ I ]  alle zwei Jahre einen 
Entsorgungskurs der 
IHK besuchen

[ G ]  einen Abfallbeauf-
tragten ernennen

[ P ]  ihre Sammelvor-
richtungen jährlich 
vom TÜV überprüfen 
lassen 

9. Altöle, Batterien und 
Co. gehören zu den 
gefährlichen Abfällen. 
Deren fachgerechte 
Entsorgung muss 
nachgewiesen werden. 
Bis zu welcher Menge 
gefährlicher Abfälle 
reicht eine vereinfachte 
Nachweispflicht?

[ E ] 0,5 Tonnen pro Jahr

[ Y ] 1 Tonne pro Jahr

[ D ] 1,5 Tonnen pro Jahr

[ N ] 2 Tonnen pro Jahr

7. Schlimmer noch als 
eine schlechte Sortie-
rung ist eine illegale 
Entsorgung. Welche 
Strafe droht Unterneh-
men beispielsweise, 
wenn sie Autoreifen 
illegal entsorgen? 

[  M  ]  Bis zu 
1.000.000 Euro

[ G ] Bis zu 100.000 Euro

[ H ] Bis zu 10.000 Euro

[ K ] Bis zu 1.000 Euro

5. Seit 2017 gelten 
strenge Abfall-Sortier-
vorgaben. Wie viel Pro-
zent des Abfalls müssen 
Kfz-Betriebe laut Ge-
werbeabfallverordnung 
getrennt bereitstellen?

[ A ] 70 Prozent

[ R ] 80 Prozent

[ O ] 90 Prozent

[ L ] 100 Prozent

6. Von dieser strengen 
Sortiervorgabe kann die 
Werkstatt sich unter 
Umständen teilweise 
befreien lassen. Was 
gilt nicht als möglicher 
Befreiungsgrund?

[ G ]   Mangelnde Platz-
verhältnisse

[ X ] Technische Gründe

[ F ]   Wirtschaftliche 
Gründen

[ R ] Akuter Zeitmangel

2. Wer ist laut Gesetz 
immer dafür verant-
wortlich, dass Abfall 
fach gerecht entsorgt 
wird?

[ T ] Greenpeace

[ L ]   Das Bundesumwelt-
ministerium

[  M  ]  Der örtliche 
Recyclinghof

[ N ]  Der Abfall- 
verursacher

3. Wie heißt eine 
Initiative, die sich als 
Umweltmanager in der 
Kfz-Branche einen 
Namen gemacht hat?

[ I ] SMARTWIFES

[ B ] HARTSKNIFE

[ C ] DARTPFEIL

[ T ] PARTSLIFE

Wer wird 
Müllionär?

blinklicht 1/2021 Branche 1110                                                blinklicht 1/2021 Branche



LKQ stärkt Logistik und 
Kundenorientierung 
Hochmodernes Vertriebszentrum in Berkel en Rodenrijs bei Rotterdam eröffnet

D as Lager mit seinen 50.000 Quad-
ratmetern wird eine wichtige Rolle 
im europäischen Logistiknetzwerk 

von LKQ Europe spielen. „Logistik ohne 
Grenzen – so lautet eines unserer wich-
tigsten Prinzipien bei der Teileverfügbarkeit 
und der lückenlosen Lieferkette gegenüber 
unseren Kunden. Hierzu verbinden wir ge-
rade alle unsere regionalen Logistikzentren 
auf digitaler Ebene zu einer großen europäi-
schen Logistikplattform. Das neue zentrale 
Logistikzentrum bei LKQ Fource wird unsere 
Position in den Benelux-Ländern stärken und 
unsere Entwicklung in einer Reihe von Ge-
schäftsbereichen, einschließlich der grenz-
überschreitenden Logistik, beschleunigen“, 
sagt Arnd Franz, CEO von LKQ Europe. 

Das zentrale Logistikzentrum in Berkel en 

Rodenrijs wird die Aktivitäten von bisher 
vier verschiedenen Logistikstandorten von 
LKQ Fource vereinen. Mehr als 130.000 
Artikel können eingelagert werden, 56 La-
derampen sind verfügbar. Für die Auftrags-
kommissionierung kommt ein vollautoma-
tisches Shuttle-System der österreichischen 
Firma TGW Systems zum Einsatz – damit 
setzt LKQ klar auf modernste Automatisie-
rungstechnologie in der Lagerwirtschaft. 
LKQ Fource bietet seinen Kunden damit 
zukünftig Service auf einem noch höheren 
Level. Passend zur Mission von LKQ: schon 
heute, aber auch in Zukunft ein starker Part-
ner für unsere Kunden und unsere Mitarbei-
ter zu sein. 

Als Teil der Nachhaltigkeitsagenda von LKQ 
wurde das Dach des Gebäudes vollstän-

dig mit Photovoltaik-Panels bestückt, das 
Gebäude deckt dadurch seinen gesamten 
Energiebedarf selbst. Unter anderem des-
halb hat das Vertriebszentrum bereits im 
Vorfeld das Nachhaltigkeitszertifikat BREE-
AM Excellent erhalten. Die Vielzahl der 
Fenster am Gebäude sorgt für jede Menge 
Tageslicht, einer wichtigen Voraussetzung 
für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. 
Außerdem kommt das Gebäude vollstän-
dig ohne Gas aus und bietet eine umfang-
reiche Ladeinfrastruktur für Elektro-Autos. 
LKQ überwacht ständig die CO

2-Emissionen 
all seiner Betriebe, einschließlich der Ver-
triebszentren, Filialen, Produkte und der 
Lieferflotte. Damit erzielen wir einen steten 
Fortschritt bei unseren Klimazielen, wie der 
Umstellung auf ein CO

2-neutrales und nach-
haltiges Wachstum..

Keine Präsenz-Messen im ersten Halbjahr 2021

Online- 
Aktionen statt 
Leistungs-
schauen
STAHLGRUBER wird einen Teil 
seiner für 2021 geplanten 
Leistungsschauen durch Online-
Aktionen ersetzten. Die derzeitige 
Lage lasse eine Planung der 
beiden Verkaufsmessen in 
München im März und Leipzig 
im April leider nicht zu, heißt 
es dazu aus Poing. 

W ir werden unseren Kunden eine sehr attraktive, 
digitale Alternative bieten“, verspricht Mes-
sechefin Michaela Hueber und weiter: „Wir 

müssen uns mit dem Gedanken auseinandersetzten, dass 
sich die Corona-Lage innerhalb der ersten Jahreshälfte vo-
raussichtlich nicht deutlich genug entspannen wird.“ Der 
persönliche Austausch zwischen den Kunden und den 
wichtigsten Playern des IAM sei schließlich essenziell für 
die STAHLGRUBER Leistungsschauen, ebenso wie das An-
fassen und Ausprobieren bestimmter Produkte. „Da wir 
aber nicht sicher sein können, ob das alles möglich sein 
wird, haben wir uns erneut für eine digitale Alternative ent-
schieden. Im Mai werden wir unseren Kunden damit wie-
der eine Vielzahl von Angeboten und Aktionen bieten“, so 
die Messechefin. 

Dass eine Verlagerung der Messen in den virtuellen Bereich 
erfolgreich sein kann, hat die STAHLGRUBER Gruppe be-
reits im vergangenen Jahr mit der Leistungsschau Online 
und der PV LIVE! ON bewiesen. Insgesamt konnte der Tei-
legroßhändler während der digitalen Messen über 60.000 
Kunden Logins verzeichnen.

Für die Herbsttermine der Leistungsschauen ist man bei 
STAHLGRUBER aber weiterhin zuversichtlich: „An den 
Terminen für Mannheim (2. – 3. Oktober) und Nürn-
berg (13. – 14. November) halten wir bis auf weiteres fest. 
Die entsprechenden Hygienekonzepte liegen in unseren 
Schubladen. Wir hoffen sehr auf die zweite Jahreshälfte“, 
so Messechefin Hueber..

Hoffen auf den Herbst: STAHLGRUBER hält an Messeterminen im Oktober und 

im November fest.

Jetzt anmelden!

www.denso-technic.com/de

Die neue Online-Akademie von DENSO
Die Wissens-Challenge der KFZ-Branche
Digitale Trainingsprogramme von Experten entwickelt
Kostenfreie Teilnahme
TOP Jahressieger erhalten attraktive Preise 
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Gewinnspiel

Ein LED Shine Spot-Set 

von Herth+Buss 

gibt es in dieser  Ausgabe  

zu gewinnen! 

aSiehe S. 79

!Herth+Buss LED Shine Spot

Handleuchte

Die 
Erleuchtung

Jeder Arbeitsplatz ist anders und hat spezifische Anforde-

rungen an die Beleuchtung. Mit der neuen Handleuchte 

LED Shine Spot kann jeder Arbeitsbereich mit wenig 

Aufwand optimal ausgeleuchtet werden. Diese eignet sich 

sowohl zur Nutzung als klassische Handleuchte, ermöglicht 

aber auch die Beleuchtung des Motorraums oder anderer 

Arbeitsbereiche. Wir bieten den Werkstätten damit eine 

umfassende, individuelle und vielfältige Lösung zur Aus-

leuchtung des Arbeitsplatzes an. Außerdem überzeugt die 

Leuchte mit ihrem kompakten Design und den vielfältigen 

Befestigungsmöglichkeiten. So ist sie zum einen magne-

tisch, kann aber auch mit einem Haken oder mit einem 

Bajonettverschluss an dem separat erhältlichen Halter 

befestigt werden. Darüber hinaus ist die Leuchte mit einer 

zweifarbigen Ladezustandsanzeige ausgestattet. Weiter 

hervorzuheben sind der 120-Grad-Abstrahlwinkel und die 

um 180-Grad-schwenkbare Leuchteinheit, wodurch der 

Arbeitsplatz optimal beleuchtet werden kann. Der Liefer-

umfang der Leuchte beinhaltet bereits das USB-Ladegerät, 

sie ist somit sofort voll einsatzfähig.

Optional erhältliches Zubehör

Das Anwendungsspektrum der neuen Handleuchte LED 

Shine Spot lässt sich dank des optional erhältlichen Zube-

hörs individuell erweitern und macht einen sehr vielfältigen 

Einsatz möglich. Um die Leuchten auch für eine zielge-

richtete Ausleuchtung des Motorraums ideal nutzen zu 

können, bietet Herth+Buss als Zubehör eine Befestigungs-

möglichkeit für die Motorhaube an. Dabei handelt es sich 

um eine Teleskopstange und zwei Halter für die Montage 

der Leuchten. Die Halter haben jeweils eine Nut, sodass 

die Handleuchte mit einer leichten Drehung an dem Halter 

montiert werden kann. Die Halter selbst können um 360 

Grad um die eigene Achse, also um die Stange gedreht 

und zusätzlich horizontal auf der Führungsschiene der Tele-

skopstange verschoben werden. Die Leuchten können ein-

fach und unkompliziert von dem Halter entnommen und 

flexibel eingesetzt werden. Zusätzlich bietet Herth+Buss 

die Halter auch einzeln an. Damit besteht bei Bedarf die 

Option, weitere Halter und damit weitere Leuchten an der 

Teleskopstange zu montieren. Die Ausleuchtungsmöglich-

keit ist damit individuell erweiterbar.

Ladegerät, Handleuchte

Praktisch für alle Werkstätten, die mehrere LED Shine Spots 

im Einsatz haben, ist die Ladebox. Der Vorteil: Die Box 

kann drei Leuchten gleichzeitig aufladen. Die beiden Lade-

punkte befinden sich jeweils am Gehäuseboden. Außerdem 

lässt sich die Box gut zur sicheren Aufbewahrung der Spots 

verwenden. Das Gehäuse der Ladebox ist so konstruiert, 

dass die Leuchten nur mit der richtigen Ausrichtung in der 

Box platziert werden können.
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Diagnose Abgasnachbehandlung

Nicht nur für 
Dieselexperten
!Bosch Bosch Denoxtronic PC/LD

Neue Reiniger

Gegen starken 
Schmutz
!Liqui Moly Orangenterpenen 

Motorstütze

Angekettet
!HAZET 220N-1 

Mit dem Prüfset Denoxtronic PC/LD und einem 

KTS werden die Komponenten des Abgasnach-

behandlungssystems Denoxtronic von Bosch in 

eingebautem Zustand direkt am Pkw oder leich-

ten Nutzfahrzeug getestet. Dank der eindeutigen 

Identifizierung der defekten Komponente kann 

schnell eine passende Lösung gefunden werden. 

Das Prüfset ist für Arbeiten an den Abgasnach-

behandlungssystemen Denoxtronic 3.1 und 5.x 

konzipiert. Die Diagnose erfolgt direkt an der im 

Fahrzeug verbauten Komponente. Das Set wird 

bei der Durchführung der Funktionstests über die 

Systemdiagnose verwendet. Die Tests umfassen die 

Überprüfung des Luftkreislaufs, die Messung der 

Dosiermenge und die Prüfung der Pumpenleistung.

Für Werkstätten, die bereits das Prüfset für die 

Denoxtronic 3.1 besitzen, bietet Bosch mit dem 

Erweiterungssatz PC/LD Upgrade Kit die Mög-

lichkeit, auch das Modul 5.x prüfen zu können.

Vorteile:

   • Diagnose im eingebauten 

Zustand 

   • Deckt alle zur Diagnose 

erforderlichen Funktionstests ab

   • Eindeutige Identifizierung der 

defekten Komponente 

   • Beitrag zur Einhaltung der ge-

setzlichen Emissionsvorschriften 

durch Diagnose und Tausch 

Die Stütze von HAZET sorgt für ein sicheres 

Abfangen von Motoren, wenn bei Reparatur-

arbeiten einzelne Motorlager oder der komplette 

Hilfsrahmen ausgebaut werden müssen. Sie ist 

universell einsetzbar für Pkw und Transporter 

durch die neue 4-Punkt-Auflage. Damit eignet 

sie sich auch für Fahrzeugkotflügel mit Pas-

santen-Schutz, bei denen der Einsatz handels-

üblicher Motorbrücken nicht erlaubt ist. Die 

allseits verstellbare Konstruktion ermöglicht eine 

4-Punkt-Abstützung an alternativen, belastbaren 

Punkten im Motorraum wie am Kotflügel-Ansatz 

(bei Kunststoff-Kotflügeln), Domlagern, Schloss-

trägern oder Querträgern. Die vier gummierten 

Kunststoff-Einstellfüße verhindern Beschädigun-

gen an Karosserieteilen. Neigung, Position, Breite 

und Winkel der Abstützarme ist verstellbar, damit 

auch passend bei Fahrzeugen mit kleinem, sehr 

steil abfallendem Motorraum. Durch die individu-

elle Einstellbarkeit auf Motorraum-Gegebenhei-

ten ist eine hohe Marktabdeckung an Modellen 

und Ausführungen gewährleistet. Die Lieferung 

erfolgt inklusive höhenverstellbarem Doppelha-

ken und Kette. Die Gesamtbreite liegt bei 1.503 

mm, die Länge der Stützarme bei 870 mm. Die 

Tragkraft beträgt 500 kg. 

Rückstände von Vignetten, Zierleisten oder von 

Klebstoff und Klebegewichten auf Felgen: Ein 

Kinderspiel für den neuen Orangenterpen-Reini-

ger von LIQUI MOLY. Auch Resten von Öl, Fett 

oder Wachs rückt er zu Leibe. Das macht das 

neue Produkt zu einer Idealbesetzung für jede 

Werkstatt. Der Sprühnebel von Unterboden-

schutz, von Hohlraumversiegelung oder von 

Haftschmierspray hinterlässt Spuren am Unterbo-

den, an Scharnieren, Gelenken und Führungen. 

Der Orangenterpen-Reiniger löst alles im Hand-

umdrehen. Abwischen. Fertig. Das geht schneller 

als aufwändiges Abkleben der entsprechenden 

Stellen am Fahrzeug, bevor man mit den eigent-

lichen Arbeiten loslegen kann.

Dabei hat der neue Reiniger auf Orangenbasis 

noch andere Paradedisziplinen: Silikonreste in 

Bad und WC oder auf Fenstern entfernt der 

neue, universell einsetzbare Kraftreiniger mit 

links. Selbst Spuren von einem wasserfesten 

Stift auf einer Windschutzscheibe oder auf einer 

lackierten Oberfläche am Fahrzeug: beides ist im 

Nu sauber. Reiniger aufsprühen und mit einem 

Mikrofasertuch abwischen. Der Orangenterpen-

Reiniger ist stark gegen Schmutz, und im Gegen-

satz zu anderen Reinigern mit ähnlicher Fett-

lösekraft ist er frei von Aceton. Die verwendeten 

Orangenterpene sind rein natürliche Lösungs-

mittel. Die Terpene stammen zu 100 Prozent aus 

nachwachsenden Rohstoffen. Ein angenehmer 

Nebeneffekt: Beim Reinigen der Oberflächen 

bleibt ein angenehm frischer Duft zurück.

www.motipdupli.com

Felgenschaden durch Bordstein?
Kostengünstige Reparatur dank neuem 
Felgen-Reparatur-Set.

www.motipdupli.dewww.motipdupli.de

Vorher Nachher

Anwendungs-
video
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Klimaservicegeräte für jeden Bedarf

Alles Klima, oder was?
!Von Texa und Robinair

Gleichgültig, ob es um die Ersatzbeschaffung 

einer in die Jahre gekommenen Servicestation 

geht, oder ob das Klimageschäft für die Zukunft 

aufgerüstet werden soll: Es stellt sich immer 

die Frage, welches Gerät aus dem mittlerweile 

schier unüberschaubaren Angebot man wählen 

soll. Kriterien, die bei der Entscheidung helfen, 

können etwa das erwartete Serviceaufkommen, 

also die Zahl der geplanten Klimaservices pro 

Tag, Woche oder Monat, sein. Oder, ob das neue 

Gerät als Zusatzgerät dienen soll, weil in der 

Hochsaison das Serviceaufkommen so groß ist, 

dass eine zweite Servicestation den Ansturm ent-

spannen könnte. Oder die Werkstatt will künftig 

Klimaanlagen mit R134a und R1234yf bedienen 

können. Wer zudem auch an Aircondition-Syste-

men von Hybrid- und Elektrofahrzeugen arbeiten 

will, benötigt ebenfalls eine dafür geeignete 

Servicestation. 

Die Geräte lassen sich in Basis- beziehungs-

weise Einsteigermodelle, Modelle für Fort-

geschrittene und High-End-Versionen für 

Klimaspezialisten klassifizieren, quasi nach dem 

Motto ‚Gut – Besser – Am Besten‘. Zudem sollte 

der Kfz-Unternehmer weitere, vor allem auch 

wirtschaftliche Kriterien einbeziehen, etwa 

die Geräteffizienz, die Wartungsfreundlichkeit 

und die Lebenszykluskosten, die Füllmengen-

genauigkeit, den Rückgewinnungsgrad und die 

gerätebedingte Kältemittelverlustrate – speziell 

vor dem Hintergrund der F-Gase-Verordnung 

und dem steigenden Kältemittelpreis – oder die 

Umweltfreundlichkeit. Auch Zusatzfeatures wie 

hermetisch geschlossene Behälter für das Öl- 

und UV-Additiv-Management, die Möglichkeit 

zum Spülen des Kältemittelkreislaufs, spezielle 

Diagnosefunktionen oder die Option, das Gerät 

in das asa-Werkstattnetz einzubinden und eine 

Kältemittelanalyse, die verhindert, dass das Ge-

rät ‚das falsche‘ Kältemittel oder schädliche, un-

bekannte Kältemittelgemische absaugt, stehen 

zur Debatte. 

Zwei auf einen Streich

Zwei unterschiedliche Kältemittel mit einem 

Gerät bedienen? Bei dieser Vorstellung gehen 

die Ansichten der Gerätehersteller auseinander. 

Während die einen ein solches Zwei-Gas-Gerät 

kategorisch ablehnen und zahlreiche Argumente 

dagegen parat haben, gehört das ‚Konfort 780R 

Bi-Gas‘ laut Werner Arpogaus, Geschäftsführer 

von Texa Deutschland, seit der Markeinführung 

vor mehr als sieben Jahren europaweit zu den 

erfolgreichsten Servicegeräten des italienischen 

Diagnose- und Klimagerätespezialisten Texa. Bei 

nahezu gleichen Abmessungen wie die Eingas-

Geäte verfügt das ‚Konfort 780R Bi-Gas‘ über 

zwei Kältemitteltanks, je einen für R134a und 

einen für R1234yf. Allerdings gibt es nur einen 

Kreislauf für Absaugen, Recyceln und Wieder-

befüllen. Diese Lösung soll ein Festsetzen der 

Ventile vermeiden, beispielsweise für den Fall, 

dass das Gerät aufgrund der Kundenstruktur 

vorerst nur sporadisch bei R1234yf-Fahrzeugen 

zum Einsatz kommt. Damit bleiben die kälte-

mittelführenden Komponenten unabhängig vom 

Medium ganzjährig in Betrieb. Ein patentiertes 

Spülverfahren, welches alle hydraulischen Lei-

tungen softwaregesteuert automatisch reinigt, 

sobald der Anwender den Kältemitteltyp wech-

selt, verhindert, dass es zu Quervermischungen 

bei den Kältemitteln kommt. Mittlerweile hat 

die clevere Zwei-Gas-Servicestation aufgrund 

ihrer Vorteile laut Texa Deutschland sogar die 

Empfehlung verschiedener Automobilhersteller 

bekommen.

01 Drei-Klassen-Gesellschaft: Künftig haben es die 

Klima-Profis in den Werkstäten mit drei Kältemittelty-

pen zu tun – was unterschiedliche Klimaservicegeräte 

für das ‚alte‘ R134a, das ‚alternative‘ R1234yf und 

das ‚umweltfreundliche‘ R744 – auch bekannt als 

Kohlendioxid – bedingt. Texa gehört zu den ersten 

Geräteherstellern, die mit dem ‚Konfort 744R‘ eine 

Lösung im Köcher haben.  

02 Für jeden Anspruch kann Robinair eine passende 

Servicestation liefern. Sowohl die Mittelklasse (links) 

als auch die Oberklasse-Modelle gibt es entweder als 

R134a- oder als R1234yf-Version. Lediglich das Top-

Modell ‚AC1234-8i‘ kann ‚nur‘ R1234yf. 

03 Zwei Kältemitteltypen mit einem Gerät lassen sich 

mit dem ‚Konfort 780R Bi-Gas‘ von Texa bedienen. 

Das Gerät verfügt über zwei Kältemitteltanks, aber 

nur einen Kreislauf für Absaugen, Recyceln und Wie-

derbefüllen. Eine spezielle, softwaregesteuerte Spül-

funktion reinigt beim Kältemittelwechsel automatisch 

die hydraulischen Leitungen und verhindert so eine 

‚Quervermischung‘. 

04 Für den mobilen Klimaservice, etwa beim Kunden 

vor Ort oder im Notdiensteinsatz, gibt es ebenfalls 

spezielle Servicestationen. Das ‚Konfort 705R Off 

Road‘ von Texa für R134a hat spezielle ‚Outdoor-

taugliche‘ Features, etwa eine verriegelbare Waage, 

größere, leicht zu rangierende Räder und eine robuste 

Metallstütze für mehr Standsicherheit. Es lässt sich 

einfach bedienen und als Einsteigergerät einsetzen.
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Druckluft-Reinigungs- 
Pistolen-Satz

Wirbelsturm 
für den 
Innenraum
!KS Tools 515.1935

Bremskolben-Rücksetzwerkzeug

Ohne viel 
Kraftaufwand
!HAZET 4970P-1/4

Die professionelle Reinigung von Autos ist 

eine wahre Herkules-Aufgabe. Denn Schmutz 

und Staub verbergen sich vor allem in den 

Ritzen. Um diesem zu Leibe zu rücken, gibt es 

Reinigungspistolen. Sie haben aber einen ent-

scheidenden Nachteil. Weil sie sehr viel Staub 

aufwirbeln, muss man bei ihrem Einsatz eine 

Staubmaske tragen. Die neue Druckluft-Reini-

gungs-Pistole von KS Tools glänzt mit einer 

integrierten Absaugvorrichtung. Schließt man an 

sie einen Staubsauger an, spart man nicht nur 

die Maske, sondern auch noch einen zusätz-

lichen Arbeitsgang. 

Der neue, dreiteilige Druckluft-Reinigungs-

Pistolen-Satz mit Absaugvorrichtung ist ideal 

geeignet, um Polster, Türholme, Lüftungskanäle, 

Teppiche, Fußmatten und Stoffsitze bis in die 

tiefsten Fasern zu reinigen. Die Pistole ist einfach 

zu handhaben, weil sie an die werkstatteigene 

Druckluft angeschlossen wird. Mit seiner einzig-

artigen zyklonischen und kugelgelagerten Rota-

tions-Reinigungstechnologie erzeugt das Gerät 

gezielt Luftverwirbelungen und lockt so den 

Schmutz aus allen Winkeln. Weil hier Druckluft 

im Spiel ist, geschieht dies besonders effizient 

und energiesparend.

Geeignet ist die Druckluft-Pistole für alle mög-

lichen Oberflächen, egal ob sie üblicherweise 

trocken oder feucht gereinigt werden. Vor allem 

schwer zugängliche Stellen zwischen den Sitzen, 

im Bereich von Nähten oder an den Lüftungs-

schlitzen erreicht die Druckluft problemlos. Das 

Gerät zerstäubt die Reinigungslösung sehr fein, 

sodass die nur leicht benetzten Oberflächen 

schnell wieder trocken sind.

Die Reinigungspistole ist sehr leicht zu hand-

haben, vor allem, weil sie einen um 360 Grad 

drehbaren und zu 30 Grad abwinkelbaren Kugel-

gelenk-Stecknippel hat. Dadurch kann sich der 

Reinigungsprofi während der Arbeit voll auf die 

vor ihm liegenden Flächen und Winkel konzen-

trieren, ohne sich über das Drehen oder Neigen 

des Gerätes Gedanken zu machen. Den Druck 

kann er mit dem integrierten Druckregulierer 

ganz nach Wunsch einstellen.

Beim pneumatischen Bremskolben-Rücksetzwerk-

zeug Satz wurde ein Grundgerät entwickelt, welches 

in Kombination mit den im Satz enthaltenen Adaptern 

nun den Einsatz bei weit ausgefahrenen Bremskolben in 

kleineren Bremssätteln ermöglicht. Dies ist beispielsweise 

bei einigen MINI- und BMW-Modellen aktuell ohne den 

neuen HAZET-Rückstellsatz eine besondere Heraus-

forderung. Durch die pneumatische Unterstützung in 

Verbindung mit dem schwenkbarem Drehhebel sowie der 

damit verbundenen rotierbaren Kolbenstange, setzt der 

Anwender einfach, schnell und ohne Kraftaufwand den 

Bremskolbenzylinder zurück. Die Kolbenstange kann die 

größtmögliche Rückholbewegung bis ins Gehäuse aus-

führen. Ebenso ist ein gleichzeitiges Drücken und Drehen 

beziehungsweise nur Drücken des Bremskolbens nach 

dem Austausch der Bremsbelege an Scheibenbrems-

anlage möglich. Das Werkzeug ist universell einsetzbar, 

denn der im Set enthaltene dreiteilige Adapter-Satz 4970 

P-02/3 gewährleistet die flexible Aufnahme für die im 

Markt befindlichen Druckplatten, auch für die Modelle 

anderer Hersteller.

Mit einer neuen Anhängevorrichtung kommt 

Westfalia-Automotive auf den Ersatzteilmarkt: 

Diese ist manuell schwenkbar mit elektrischer 

Auslösung. Diese fortschrittliche Ausführung 

einer Kupplung hat viele Vorteile: Neben dem 

komfortablen Handling durch die elektrische 

Auslösung mittels eines Tasters im Kofferraum 

ist sie absolut wartungsfrei, die Verriegelung 

funktioniert sicher durch ein Optik- und Akustik-

signal, und die Kugelstange bleibt immer mit 

der Aufnahme verbunden, sodass kein Schmutz 

in das Schwenksystem eindringen kann. Sie 

verschwindet bei Nichtgebrauch hinter dem 

Stoßfänger des Fahrzeugs und steht in weni-

gen Sekunden zur Verfügung, wenn sie zum 

Schwenkbare 
Anhängevorrichtungen

Und schon 
isse weg
!Westfalia-Automotive

Einsatz kommen soll. Die Steckdose ist auf der 

Kugelstange montiert, was das Einstecken des 

Steckers gegenüber anderen Varianten, bei 

denen man sich tief unter das Fahrzeug bücken 

muss, wesentlich benutzerfreundlicher macht. 

Natürlich alles EG-genehmigt. Zum Lieferumfang 

der schwenkbaren Anhängekupplung gehört ein 

fahrzeugspezifischer 13-poliger Elektrosatz. Die 

Öse für das Sicherungsseil (gemäß ECE R55) ist 

bereits integriert.

Der Einbau ist nicht komplizierter oder aufwendiger 

als bei einer starren oder abnehmbaren Anhänge-

kupplung. Das System arbeitet autark, es ist also 

keine zusätzliche Programmierung des Schwenk-

moduls notwendig. Die neue Kupplung ist für den 

Audi A4 Limousine und Avant ab Baujahr 05/15 

und den Audi Q5 ab Baujahr 02/17 bereits verfüg-

bar. In Kürze folgen Audi Q2 ab Baujahr 11/16 und 

Audi Q3 ab Baujahr 07/18. Weitere Modelle wer-

den im Laufe des Jahres entwickelt und produziert.

aftermarket.borgwarner.com

Profitieren Sie von der
breiten Produktpalette
des OE-Herstellers.

■   NEU: Glühkerzen, Glühzeitsteuergeräte 
und Zündspulen der Marke BERU von 
BorgWarner

■  NEU: Ersatzteile für Allradkupplungen

Meine Wahl? Das Original!
■   Hochwertige AGR-Kühler, AGR-Ventile und  

Turbolader in Original BorgWarner Qualität

■  REMAN-Turbolader und AGR-Ventile

■  Exzellenter Service und Support

 
Erweitertes 

Aftermarket 

Portfolio!
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Premium- 
Anhängerkupplungs-Set

Starkes 
Doppel
!ORIS DUO PRIME

Zündkerze

Wenn der Funke …
!Bosch EVO 

ORIS bringt jetzt mit DUO PRIME eine echte 

Innovation auf den Zubehörmarkt: die FIX4BIKE-

Anhängerkupplung in Kombination mit einem 

Premium-Elektrosatz von JAEGER Automotive. 

FIX4BIKE ist bisher nur in der Erstausrüstung bei 

ausgewählten Fahrzeugen der Marken Merce-

des, Opel, Volvo oder VW erhältlich. Die An-

hängerkupplung mit den zwei Pins ist speziell auf 

die gestiegenen Anforderungen beim Transport 

von Pedelecs und E-Bikes ausgerichtet. Zum Start 

gibt es DUO PRIME-Nachrüstsets für rund 100 

Premium-Fahrzeuge. 

Der große Vorteil der FIX4BIKE gegenüber her-

kömmlichen Anhängerkupplungen: Dank der bei-

den Fixierungsbolzen am Kugelhals lässt sich der 

FIX4BIKE-Träger sicher mit einem hörbaren Klick 

auf dem Kugelhals einrasten – der montierte Fahr-

radträger sitzt absolut fest, ein Verrutschen oder 

Kippen ist ausgeschlossen. Bei herkömmlichen 

Anhängerkupplungen erfolgt der Kraftschluss 

zum Fahrradträger ausschließlich am Kugelhals. 

Bei extremer Belastung kann der Träger „ver-

rutschen“. Bei FIX4BIKE sorgen die beiden Pins für 

einen perfekten Formschluss. Die Stützlast wird 

über die Pins auf den Träger geleitet, was der 

Anhängerkupplung eine höhere Tragkraft verleiht. 

Der Träger sitzt in der horizontalen wie vertikalen 

Achse absolut fest. Zudem ist die FIX4BIKE-Kugel-

stange aus optimiertem Material (42CrMo4) 

hergestellt. Zusammen mit dem Doppel-T-Design 

bringt das mehr Steifigkeit und somit Sicherheit. 

Das macht FIX4BIKE mit dem passenden FIX4BI-

KE-Fahrraträger zum stabilsten und sichersten 

Anhängersystem überhaupt. Zudem: Eine FIX4BI-

KE-Anhängerkupplung ist kompatibel mit jedem 

herkömmlichen Fahrradträger und Anhänger. 

Anschluss garantiert 

Bei der Nachrüstung einer Anhängerkupplung 

geht es auch um eine sichere elektrische Ver-

bindung zwischen dem Fahrzeug und dem An-

hängerzubehör. Die technischen und rechtlichen 

Anforderungen müssen vom Anhängersteuerge-

rät erfüllt werden: Das sind die Übertragung der 

hinteren Lichtfunktionen des Zugfahrzeugs zum 

Anhänger, die Regulierung der dem Zugfahrzeug 

entnommenen elektrischen Zusatzlast, die Mel-

dung eines erkannten Anhängers zur Steuerung 

von Assistenzsystemen und die Überwachung 

der Anhängerblinker auf Funktionsfähigkeit 

(gesetzlich vorgeschrieben) mit Ausfallmeldung 

an den Fahrer. Wegen dieser hohen Ansprüche 

kommt DUO PRIME mit einem Premium-Elekt-

rosatz aus dem Hause Jaeger Automotive mit 

CFC-Technik (CAN-Frequency-Control). Die 

Premium-CFC-Sätze enthalten alles, was die 

Werkstatt für den reibungslosen Einbau braucht. 

Der Elektro-Satz ist individuell und exakt auf das 

jeweilige Fahrzeug zugeschnitten, ebenso die 

Einbauanleitung. Es gibt Codierungshilfen mit 

Freischalt-Codes, die Module haben eine Eigen-

diagnose zur Kontrolle von Can-Bus, Strom- und 

Masseverbindung, sind LED-tauglich und bieten 

eine Ersatzlichtfunktion.

Moderne turboaufgeladene Motoren mit 

Benzindirekteinspritzung stellen besonders hohe 

Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit der verwendeten Zündkerzen. Mit 

der neuen EVO hat Bosch eine besonders robuste 

Zündkerze entwickelt, die auch unter den extre-

men Bedingungen moderner Motoren zuverlässig 

und über eine lange Lebensdauer eine stabile 

Zündung sicherstellt. Selbst bei irregulären Ver-

brennungsereignissen, wie das sogenannte Mega 

Knocking, das in diesen hochentwickelten Mo-

toren auftreten kann, widersteht die EVO-Zünd-

kerze dank verbessertem Isolatordesign und einer 

auf 45 kV gesteigerten Durchschlagsfestigkeit.

Um extremen Druckanstiegen zu widerstehen, 

ist die EVO thermomechanisch, mechanisch und 

elektrisch besonders robust. Der lasergeschweiß-

te Iridium-Pin an der Mittelelektrode und ein Pla-

tinum-Plättchen an der Masseelektrode sorgen 

für lange Lebensdauer und hohe Verschleißfes-

tigkeit. Das verbesserte Isolatordesign macht die 

EVO überdies unempfindlich gegenüber wieder-

holtem Einbau. Im ersten Schritt wird die EVO 

für moderne Benzindirekteinspritzer-Motoren in 

Volkswagen und Mercedes-Benz Fahrzeugen zur 

Verfügung stehen.

Zangen-Sets

Eingerollte 
Helfer
! Knipex Cobra-Wasserpumpenzangen- 

und Zangenschlüssel-Set 

Von Knipex gibt es zwei Zangen-Sets in der 

kultigen Rolltasche aus strapazierfähigem Poly-

ester-Gewebe und mit Klettverschluss. Bestückt 

sind die Sets mit je fünf Zangen in verschiedenen 

Längen von 125 bis 300 mm: mit KNIPEX Co-

bra® Hightech-Wasserpumpenzangen und mit 

Zangenschlüsseln.

Die Cobra-Zangen lassen sich per Knopfdruck 

direkt am Werkstück einstellen. Eine Feinver-

stellung sorgt für eine optimale Anpassung 

an verschiedene Werkstückgrößen und eine 

handfreundliche Griffstellung. Die Zangen sind 

selbstklemmend an Rohren und Muttern: Das 

garantiert kein Abrutschen am Werkstück und 

kraftsparendes Arbeiten. Die Greifflächen haben 

spezialgehärtete Zähne, das Gelenk ist durch-

gesteckt für hohe Stabilität durch doppelte 

Führung. Ein Klemmschutz verhindert zudem 

Quetschverletzungen. Die Cobra-Zangen sind aus 

geschmiedeten und mehrstufig ölgehärtetem 

Chrom-Vanadin-Elektrostahl. 

Die Zangenschlüssel ersetzen einen Satz Schrau-

benschlüssel, metrisch wie zöllig. Die glatten 

Backen sorgen für eine schonende Montage 

von oberflächenveredelten Armaturen – und er-

lauben so Arbeiten direkt auf Chrom. Die Zangen 

eignen sich auch zum Greifen, Halten, Pressen 

und Biegen von Werkstücken und lassen sich 

per Knopfdruck direkt am Werkstück schnell ein-

stellen. Das Greifen aller Schlüsselweiten erfolgt 

stufenlos bis zur angegebenen Kapazität mittels 

parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den 

Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen 

und Lösen von Schraubverbindungen nach dem 

Ratschenprinzip.

Internationale Standards,
deutsche Wurzeln und maximale
Genauigkeit – drei Gründe,
weshalb Kunden weltweit
auf unsere Bremsentechnologie
vertrauen. 

ATE. Entwickelt in Deutschland.

BrakethroughTechnology

PRÄZISE
PREMIUM
OE QUALITÄT

Eine Marke von Continental.

ate.de
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Pneumatik-Hebebühnen

Variantenreich
!Consul PneuLift 0.35

Radlager-Werkzeug

Beschädigungsfrei
!Gedore Automotive KL-0041-510

Mit der neuen Serie von Pneumatik-Hebebüh-

nen hat Consul aus Halver sein Portfolio um eine 

wichtige Produktgruppe erweitert. Die neue Linie 

findet insbesondere bei Karosserie- und Lack-

Betrieben guten Anklang. Durch den Betrieb 

mit Druckluft sind sie auch in ex-geschützten 

Bereichen einsetzbar. Dass sie entsprechend den 

Anforderungen der Werkstätten silikonfrei sind, 

versteht sich von selbst. Da Consul alles in Eigen-

regie plant und baut, konnten nach der Vorstel-

lung der ersten Grundausführung der PneuLift 

auf Anregung aus der Werkstattbranche schnell 

weitere Typen für spezielle Anforderungen kon-

zipiert werden, beispielsweise für den Quertrans-

port auf Rollwagen in der Lackvorbereitung.

Hubgewicht bis zu 3,5 t

Hubhöhe 1.310 mm

Auf- / Überfahrhöhe 138 mm

Fahrbahnbreite / -länge 1.980 / 3.700 mm

Aufstelllänge mit Rampen 4857 mm

Luftanschluss max. 8 bar

Technische Daten

Mittlerweile gibt es fünf Varianten:

   • Fahrbahn und Grundkörper fest 

verbunden – bodenaufliegend

   • Fahrbahn und Grundkörper fest 

verbunden – bodeneben

   • Grundkörper von Fahrbahn 

abkoppelbar – bodenaufliegend

   • Grundkörper von Fahrbahn 

abkoppelbar – bodeneben

   • Sonderkonstruktion für Quertransport 

auf Rollwagen

Alle Hebebühnen haben einen pneumatischen 

Antrieb – es ist keine Elektrik nötig. Die Be-

dienung erfolgt über ein Handhebelventil. Der 

Fahrbahnausleger ist berostet, Abrollsicherun-

gen finden sich vorne und hinten. Die Fangein-

richtung besteht aus einem selbstsichernden 

Klinkensystem mit automatischen Entriegelungs-

system.

Von Gedore gibt es ein neues Radlager-Werkzeug zum Aus- 

und Einbau der Radnaben-Lagereinheit an der Vorderachse 

an Mercedes Vito / Viano (W639), Sprinter (906) und VW 

Crafter (2E/2F) mit Hinterradantrieb. Durch die besondere 

Konstruktion der Radnaben-Lagereinheit ist ein herkömm-

licher Aus- und Einbau nicht möglich, da die Radnabe keine 

Mittelbohrung aufweist sowie den Lageraußenring des 

Radlagers abdeckt. Die spezielle Konstruktion des Werkzeu-

ges ermöglicht den fachgerechten Wechsel der Radnaben-

Lagereinheit am Fahrzeug. Das Einpressen der Radnaben-

Lagereinheit erfolgt dabei nur über den Lageraußenring, 

was eine Beschädigung des Radlagers ausschließt. Vorteil: 

Nach dem Wechsel ist keine Achsvermessung erforderlich. 

Matthies Motorradteile
Hellgrundweg 110
22525 Hamburg
Tel. (0 40) 2 37 25-120
Fax (0 40) 2 37 25-190
info-motorrad@matthies.de

JA! Preiswert + besser.

Das komplette Programm finden Sie unter: 
www.matthies.de > Uni > Öle > Motorrad

 MAXX Motorrad-Öle.
Motorenöle, Gabelöle, Getriebeöle.
Für 2- und 4-Takt Motoren. Mit aktuellen API- und JASO-Freigaben.
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Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen

Voll fit in 
die Zukunft
Die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen wird in 
Zukunft eine immer größere Rolle in der Werkstatt spielen. 
Investitionen lohnen sich – auch, um Umsatzausfälle 
durch die E-Motorisierung und immer längere Service-
intervalle auszugleichen.

D ie Arbeit in der Werkstatt der Zu-
kunft wird anders aussehen als heu-
te. Mechanik verliert zunehmend 

an Bedeutung – was im Umkehrschluss aber 
nicht heißt, dass die Arbeit grundsätzlich 
weniger werden muss. Das Geschäft verla-
gert sich: Das Kalibrier- und Justiergeschäft 
wird in den freien Werkstätten in den kom-
menden Jahren deutlich zunehmen. Hinter-
grund ist zum einen, dass in Deutschland 
seit 2020 keine Pkw ohne Notbremsassis-
tenten mehr zugelassen werden dürfen, 
und zum anderen, dass beim Euro NCAP-
Crashtest die Zahl der sicherheitsrelevanten 
Assistenzsysteme eine immer größere Rolle 
spielt. Weil bei den deutschen Herstellern 
fünf Euro NCAP-Sterne quasi Pflicht sind, 
findet man Systeme auch immer häufiger in 
Klein- und Kleinstwagen.

Wahr ist, dass die meisten Hersteller wei-
terhin auf die statische Kalibrierung in der 
Werkstatt setzen. Der Anteil der Systeme, 
die während der Fahrt kalibriert werden, 
nimmt sogar eher ab. Zum anderen müssen 
auch bei diesen Fahrzeugen die Kalibrier-
fahrten hersteller- und gesetzeskonform 
sein: also mit Diagnosetester – und deshalb 
mit mindestens zwei Werkstattmitarbei-
tern. So oder so muss sich die Werkstatt 
mit dem Thema auseinandersetzen.

      • Versicherer stellen sich zu oft quer, 
wenn nicht mit den Originalsystemen 
der Hersteller kalibriert wurde. 
Auch dieser Mythos hält sich wacker. Die 
blinklicht-Redaktion hat beim Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirt-
schaft nachgefragt, und von dort die Rück-
meldung bekommen, dass Versicherer 
in diesem Bereich eher auf Plausibilitäts-

checks setzen, also: ob die abgerechne-
ten Zeiten und das Ergebnis mit den Her-
stellervorgaben übereinstimmen. Wer die 
nötigen Diagnoseprotokolle beifügt, steht 
bei den verbreiteten Kalibrier- und Justier-
systemen also auf rechtssicheren Füßen.

Für die Zukunftsfähigkeit der Werkstatt 
bedeutet das, dass sie sich eher früher 
denn später mit dem Thema auseinander-
setzen muss. Beispiel VW Polo: Fahrzeuge, 
die 2017 auf den Markt gekommen sind, 
landen nun immer häufiger im Mehrmar-
kenbetrieb. Konfrontiert wird die Werk-
statt allein bei diesem Modell potenziell 
mit dem Umfeldbeobachtungssystem Front 
Assist mit City-Notbremsfunktion und Fuß-
gängererkennung, einem Spurwechselas-
sistenten, dem Ausparkassistent und der 
automatischen Distanzregelung ACC. Es 
gibt viel zu tun..

Darauf achten beim Justieren

Grundsätzlich gelten beim Justieren 

die Herstellervorgaben. Es gibt jedoch 

einige Punkte, die bei allen Justagen 

gleichermaßen wichtig sind:

 • Achsvermessung nötig? Der Kfz-Profi 

sollte hinterfragen, ob vor dem Ka-

librieren eine Achsvermessung auch 

dann sinnvoll ist, wenn der Hersteller 

diese nicht explizit vorschreibt. 

 • Umgekehrt gilt das Gleiche: Wird die 

Hinterachse verstellt, muss die Werk-

statt neu kalibrieren.

 • Beim Kalibrieren sollte grundsätzlich 

ein Batterieladegerät mit mindestens 

45 Ampere, besser 90 Ampere an-

geschlossen sein. 

 • Kalibrierungen sind öfter nötig, als 

den meisten bewusst ist: nicht nur 

beim Ändern der Sensorposition, 

etwa beim Scheibentausch. So 

sollten auch Radarsysteme bei-

spielsweise auch dann neu kalibriert 

werden, wenn man wegen anderer 

Reparaturarbeiten die Frontschürze 

abnehmen musste. Gerade Radarsen-

soren sind sehr sensibel. Gleiches gilt 

beim Tieferlegen des Fahrzeugs oder 

der Fahrwerkseinstellung.

 • Vor dem Kalibrieren auf mögliche 

Fehlerfaktoren achten: Sind alle 

Türen zu? Sind die Luftdrücke in den 

Reifen in Ordnung? Ist der Tanklade-

stand herstellerkonform?

 • Ist der Sensor trotz allem nicht kalib-

rierbar, kann es an mehreren Gründen 

liegen: So beklagen immer mehr 

Werkstätten, dass Fremdlicht die Ka-

librierung erheblich stören kann. Die 

Fahrzeugkameras sind mittlerweile so 

sensibel, dass sie bei der Kalibrierung 

auf tief stehende Sonne und Licht-

spiegelungen mit Fehlermeldungen 

reagieren. Bei hell lackierten Fahrzeu-

gen tritt dieser Fehler häufiger auf.

 • Auch manche Ersatzteile (vor allem 

No-name-Windschutzscheiben oder 

-Stoßfänger) führen gelegentlich zu 

fehlerhaften Kalibrierungen, weil 

die Sensorpositionen beim Ersatzteil 

oft zu sehr von der Originalposition 

abweichen.

Seit diesem Jahr dürfen in Deutschland 

keine Pkw ohne Notbremsassistenten mehr 

zugelassen werden.

2020

Mit Justiersystemen und Diagnosetestern 
lassen sich die Kamera-, Radar- und künf-
tig auch Lidar-basierten Assistenzsysteme in 
Front und Heck mittlerweile relativ einfach 
justieren. Waren solche Systeme anfangs 
vor allem für Unfallinstandsetzer und Auto-
glaser interessant, landen nun auch immer 
mehr Fahrzeuge mit kalibrierfähigen Fahrer-
assistenzsystemen in den freien Betrieben. 

Nicht überraschend also, dass die Nachfra-
ge nach Kalibrier- und Justiersystemen in 
der Branche steigt – trotz Corona. Immer 
mehr Betriebe erkennen das Umsatzpoten-
zial – und die Gefahren, wenn man einen 
Kunden mit nicht oder schlecht eingestell-
ten Sensoren nach dem Werkstattbesuch 
wieder vom Hof schickt. 

Allerdings herrscht im Markt auch heute 
noch viel Unsicherheit. Dabei geht es vor 
allem um zwei Mythen:
      • Investitionen lohnen sich nicht, 
weil die Zukunft der Kalibrierung 
bei den meisten Herstellern 
die Kalibrierfahrt ist.
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 yWie schätzen Sie die Nachfrageent-
wicklung und Marktdurchdringung bei 
Fahrerassistenzsystemen in den nächs-
ten fünf Jahren ein?
Bei Fahrerassistenzsystemen sehen wir ak-
tuell ein großes Marktvolumen, das in den 
kommenden Jahren weiterwachsen wird. 
Getrieben durch Verbraucherorganisationen 
wie Euro NCAP und künftigen gesetzlichen 
Regelungen erhöhen sich die Ausstattungsra-
ten und damit verbunden die Anzahl der Sen-
soren immer weiter. Allein bei uns haben sich 
im Zeitraum von 2013 bis 2019 die Umsätze 
bei Fahrerassistenzsystemen verfünffacht. 
Mit einem Umsatz von zwei Milliarden Euro 
im Jahr 2019 nehmen wir eine Spitzenposi-
tion im Bereich des assistierten Fahrens ein.

 yWelche neuen Assistenzfunktionen 
sind künftig zu erwarten?
Aktuell arbeiten Hersteller und Zulieferer an 
sogenannten Level-Zwei-Plus-Systemen, die 
sich zwischen Level Zwei – Teilautomatisie-
rung – und Drei – bedingte Automatisie-
rung – einordnen. Für Autofahrer fühlen sie 
sich an wie Level Drei, also die menschliche 
Fahrweise, haben aber den Fahrer weiter-
hin als Vollverantwortlichen, auch wenn er 
teilweise schon kurzzeitig die Hände vom 
Lenkrad nehmen darf. Er muss weiterhin 
jederzeit in der Lage sein, selbst einzugrei-
fen. Derartige Systeme werden sich im Laufe 
der nächsten zehn Jahre in hohen Volumina 
durchsetzen, denn sie bieten vor allem mehr 
erweiterte Komfortfunktionalitäten und na-
türlich auch einen Zuwachs an Sicherheit.

Als Systemlieferant bieten wir alle relevan-
ten Komponenten sowohl für das assistier-
te als auch automatisierte Fahren aus einer 
Hand an. Dies beinhaltet die Sensoren für 
die Umfelderfassung basierend auf Radar-, 

dChristian Schumacher ist Leiter Program 

Mana gement Systems der Geschäftseinheit 

Fahrerassistenzsysteme von Continental.

„Eine Heraus- 
forderung ist die 
Akzeptanz von 
neuen Funktionen 
bei den Konsu-
menten.“ 

Interview

Auf dem Weg zum 
automatisierten Fahren
Fahrerassistenzsysteme setzen sich selbst in den unteren Fahrzeugsegmenten 
immer mehr durch. Welche Technologien kommen als nächstes auf den Markt? 
blinklicht hat Christian Schumacher von Continental dazu befragt. 

Kamera-, Lidar- und Ultraschalltechnologie. 
Darüber hinaus auch noch die nötigen zen-
tralen Steuergeräte mit der benötigten Re-
chenleistung, um die höheren funktionalen 
Umfänge zu realisieren. Hierunter fallen die 
Softwarelösungen als auch die Systeminteg-
rationskompetenz.

 yWas sind die größten Herausfor-
derungen, die es bei der Einführung 
künftiger Assistenzfunktionen zu be-
wältigen gibt?
Eine Herausforderung ist die Akzeptanz von 
neuen Funktionen. Der Fortschritt und die 
Entwicklung der Assistenzfunktionen wer-
den bei den Konsumenten ein großes Inte-
resse am automatisierten Fahren wecken. 
Eine schrittweise und völlig abgesicherte 
Einführung von immer höher automatisier-

ten Funktionsgraden ist unter dem Gesichts-
punkt der Akzeptanz neuer Technologien 
hilfreich. Schließlich bekommen die Men-
schen hierdurch mehr Zeit, sich an neue 
Funktionen zu gewöhnen und ihnen zu ver-
trauen. Wer einmal den Nutzen von Assis-
tenzsystemen erlebt hat, möchte ihn nicht 
mehr missen.

 yWelche neuen Sensortechnologien 
sind mit Blick auf künftige Assistenz-
funktionen in Serie zu erwarten?
Der Schlüssel auf dem Weg zu künftigen 
Assistenzfunktionen und höheren Automa-
tisierungsgraden ist Redundanz. Keine der 
verfügbaren Sensortechnologien Kamera, 
Lidar oder Radar wird allein in der Lage 
sein, vollautomatisierte Fahrfunktionalitäten 
zu realisieren. Daher ist ein umfassendes 

Sensorportfolio wichtig, um die nächsten 
Schritte in Richtung autonome Mobilität zu 
gehen. 

Mit unterschiedlichen physikalischen Prinzi-
pien sorgen die Sensoren für ein Höchstmaß 
an Zuverlässigkeit bei der Erfassung ihrer 
Umgebung. Aktuell sind hochauflösende 
Lidarsensoren im Vergleich zu schon lange 
im Serieneinsatz befindlichen Sensoren wie 
Radaren und Kameras noch teurer. Lidarsen-
soren beginnen gerade erst, in den Auto-
mobilmarkt Einzug zu halten. Sie werden 
aber zweifellos die erforderliche Reife und 
Kostenwettbewerbsfähigkeit erreichen, um 
eine entscheidende Rolle in automatisier-
ten Fahrsystemen zu spielen. Dies ist ent-
scheidend, um komplexe Fahrszenarien zu 
bewältigen. In der Kombination von Lidar 

mit unseren Smart- und Satellitenkameras, 
Radarsensoren sowie Hochleistungsrechner 
für die benötigte Rechenleistung bietet un-
ser Sensor-, Fusions- und Funktionsportfolio 
alles, was für künftige Assistenzfunktionen 
und autonome Mobilität benötigt wird.

 yWelchen Einfluss werden Fahrer-
assistenzsysteme und deren Sensoren 
künftig auf die Reparaturprozesse in 
der Kfz-Werkstatt haben?
Einen immer größeren. Der Reparaturbedarf 
steigt mit der rasanten Verbreitung der Sys-
teme. An die Werkstätten stellt das neue 
Anforderungen. Das geht bei der Sichtung 
von Schäden an der Hardware und Diagno-
se los: Mechatroniker müssen wissen, wo 
überhaupt Sensoren verbaut sind bei einem 
Unfallwagen, um mögliche Schäden zu er-

kennen. In der Reparatur geht es darum, 
wie man Sensoren austauscht, anlernt und 
kalibriert. 

Jede Sensorart stellt dabei eigene Anforde-
rungen. Manche Werkstatt unterschätzt den 
Aufwand an Equipment und Wissen. Wird 
etwa eine Windschutzscheibe ersetzt, kann 
ich die Kamera nicht einfach einsetzen, son-
dern muss sie oft kalibrieren. Ansonsten er-
fasst sie einen falschen Bildausschnitt, sodass 
das Fahrassistenzsystem nicht die richtigen 
Informationen erhält. Das Beispiel zeigt: Es 
geht bei der Reparatur solcher Systeme um 
sicherheitsrelevante Themen. Know-how 
rund um Diagnose und die saubere Repara-
tur werden daher in der Zukunft immer wich-
tiger. Continental bietet dafür entsprechende 
Schulungen für Werkstätten an..

Radarproduktion am Standort Ingolstadt.

Der Fernbereichsradar unterstützt autonome Notbremsungen 

bei querendem Verkehr an Kreuzungen und erkennt auch 

(motorisierte) Zweiradfahrer sicher.

Der Rechtsabbiegeassistent unterstützt den Autofahrer in der 

oft unübersichtlichen Situation des Rechtsabbiegens.

Die Kombination mehrerer, kleiner Satellitenkameras ermöglicht 

zahlreiche Assistenzfunktionen. 
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haben. Seit mehr als vier Jahren ist dort auch 
das CSC-Tool von Hella Gutmann im Einsatz. 
Grund: Zu dieser Zeit gab es eigentlich noch 
keine Alternative, die so flexibel einsetzbar 
und leistungsfähig war. „Mir war früh klar, 
dass wir ein Kalibriertool benötigen, um un-
ser Serviceangebot wie Scheibentausch und 
Unfallinstandsetzung auch sicher und zuver-
lässig leisten zu können“, so Lindenmaier.

Zudem war bereits bewährte und komfor-
table Diagnosetechnik von Hella Gutmann 
im Betrieb im Einsatz. Die Entscheidung 
für das CSC-Tool war somit klar. Mittler-
weile hat die Kfz Service-Werkstatt Linden-
maier aufgerüstet und verfügt über acht 
Tafeln etwa für VW, Mercedes, Mitsubishi, 
Renault, Mazda, Honda, Toyota und Hyun-
dai. Auch das Rückfahrkamerakalibriersys-
tem liegt bereit, die Birdview-Matten für 
Surround-View-Systeme sind bestellt. „Wir 
sind Autoglas Spezialist und müssen daher 
immer up to date sein. Wenn ich keine pas-
sende Tafel für ein Fahrzeug habe, bestelle 
ich eine“, sagt Jonas Probst, der Diagnose-
spezialist bei Lindenmaier. 

Nicht ohne Schulung

Kalibrier-Tools für Fahrerassistenzsysteme 
sind Präzisionsgeräte. Daher darf auch nur 
geschultes Personal an diese Arbeiten. Man-
fred Menzel hat das zur Chefsache erklärt und 
sich dafür direkt an den Fahrzeughersteller 
gewandt: Zwei Wochen insgesamt war er bei 
Audi in Leipzig und Neckarsulm auf Schulun-
gen für Assistenzsysteme. Und dieses Wissen 
hat er anschließend in den Betrieb getragen, 
Mitarbeiter intern geschult und eingewiesen. 
Zudem holen sich alle Mitarbeiter regelmäßig 
ein Update über die Selbststudienprogram-
me, die von der Volkswagen-Gruppe zur 
Verfügung gestellt werden. „Meine Mitarbei-
ter sind sehr ehrgeizig und technikaffin. Die 
kennen sich mit der Kalibrierung mittlerweile 
besser aus als ich“, so Menzel. 

Jonas Probst macht im Juli die praktische 
Prüfung zum Kfz-Mechatroniker-Meister. 
Bei ihm hat Corona für eine Verzögerung 
gesorgt. Er ist seit vier Jahren bei der Kfz 
Service-Werkstatt Lindenmaier der Diagno-
seexperte. Daher hat er sich auch das The-

ma Kalibrierung „unter den Nagel gerissen“. 
Er hat Schulungen zu Fahrwerkstechnik und 
Achsvermessung besucht und auch an ei-
nem Training von Trainmobil zu Einstellung 
und Kalibrierung von Kamerasystemen mit 
dem CSC-Tool teilgenommen. Er ist begeis-
tert, wie einfach und problemlos das Einstel-
len der Sensoren mit dem geführten Ablauf 
funktioniert. Bisher irgendwelche Probleme 
gehabt? Auch bei ihm Fehlanzeige. 

Kein Ärger 

Was beide Kfz-Betriebe konsequent vor je-
der Kalibrierung tun: die Achsgeometrie ver-
messen. Denn eine sauber eingestellte Fahr-
zeugachse ist der Garant für eine optimale 
Funktion der Fahrerassistenzsysteme. Daher 
gab es bislang auch keine Kundenreklama-
tionen. Und Probleme mit Versicherungen 
auch nicht, denn die beiden Werkstätten 
reichen bei Versicherungsfällen das Ver-
mess- und Kalibrierprotokoll mit allen not-
wendigen Detailinformationen ein. Und ob 
das Gerät nun von Bosch ist oder HOE-kon-
forme Kalibrierung.

M anfred Menzel hat richtig viel 
Geld in die Hand genommen und 
2018 seinen Betrieb erweitert. Ein 

neues schmuckes Gebäude mit Showroom, 
Waschhalle und zwei weiteren Arbeitsplät-
zen machen deutlich: hier geht was. Ein 
Arbeitsplatz mit Unterflur-Scherenhebebüh-
ne und vorgelagertem Bremsenprüfstand ist 
exklusiv für Achsvermessungen und Kalibrie-
rungen reserviert. 

Alles hier ist vom Feinsten, auch die Fußbo-
denheizung. Chef Manfred Menzel schwört 

auf das Bosch-Kalibriertool DAS 3000, das 
seit Anfang 2020 im Einsatz ist: hoch-
wertige Technik, robustes Design, multi-
markenfähig. „Wir haben damals ein Gerät 
gesucht, das unabhängig vom Hersteller 
des Achsmessstandes betrieben werden 
kann. Da wir neben Bosch und AVL auch 
das VAS-Diagnosesystem von Volkswagen, 
Seat, Škoda und Audi einsetzen, sollte das 
Kalibrier-Tool auch damit kompatibel sein“, 
so Menzel. Markentechnisch ist Auto Men-
zel auf die Modelle aus der Volkswagen-
gruppe konzentriert. Daher hat der Betrieb 

bisher nur das VW-Target für Kamera und 
Radar im Einsatz, das sie auch für BMW-
Fahrzeuge einsetzen können. Die Anschaf-
fung einer Tafel für Lidar-Sensoren ist in 
Planung.

Breites Serviceangebot

Bei Frank Lindenmaier in Langenau sieht 
es ähnlich aus. Er hat vor rund fünf Jahren 
eine Halle für Achsvermessung und Kamera-
kalibrierung ausgebaut, um Platz für einen 
Achsmessstand samt Scherenhebebühne zu 

01 Jonas Probst, der Diagnosespezia-

list bei Kfz Service-Werkstatt Linden-

maier in Langenau, ist begeistert, 

wie einfach und problemlos das 

Einstellen der Sensoren mit dem 

geführten Ablauf funktioniert.  

02 Manfred Menzel, Chef von Auto 

Menzel in Oberrieden, ist vom 

Bosch DAS 3000 voll überzeugt.

01 02

Praxis Kalibrierung im Kfz-Betrieb

Zwei Ansätze, ein Ziel
Auto Menzel im bayerischen Oberrieden und die Kfz Service-Werkstatt Lindenmaier 
in Langenau können es bereits: Fahrerassistenzsysteme kalibrieren – jeweils mit 
einem anderen Tool. blinklicht hat nachgehakt, warum sie sich für das jeweilige Gerät 
entschieden und welche Erfahrungen sie bisher gemacht haben. Eines vorneweg: 
Beide Betriebe sind sehr zufrieden mit ihrer Wahl.
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Gute Auslastung

Bei Auto Menzel ist das DAS 3000 recht 
häufig im Einsatz: 2-3 Kalibrierungen pro 
Woche sind keine Ausnahme, bald hat sich 
das Gerät amortisiert. Für die Auslastung 
hat Inhaber Manfred Menzel alle Kfz-Repa-
raturbetriebe im Umkreis angeschrieben, als 
er sich das DAS 3000 zugelegt hatte. Mitt-
lerweile kommen rund 50 Prozent der Auf-
träge von anderen Werkstätten aus einem 
Umkreis von 20 bis 30 Kilometern. Zudem 
ist Menzel auch sein eigener Kunde: „Wir 
verkaufen rund 150 Neu- und Gebraucht-
wagen. Es ist mein Anspruch, dass bei den 
Autos mit Assistenzsystemen alles 100-pro-
zentig funktioniert“, so Menzel. Bei der Kfz 
Service-Werkstatt Lindenmaier kommen 
rund 30 Prozent Auslastung von externen 
Betrieben. Preislich rechnet es sich auf jeden 
Fall für die Kollegen, diesen Service in An-
spruch zu nehmen. 

Richtig Werbung für den Kalibrierservice 
müssen beide Betriebe nicht machen. Bei 
Lindenmaier sorgt die Anbindung an das 

Konzept Autoglas Spezialist zusätzlich für 
Auslastung, bei Menzel sind es vor allem 
andere Werkstätten und der Autoverkauf, 
die für Frequenz sorgen. Nur in Richtung 
Endkunden*innen muss die Kommunikation 
verstärkt werden. Denn die wenigsten wis-
sen, dass selbst nach einem kleinen Park-
rempler ein Radarsensor unter Umständen 
kalibriert werden muss. Abschließend ge-
fragt, ob man sich wieder für das jeweilige 
System entscheiden würden beantworten 
beide Betriebe mit einem klaren JA. 

Praxisfall mit Lösung von Menzel: Wir 
haben bei einem VW Tiguan die Wind-
schutzscheibe erneuert. Danach ließ sich die 
Kamera nicht justieren. Fehler: Nickwinkel 
außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs. 
Die OE-Scheibe wurde sauber nach Her-
stellervorgabe verbaut. Nach mehrmaligem 
Aus- und Einbau der Kamera und Fehlersu-
che haben wir das Steuergerät über die OE-
VAS-Diagnose neu codiert und in Verbin-
dung mit dem Überschreiben der Codierung 
wurde ein Softwareupdate aufgespielt. Da-
nach konnten wir die Kamera einstellen..

01 Ein Arbeitsplatz exklusiv für 

Achsvermessung und Kalibrierung 

bei Auto Menzel. 

02 Eine Achsvermessung vor jeder 

Kalibrierung steht auch bei 

Lindenmaier auf dem Programm. 

03 Das CSC-Tool lässt sich von einer 

Person schnell vor dem Fahrzeug 

ausrichten. 

04 Radarkalibrierung mit dem 

DAS 3000 von Bosch. NEU!
Eine zuverlässige Wahl für jeden Einsatz:  AGM, EFB und SLI Batterien von ERA

 3 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung

 100% OE-Qualität 

 Abdeckung von rund 98% aller europäischen Fahrzeuge

 Kurze Wege für den Klimaschutz: Hergestellt in Europa, für Europa
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Hella Gutmann: CSC-Tool Digital

Zwischenstand: 1:20
Der Diagnoseexperte Hella Gutmann gehört zu den Pionieren bei der 
markenübergreifenden Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen. 
Nach dem klassischen CSC-Tool (jetzt schon in der Second Edition-Variante) 
und der mobilen Version folgt nun die „digitale“ Ausbaustufe. 
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„Qualitativ und funktionell ist das ana-

loge CSC-Tool SE voll ausgereift. Für 

viele Werkstätten wird es deshalb in 

Verbindung mit dem mega macs auch in 

Zukunft die optimale Lösung sein. Doch 

eine Digitalisierung erschließt zusätzliches 

Potenzial. In unserem Digital-Tool äußert 

sich das vor allem im schnellen Zugriff 

auf Targets und in deren früher Verfüg-

barkeit für neue Fahrzeuge. Das macht 

sich bezahlt, wenn recht häufig und sehr 

junge Fahrzeuge kalibriert werden müs-

sen. Konstruktiv haben wir uns bewusst 

gegen ein Display und für ein spezielles 

Kurzdistanz-Projektionsverfahren ent-

schieden. Damit sind Spiegelungen und 

somit Störungen im Kalibrierprozess 

ausgeschlossen. Außerdem können die 

Targets nach den Herstellervorgaben in 

voller Größe umgesetzt werden.“

W ir öffnen den Geist und denken 
uns in eine andere Zeit, in der 
Gemeinsamkeit wieder mög-

lich ist. Was gibt es da Schöneres, als mit 
Kolleg*innen und Kund*innen zusammen 
Fußball zu schauen? Oder sich nach Feier-
abend in geselliger Runde noch ein Tutori-
al zum Thema Flashen von Steuergeräten 
reinzuziehen? Oder eine Runde Mario Kart 
zu fahren? Alles gestochen scharf auf einem 
riesigen Screen. Und direkt danach noch 
eine Kamera kalibrieren oder einen Radar 
ausrichten. Das geht alles mit dem neuen 
digitalen CSC-Tool von Hella Gutmann. Aber 
ob die Erfinder und Konstrukteure sich das 
so gedacht haben? Warum eigentlich nicht: 
Eine marken- und funktionsübergreifende 
Werkstattausrüstung dank Kurzdistanz-
Beamer, App-Steuerung und Apple TV-An-
bindung. Ja, wir haben 2021 und warum 
sollte man eine so große Projektionsfläche 
von 2,15 auf 1,2 Meter nur „schnöden“ Ka-
libriertargets überlassen? Schulungsfilme, 
Technik-Videos, Firmenpräsentationen oder 

auch Diagnose oder HGS-Data lassen sich 
großflächig auf dem Screen darstellen.

Werkstattausrüstung 
weitergedacht

Gut. Das CSC-Tool Digital ist laut Hella Gut-
mann die Alternative zum Tool SE. Das Digi-
tale ist für Betriebe entwickelt und gedacht, 
die einen festen Platz für dieses Hochprä-
zisionsgerät haben. Es ist deutlich platzspa-
render, weil es keinen Aufbewahrungsort 
für die aktuell 20 physischen Targets für die 
Frontkameras der 26 in Europa gängigsten 
Automarken benötigt. Die Projektion des 
Kurzdistanz-Beamers, der das Bild der Tar-
gets auf den Screen des CSC-Tools wirft, soll 
im Praxiseinsatz weniger sensibel gegen-
über Lichtreflexionen sein. Ein weiterer Vor-
teil: Die digitalen Targets sind schneller an 
Ort und Stelle. Nicht nur, weil sie nicht erst 
produziert und geliefert werden müssen, 
sondern auch im laufenden Kalibrierprozess. 
Denn Fahrzeughersteller wie Honda oder 

Toyota sehen innerhalb eines Kalibriervor-
gangs bis zu drei unterschiedliche Positio-
nierungen der Bildmotive vor. Diese ändert 
der Techniker beim CSC-Tool Digital ganz 
einfach per Klick mit der Fernbedienung.

Aus dem Shop

Weiter noch: Neben dem Zugriff digitali-
siert Hella Gutmann auch den Kauf der Ka-
libriertargets. Denn dieser erfolgt ganz nach 
Smartphone-Manier über die kostenfreie 
App „CSC-Tool Digital“, die sich der Anwen-
der einmalig vom Apple TV App-Store auf 
sein Apple TV herunterlädt. Diese kleine Mul-
timedia-Box aus dem Hause Apple gehört 
zum Lieferumfang des CSC-Tools Digital. Sie 
ist per WLAN mit der Werkstatt-IT und per 
HDMI-Kabel mit dem Beamer des CSC-Tools 
verbunden und fungiert somit als Schnittstel-
le zwischen Software und Hardware. Mit der 
Fernbedienung kann der Anwender nach Be-
lieben im Apple TV App Store stöbern und in 
der CSC-Tool Digital-App auf das gewünschte 

sJürgen Hofmann Head of Aftermarket 

Services bei Hella Gutmann Solutions
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Target zugreifen. Auch die Bezahlung erfolgt 
ganz modern digital innerhalb der App. 

Die Markenabdeckung der digitalen Frontka-
mera-Targets entspricht den bisher angebo-
tenen, gedruckten Kalibriertafeln – plus mit 
zeitlichem Vorlauf den jeweils neuen Model-
len. Der Betrieb kann flexibel zwischen den 
Bezugsvarianten Jahresflatrate (unbegrenzte 
Nutzung aller verfügbaren und neuen Targets 
in einem Jahr) oder Einzelbezug (einmaliger 
Kauf pro Target) wählen. Damit hält die Digi-
talisierung nun vollends Einzug in die Werk-
stattwelt.

Neu ausgestattet 

Die Hauptarbeit beim Kalibrieren von Fah-
rerassistenzsystemen ist das genaue Plat-
zieren der Targets vor dem Fahrzeug. Auch 
hier geht Hella Gutmann mit dem CSC-Tool 
Digital einen neuen Weg. Die Ausrichtung 
zur geometrischen Fahrachse läuft wie ge-
wohnt mit den Radaufnehmer SE mit Linien-
laser und den Spiegeln am CSC-Tool Digital. 
Die Abstandsmessung hingegen ist App-ge-
stützt. Dazu sind im Lieferumfang die zwei 
neuen Radaufnehmer Distance enthalten. 
Diese befestigt der Mechatroniker auf den 

01 Auf dem Screen des neuen CSC-Tools 

Digital von Hella Gutmann kann die 

Werkstatt auch andere Inhalte wie 

Schulungsfilme, Technik-Videos oder 

Firmenpräsentationen abspielen. 

 

02 Als Kommunikationsschnittstelle 

zwischen Hard- und Software fungiert 

eine Apple TV Box. 

03 Die neuen Radaufnehmer Distance 

04 Zwei elektromechanische Hubsäulen 

übernehmen auf Knopfdruck die 

Höhenverstellung des Screens. 

05 Statt Maßbänder kommen neue  

Laser-Entfernungsmesser zum Einsatz. 

03

04 05

Vorderrädern. Im Zusammenspiel mit neu-
en Laser-Entfernungsmessern am Spiegel-
balken können die Istwerte dann direkt auf 
dem Screen abgelesen werden. Die Höhen-
verstellung des Screens übernehmen zwei 
elektromechanische Hubsäulen auf Knopf-
druck. Da die digitalen Kalibriertargets den 
Originalgrößen entsprechen und auch die 
Abstände eingehalten werden, arbeiten 
Werkstätten mit dem Tool 1:1 nach OE-
Vorgaben. Nun kann der eigentliche Kali-
brierungsvorgang in gewohnter Manier im 
Zusammenspiel mit dem mega macs Diag-
nosegerät starten. 

Ordentlicher Invest

Das Basisgerät CSC-Tool Digital kostet ohne 
Targets 11.590 Euro netto. Dazu werden 

noch Radaufnehmer SE mit dem grünen 
Linienstrahl-Laser benötigt. Sie schlagen mit 
insgesamt 2.400 Euro zu Buche. Die Jahres-
flatrate für alle verfügbaren Targets liegt 
derzeit bei 999,99 Euro inkl. MwSt. Im Ein-
zelbezug liegt ein Target allerdings bei 290 
Euro inkl. MwSt. Schnell ist der Betrieb nun 
bei 15.000 Euro, die Lizenzen für Diagnose-
Soft- und Hardware nicht gerechnet. Aber 
einen mega macs nennt wohl ohnehin jeder 
potentielle Nutzer des CSC-Tools sein Eigen.  

Für Umsteiger interessant: vorhandenes Zu-
behör aus dem Sortiment des CSC-Tool SE, 
wie Radar Kit I EVO, Rear Cam Kit und das 
Wheel Alignment Kit für Achsvermessun-
gen, können in Verbindung mit dem CSC-
Tool Digital weiterhin genutzt werden.

Kundendienst im Haus

Auch Werkstattausrüstung wie die CSC-
Tools wollen gewartet, kalibriert und ge-
gebenenfalls instandgesetzt werden. Denn 
nur so lassen sich reproduzierbar gute Er-
gebnisse erzielen. Dafür sind Spezialisten 
gefragt, wie die der TecMotive GmbH, 
einer neu gegründeten Firma für marken-
übergreifende technische Services. Ziel ist 
ein flächendeckendes, engmaschiges Netz, 
um in enger Zusammenarbeit mit zertifi-
zierten Partnern die Qualitätsstandards der 
Werkstattausrüstung zu erhöhen. Gerade 
die Werkstattausrüstung für Kalibrierun-
gen von kamera-, radar- und lidarbasierten 
Fahrerassistenzsystemen unterliegt einem 
gleichbleibend hohen Genauigkeitsan-
spruch..

Höhenverstellung wie Abstandsmessung übernimmt der neue Radaufnehmer Distance im Zusammenspiel mit einem neuen 

Laser-Entfernungsmesser, der am Spiegelbalken angebracht ist. 

blinklicht 1/2021 Titelthema 3736 blinklicht 1/2021 Titelthema



Digital ADAS von Mahle

Wenn die Software 
lenkt und denkt
2018 hat Mahle sein Kalibriertool TechPro Digital ADAS auf der Auto-
mechanika in Frankfurt vorgestellt. Das Tool war das erste mit 
digitalen Kalibriertafeln, die auf einem herkömmlichen 65-Zoll-Bildschirm 
angezeigt werden. Mit der softwaretechnischen Anpassung der 
Targets an die Fahrzeugposition gelingt die Kalibrierung in kurzer Zeit.

D ie Idee ist schon super. Dass sich 
Fahrerassistenzsysteme durchset-
zen, ist schon seit einigen Jahren 

klar. Und dass jeder Fahrzeughersteller bei 
Kameras, Radar und Lidar seine eigene Sup-
pe kocht, eigentlich auch. Fahrerassistenz-
systeme kalibrieren ist zum Großteil Daten-
verarbeitung – die Kamera etwa gleicht ihre 
Position anhand eines Bildes ab. Daher war 
der Schritt weg vom physischen Einstell-
werkzeug – wie man es von den Unmengen 
an fahrzeugspezifischen Spezialwerkzeug-
Sets in Werkstätten kennt – dann eigent-
lich ein logischer. Das haben sich wohl die 
Entwickler von Mahle Aftermarket auch 
gedacht und den Kalibrierprozess neu de-
finiert. Das Digital-ADAS-System von Mahle 
stellt die digitale Kalibriertafel gemäß den 
Anweisungen des Herstellers ein und passt 
sie automatisch an die Position des Fahr-
zeugs an. Dieser Prozessschritt spart erheb-
lich Zeit: Laut Mahle reduziert sich die Kali-
brierdauer um bis zu 80 Prozent gegenüber 
herkömmlichen Systemen. 

Geführter Ablauf

Das Digital ADAS von Mahle kann nicht 
zaubern. Daher sollte eine Überprüfung des 
Fahrwerks auch hier ganz vorne auf dem 
Arbeitsplan stehen. Ist das Fahrwerk korrekt 
eingestellt, kann es losgehen. Der Mecha-
troniker sucht im Diagnosegerät TechPro 
Marke sowie Modell und wählt dann das, 
was er tun möchte: Kamera kalibrieren. Das 
System sagt ihm nun, was zu tun ist (Rad-
klemmen an den Vorder- oder Hinterrädern 
befestigen) und wie weit die Kalibriertafel 
(Abstand Laser zur Radklemme) in etwa 
vom Fahrzeug entfernt sein soll. In etwa ist 
der entscheidende Parameter, weil das Sys-
tem Toleranzen zulässt, was Zeit beim Posi-
tionieren spart. 

Schnelle Ausrichtung

Beim VW Passat kommen die Klemmen an 
die Vorderräder, der Abstand zum Fahrzeug 
darf maximal 1.500 Millimeter betragen. 
Nun noch die beiden Laser auf dem Kalib-
rierbalken ins Fadenkreuz bringen – damit 
ist das Ausrichten der Kalibriertafel auch 
schon fast abgeschlossen. Nun liest der Me-

chatroniker noch vier Werte ab (Entfernung 
Laser zur Radklemme und Position auf dem 
Kalibrierbalken) und trägt diese ins Diag-
nosegerät ein. VW fordert jetzt noch eine 
Höhenmessung an jedem Radkasten. Auch 
diese Werte werden eintragen und die Kali-
briertafel auf die vom Diagnosegerät gefor-
derte Höhe gebracht. Bei Geübten dauert 
dieser Prozess weniger als fünf Minuten.

Die Grundposition 

Was jetzt folgt, ist der eigentliche Clou: 
Mahle nennt es Keystone. Die Software 
kennt anhand der eingetragenen Daten die 
exakte Position der Kalibriertafel vor dem 
Fahrzeug. Das selbstadaptive System wertet 
die Umgebungs- und physikalischen Bedin-
gungen – Höhen und Entfernungen – aus 

01 Mit den Laserentfernungsmessern werden die Werte für die Keystone-Funktion 

exakt ermittelt. 

02 Radklemmen: Es gibt selbstzentrierende für Felgen und Reifen. 

 

03 Motorisierte Höhenverstellung: Das Diagnosegerät gibt vor, wie hoch oder 

tief die Tafel platziert werden soll.
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und passt das digitale Zielbild entsprechend 
an. Das bedeutet, dass TechPro Unebenhei-
ten bis zu einem bestimmten Grad ausglei-
chen kann und auch eine leichte Schiefstel-
lung des Bildschirms erkennt. Das Zielbild 
passt es entsprechend an. Jetzt noch die 
Kalibrierung starten. Fertig.

Getestet

Unter Aufsicht von TÜV Süd als unabhängi-
gem Institut hat Mahle die Zuverlässigkeit 
von TechPro Digital ADAS empirisch getes-
tet – an einem nagelneuen Audi A4 mit der 
Original-Kalibrierung der Fahrerassistenz-
systeme. Mehr als 2.000 Kilometer musste 
er auf der Teststrecke abspulen. Dabei über-
prüften die Testingenieure zuerst, wie sich 
das ADAS-System des Fahrzeugs mit Origi-
nal-Kalibrierung bei unterschiedlichen Fahr-

manövern und -situationen verhielt. Danach 
wurde das Fahrzeug mit dem Mahle-Tool 
kalibriert. Ergebnis: Digital ADAS kalibriert 
Fahrerassistenzsysteme immer gemäß den 
Vorschriften der Fahrzeughersteller. Eine 
Kalibrierung an der Hinterachse bringt kor-
rekte Ergebnisse, ist jedoch komplexer und 
benötigt mehr Zeit. Eine Kalibrierung an der 
Vorderachse steigert sogar die Leistungsfä-
higkeit der Fahrerassistenzsysteme. Zudem 
ist der gesamte Kalibrierungsprozess einfa-
cher und schneller, auch wenn die Spur der 
hinteren Achse verstellt ist. 

Immer up to date

Das System wird durch Updates perma-
nent aktualisiert und kann auch für Fahr-
zeuge genutzt werden, in denen im Laufe 
der Zeit ein oder mehrere Fahrerassistenz-

02

01

0403

01 Kein Fehler! Die Software richtet 
anhand der eingetragenen Daten 
das Abbild der digitalen Kalibrier-
tafel auf dem Bildschirm vor dem 
Fahrzeug aus. Daher kann das Bild 
auch ein wenig versetzt sein, was 
hier unschwer zu erkennen ist. 

02 Für die Kalibrierung von Rückfahrka-

meras braucht die Werkstatt das Easy 

Placing Kit. Dieses wir mit dem Gestell 

der digitalen Kalibriertafel ausgerichtet. 

03 Zur Kalibrierung braucht es nur die auf 

dem Boden liegenden Tafeln. 

04 Der Spiegel zur Kalibrierung von Front-

radarsystemen. 

systeme nachgerüstet werden. Werkstät-
ten können Digital ADAS also auch für 
neue Assistenzsysteme einsetzen – die 
Anschaffung zusätzlicher fahrzeugspezifi-
scher Kalibriertafeln ist überflüssig. 14.700 
Euro netto kostet Digital ADAS für Kamera 
und Radar. In diesem Paket – auf das mehr 
als 90 Prozent der bisherigen Käufer set-
zen – sind dann aber auch alle digitalen 
Kalibriertafeln für Frontkameras und zahl-
reiche für Frontradar (u.a. VW-Gruppe, 
BMW, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, 
Renault). Das Basispaket nur für Frontka-
meras kostet rund 2.000 Euro weniger. 
Die Radklemmen (Felge oder Reifen), Ta-
feln und Zubehör für Rückfahrkameras, 
Toter Winkel, 360-Grad-Kameras und das 
Diagnosegerät TechPro samt Lizenz kom-
men freilich noch obendrauf. Dafür gibt es 
dann künftig alle Updates und digitalen  
Targets kostenlos..

„Das Thema digitale Kalibrierung treiben wir kontinu-

ierlich voran und entwickeln das TechPro Digital ADAS 

konsequent weiter. Wir erweitern permanent die 

Datengrundlage für die unterschiedlichen Assistenz-

systeme im Markt und stellen den Werkstätten immer 

eine aktuelle Lösung zur Kalibrierung zur Verfügung. 

Mit dem Mahle Certification Process haben wir zudem 

einen weiteren Baustein zur Qualifizierung der freien 

Werkstätten auf den Markt gebracht. Auf die Kali-

brierung mit unserem System ist Verlass, das haben 

die Tests des TÜV Süd bewiesen. Wer einmal mit dem 

TechPro Digital ADAS kalibriert hat, will nicht mehr 

darauf verzichten. Das ist die ganz klare Rückmeldung 

unserer Kunden.“

sJonathan Pfeiffer, Head of Global 

Product Management Service Solutions

Positionierungshilfe – 
kein Verrutschen 
oder Kippen

Höhere Tragkraft 
durch Moment-
verteilung

Optimiertes Material: 
mehr Stabilität

Doppel-T-Design: 
mehr Sicherheit 

Innovativ, leistungsstark, maßgeschneidert: 
Die patentierte OE-Innovation FIX4BIKE 
mit den beiden Pins gibt es jetzt für rund 
100 Premium-Fahrzeuge auch im Ersatz-
teilmarkt. Zusammen im Set mit Premium 
Elektrosätzen von Jaeger-Automotive sind 
sie DUO PRIME.

DUO PRIME 
FÜR WERKSTATT UND HANDEL

AHK-SETS 
DER SPITZEN-
KLASSE

FIX4BIKE und Premium-Elektrosatz

www.oris-automotive.com
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Bosch DAS 3000

Der Universalist
Bosch bietet Werkstätten für Justier- und Kalibrierarbeiten das  
DAS 3000 an. Dieses setzt nicht auf den branchenüblichen Laser, 
sondern auf Kameratechnik und eine ausgefeilte Ausrichtsoftware. 

balken, an dem sich einfach und schnell 
Kalibriertafeln anbringen lassen. Die Kame-
rakalibriertafel für Fahrzeuge aller Marken 
der VAG-Gruppe ist ebenfalls dabei – im-
merhin sind ein Großteil der Fahrzeuge, 
die in Deutschland in die freien Betriebe 
kommt, nun mal Modelle der VAG-Grup-
pe. Die VAG-Tafel hat noch einen zweiten 
Nutzen: Sie dient nämlich auch als Radar-
spiegel. Sprich: Die Tafel kann universell 
für die Radarkalibrierung fast aller Fahr-
zeugmarken genutzt werden. Einzige Aus-
nahmen: Fahrzeuge der Marken Honda, 
Toyota, Mazda, Kia und Hyundai. Deren 
Systeme arbeiten mit Radiowellen und be-
nötigen deshalb einen sogenannten Tripel-
Spiegel zur Kalibrierung des Front-Radars. 
Dafür bietet Bosch das System SCT 815 als 
Sonderzubehör an. 

Für alle Betriebe, denen die VAG-Tafel al-
lein nicht reicht, hat Bosch drei Starterkits 
geschnürt. Im Einsteiger-Paket (Listenpreis 
999 Euro) finden sich neben einer großen 
Aufbewahrungsbox, die in den Fahrwagen 

passt, eine Mercedes-Tafel und eine Univer-
saltafel, die von Kia über Fiat bis hin zu PSA 
und damit neuerdings auch Opel zahlreiche 
Modelle abdeckt. Im Standard-Paket (3.290 
Euro) kommen Tafeln für Mazda, Nissan und 
Toyota hinzu. Das Profi-Paket (4.990 Euro) 
umfasst zusätzlich noch Tafeln für zahlreiche 
Modelle von Honda, Renault, Smart, Opel 
und Mitsubishi. 

Kamera- statt Lasertechnik

Bosch setzt beim DAS 3000 entgegen dem 
Branchentrend nicht auf Lasertechnik zur 
Justierung, sondern auf ein Kamerasystem. 
Eine Bildverarbeitungssoftware misst die 
Abstände digital. „Wir müssen also nicht 
mit Maßbändern hantieren oder versu-
chen, einen kleinen Laserpunkt ins Ziel zu 
schießen“, erklärt Schöftlmair. „Dadurch 
haben wir eine höhere Ausrichtgenauig-
keit. Beispielsweise beim Gierwinkel, also 
der Schräglage zur Hinterachse, zu der wir 
mit unserem System messen: Hier arbei-
ten wir auf 0,2 Winkelgrad genau. Dabei 

haben wir uns an den weltweit strengs-
ten Herstellervorgaben orientiert – denen  
von VW.“ 

Nach Herstellervorgaben – 
und zwar schriftlich

Die oben erwähnte Bildverarbeitung ist ein-
gebettet in die Ausrichtsoftware, die auf 
dem Werkstatt-Notebook zur Justierung ge-
startet wird. Diese Software bekommt der 
Käufer des DAS 3000 auf einem USB-Stick 
mitgeliefert. Dass die Ausrichtsoftware se-
parat von der Diagnosesoftware auf dem 
Tester läuft, bringt einen entscheidenden 
Vorteil: eine erweiterte Rechtssicherheit. 
Gerade bei der Kalibrierung herrscht hier im 
Markt noch viel Unsicherheit. „Mit dem DAS 
3000 können Werkstätten beispielsweise 
gegenüber Versicherern schriftlich belegen, 
dass sie nach Herstellervorgaben gearbeitet 
hat – und zwar mit zwei Protokollen statt 
nur einem.“ Zusätzlich zum Protokoll der Di-
agnosesoftware („Kalibrierung erfolgreich“) 
erhält der Nutzer des DAS 3000 ein weiteres 

Klare Anweisungen: 1.165 mm nach vorne, 12 mm nach rechts und leicht nach rechts eindrehen – 

schon steht das DAS 3000 richtig für die Kalibrierung.

„Uns war wichtig, dass wir 
das Justieren vom Kali-
brieren entkoppeln, weil wir 
wissen, dass mittlerweile 
die meisten Werkstätten 
mehrere verschiedene 
Diagnosegeräte zum Kali-
brieren im Einsatz haben.“

aErich Schöftlmair, Vertriebsbeauftragter 

für Prüftechnik bei Bosch

S eit September 2019 bietet Bosch 
Werkstätten das markenübergrei-
fende Justiersystem DAS 3000. Der 

Clou dabei: Das DAS 3000 ist universell 
einsetzbar – also auch ohne einen Bosch-
Diagnosetester: „Die Werkstatt kann das 
Fahrzeug also mit dem DAS 3000 justieren 
und im zweiten Schritt dann mit dem Tester 
eines Wettbewerbers oder mit dem Origi-
naltester des Herstellers kalibrieren“, sagt 
Erich Schöftlmair, Vertriebsbeauftragter für 
Prüftechnik bei Bosch, bevor er augenzwin-

kernd nachschiebt: „Am besten klappt’s na-
türlich immer noch mit der KTS-Reihe von 
Bosch. Tatsächlich war es den Entwicklern 
bei Bosch wichtig, das Justieren vom Kali-
brieren zu entkoppeln, weil die meisten 
Werkstätten mehrere verschiedene Diag-
nosegeräte im Einsatz haben. Gleiches gilt 
für Notebooks: Man braucht nicht extra ein 
Gerät kaufen, sondern kann einfach ein be-
stehendes anschließen. Einzige Vorausset-
zungen: Es muss Windows 10 darauf laufen, 
und zwei USB-Steckplätze müssen frei sein.“

Alles für einen guten Start

Wer sich für das DAS 3000 entscheidet, 
bekommt in der Basisversion den gut aus-
gestatteten, kompakten und stabilen Fahr-
wagen geliefert. Der Listenpreis liegt bei 
8.990 Euro. Alle Ausrüstungsgegenstände 
lassen sich darin verstauen. Zwei Radhal-
ter mit Reflexionstafeln gehören ebenso 
zum Lieferumfang wie eine Kontaktplatte 
für Fahrzeuge, die direkt am Stoßfänger 
gemessen werden und ein Präzisionsquer-
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Protokoll, in dem bestätigt wird, dass auch 
die Justierung nach Herstellervorgaben er-
folgt ist. Die Motivation dahinter ist klar: 
„Je mehr Protokolle Sie dem Versicherer zu-
schicken, desto geringer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass Posten auf der Rechnung ge-
strichen werden“, sagt Schöftlmair. Aber 
das Justierprotokoll kann auch außerhalb 
von Versicherungsfällen nützlich sein: Etwa, 
wenn ein Fahrer nach dem Werkstattbesuch 
einen Unfall hatte und alles auf einen feh-
lerhaft eingestellten Notbremsassistenten 
schieben möchte. 

Schnell und einfach justiert

Die eigentliche Justage geht schnell und 
einfach von der Hand: Richtige Höhe ein-
stellen, nötige Ausrichtungswerte in die 
Ausrichtungssoftware eintragen, Kalibrier-
tafel am Fahrwagen platzieren, Radhalter 
mit Kreislibelle auflegen – und schon kann 
der Fachmann loslegen. Wie genau die 
Ausrichtparameter aussehen, welche Tafeln 
und Zubehöre nötig sind und welche Ab-
stände einzustellen sind, kann der Nutzer 
entweder im Diagnosegerät nachschauen 
oder aus der Ausrichtsoftware heraus di-

rekt auf einer Übersichtsseite bei Bosch: Im 
sogenannten ADAS Help Center sind die 
Einstellvorgaben aller vom DAS 3000 unter-
stützten Modelle übersichtlich dargestellt. 

Der Fachmann positioniert den Fahrwagen 
danach einfach mithilfe eines Ausrichtungs-
bildschirms. Darauf ist zu sehen, wohin der 
Wagen geschoben und wie er gedreht wer-
den soll. „Dieser Bildschirm ist das eigent-
liche Sahnestück des Systems. Innerhalb ei-
ner Minute sollte damit jeder das System so 
positioniert haben, dass kalibriert werden 
kann. Mit ein bisschen Übung schafft man 
es in wenigen Sekunden“, sagt Schöftl- 
mair. Es folgt die Arretierung mithilfe zwei-
er Stempelbremsen und – falls nötig – eine 
einfach zugängliche Feinkalibrierung. Passt 
alles, kann der Nutzer mit seinem Diagno-
setester die eigentliche Kalibrierung durch-
führen. 

Geringe Hürden

Die Voraussetzungen, damit die Werk-
statt mit dem Justieren und Kalibrieren von 
Fahrzeugen beginnen kann, sind gering. 
Beim DAS 3000 braucht sie eben nur einen 

Tester und ein Notebook. Allerdings muss 
auch der Arbeitsplatz für die Arbeit geeig-
net sein: „Für die meisten Kalibrierungen 
ist ein DAkkS-konformer Scheinwerferein-
stellplatz vollkommen in Ordnung“, sagt 
Schöftlmair. „Den haben die meisten Werk-
stätten ja mittlerweile. Natürlich ist das 
DAS 3000 auch mit nivellierbaren Bühnen 
kompatibel. Es lässt sich einfach auf die 
Offsethöhe der Bühne einstellen.“ Schulun-
gen speziell zu dem System sind nicht nö-
tig. Allerdings empfiehlt Schöftlmair Schu-
lungen zum Thema Kalibrierung allgemein. 
„Wenn im System am Ende steht ‚Kalibrie-
rung erfolgreich‘, ist alles gut. Aber was 
tut die Werkstatt, wenn tatsächlich mal 
‚nicht erfolgreich‘ angezeigt wird? Dafür 
sollte man die Systeme, die man kalibriert, 
grundsätzlich verstehen.“ Es kann nämlich 
schon mal vorkommen, dass ein defekter 
Türkontaktsensor verantwortlich dafür ist, 
dass eine Heckkamera-Kalibrierung miss-
glückt. Und so, wie man vorher die me-
chanischen Zusammenhänge im Auto ver-
stehen musste, wird man in der Werkstatt 
der Zukunft immer mehr das logische Zu-
sammenspiel der Fahrzeugsysteme durch-
schauen müssen..

01 Präzise und vielseitig: das 

markenübergreifende Justiersystem 

DAS 3000 von Bosch. 

02 Bei der Radarkalibrierung von 

BMW- und VAG-Modellen muss der 

Radarspiegel um jeweils zwei Grad 

nach vorne und hinten gekippt 

werden. Beim DAS 3000 gelingt das 

mithilfe eines einfachen Handgriffs 

03 Bosch bietet Nutzern eine Web-

site, auf der sie genau nachschauen 

können, wie das DAS 3000 

je nach Modell eingestellt werden 

muss und welche Tafeln für das 

Kalibrieren nötig sind.
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ELPARTS

LUFTKURORT

Beruhigt durchatmen: 
Mit diesem Spezialisten aus unserem umfangreichen 
Sortiment Elparts geht es Keimen, Pilzen, Viren und 
Bakterien an den Kragen. Denn ohne großen Arbeits-
aufwand desinfizieren S ie den Fahrzeuginnenraum 
und die Klimaanlage.

Passt immer!
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Weiterentwicklung bei Anhängerkupplungssystemen

Erstaunlich 
innovationsfreudig
Die meisten Neuwagen verstecken sie dezent hinter der 
Heckstoßstange. Sie kommen nur zum Vorschein, wenn man 
sie auch wirklich braucht: Anhängerkupplungen erfreuen 
sich in Deutschland wachsender Beliebtheit. Die kleine Kugel- 
stange am Heck hat enorme Entwicklungssprünge gemacht. 

E ine Kugel, 50 Millimeter im Durch-
messer und aus massivem schwarz 
lackierten Bau- oder silber beschich-

tetem Chromstahl – irgendwie sieht sie doch 
immer gleich aus, die Anhängerkupplung 
am Fahrzeug. Knapp jedes dritte Fahrzeug 
im Bestand ist damit ausgerüstet. Die Deut-
schen ziehen damit sommers ihre Wohnwä-
gen oder Boote in den Süden, steuern jeden 
Samstag mit ihren Garten-Anhängern die 
Häckselplätze der Republik an oder befes-
tigen daran einen Fahrradträger und trans-
portieren damit Pedelecs in den Kurzurlaub 
nach Kärnten.

„Was vor 30 Jahren noch ein klobiges 
Stück Baustahl war, ist heute eines der 
am gründlichsten getesteten Sicherheits-
bauteile am Fahrzeug, mit Hightech-Kom-
ponenten, die in das Fahrzeugkonzept in-
tegriert sind“, sagt Dirk Recker, Leiter der 
Entwicklung bei ACPS Automotive GmbH 
in Ingersheim bei Stuttgart. Der 55-Jährige 
ist seit mehr als acht Jahren bei ACPS Auto-
motive, einem der weltweit führenden Her-
steller von Anhängerkupplungssystemen 
für Pkw, SUVs und Kleintransporter unter 
dem Markennamen ORIS. ACPS entwickelt 
und produziert seit mehr als 65  Jahren 
Anhängerkupplungssysteme für die Erst-
ausrüstung, den gebundenen und freien 
Ersatzteilmarkt.

der Marketingstrategie des Herstellers 
abhängig: „Wir werden künftig Herstel-
ler sehen, die ihren Kunden die Wahl las-
sen zwischen einem abnehmbaren und 
einem vollelektrischen System – egal, ob 
in der Kompakt- oder Oberklasse. Ande-
re Hersteller wiederum bieten die höchs-
ten Evolutionsstufen nur in den oberen  
teureren Fahrzeugklassen an.“ 

Kampf um jeden Millimeter

Bei der Weiterentwicklung von Anhänger-
kupplungssystemen wird der zur Verfü-
gung stehende Raum immer entscheiden-
der, denn hinter der Stoßstange und unter 
dem Fahrzeugheck herrscht ein enormer 
Verdrängungswettbewerb. „Das Packing 
ist entscheidend“, so Recker. „Park Distan-
ce Control, Fuß-Sensoren für den Heck-
klappen-Mechanismus, Antennentechnik, 
AdBlue-Tanks, Stecker und Kabel für die 
Hybridtechnik und dann noch Batterien bei 
E-Autos. Wir kämpfen da hinten um jeden 
Millimeter und das, obwohl viele Neuwagen 
kaum noch Ersatzradmulden haben.“

Entwicklung braucht 
langen Atem

Ein weiterer Faktor, der immer schon ganz 
oben im Pflichtenheft der Entwicklungs-

Starr – abnehmbar – 
schwenkbar

Dem Eindruck, dass sich die Technik rund 
um die Anhängerkupplung gar nicht oder 
nur sehr wenig verändert hat, tritt Recker 
deutlich entgegen: „Die Anhängerkupplung 
hat besonders in den vergangenen 25 Jah-
ren enorme technische Sprünge gemacht. 
Die Evolutionsstufen sieht man deutlich.“ 
Bis in die 1980er-Jahre hinein bestand der 
Markt fast ausschließlich aus starren Anhän-
gerkupplungen, die fest mit der Karosserie 
verbunden waren. In den 1990er-Jahren ka-
men dann Systeme mit horizontal oder ver-
tikal abnehmbarem Kugelhals. So war die 
Fahrzeugoptik durch den Haken am Heck 
nicht mehr gestört. Musste ein Anhänger 
gezogen werden, ließ sich der Kugelhals si-
cher, schnell und bequem montieren.

Mit der Jahrtausendwende begann das 
Zeitalter der schwenkbaren Systeme, zu-
nächst auf rein mechanischer Basis mit 
Bowdenzügen. Dann halbelektrisch und 
schließlich vollelektrische Systeme, bei de-
nen alles vollautomatisch auf Knopfdruck 
passiert. Recker: „Diese Systeme finden 
wir heute schon in Neuwagen der unteren  
Mittelklasse.“ Welche Systeme ab Werk 
zum Einsatz kommen, ist vom zur Verfü-
gung stehenden Bauraum und auch von 

Von der starren Anhängerkupplung bis zum FIX4BIKE-System sind fast 40 Jahre vergangen. 

In dieser Zeit hat es einige bedeutende technologische Sprünge gegeben.

2010 2020

Zeit

20001990

Innovationshöhe

starre AHK

abnehmbare 
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AHK
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abteilungen stand, ist die Sicherheit: An-
hängerkupplungen sind ein sicherheitsre-
levantes Bauteil und unterliegen strengen 
Vorgaben, was Validierung und Zulassung 
betreffen. Bis ein System in den Verkehr ge-
bracht werden kann, sprich, bis es in der 
Erstausrüstung oder für den Ersatzteilmarkt 
freigegeben ist, muss es eingehend getes-
tet und geprüft werden. „Wir sprechen hier 
von Laufzeiten von mehreren Jahren vom 
Entwicklungs- bis zum Produktionsstart“, so 
Recker. „Wir brauchen einen langen Atem, 
vor allem, wenn wir vor einem Technologie-
sprung stehen wie bei der schwenkbaren 
Anhängerkupplung. Die Hersteller sind da 
von Anfang an eng eingebunden, viele Ent-
wicklungsschritte und Anpassungen laufen 
Hand in Hand.“ Als sicherheitsrelevantes 
Bauteil sind Anhängerkupplungssysteme 
europaweit genormt, was Form, Grund-
abmessungen, Materialbeschaffenheit und 
Belastungswerte anbelangt.

Game-Changer Pedelec

2016 hat ACPS sein FIX4BIKE-System vor-
gestellt und bei namhaften Herstellern in 
die Erstausrüstung gebracht. Die FIX4BIKE-
Technologie ist ein völlig neuer Ansatz für 
den Einsatz von Heck-Fahrradträgern. Zwei 
seitliche Bolzen oder Pins am Kugelhals die-
nen als Führungs- und Sicherungssystem. 
Fahrradträger mit der FIX4BIKE-Adapterlö-
sung lassen sich kraft- und formschlüssig 
mit der Anhängerkupplung und damit mit 
dem Fahrzeug verbinden.

„Pedelecs haben die Entwicklung dieser 
Innovation beschleunigt“, sagt Recker. 

Die Fahrräder mit Hilfsmotor liegen voll 
im Trend, und herkömmliche Fahrradträ-
gersysteme für die Anhängerkupplung 
sind mit zwei Pedelecs und einem Fahrrad 
meist schon überladen. Zu deren Gesamt-
gewicht von rund 60 Kilogramm kommt 
noch das Gewicht des Fahrradträgers hin-
zu. „Dann liegen wir schnell jenseits der 
80 Kilogramm, und das übersteigt die zu-

lässige Stützlast vieler Fahrzeugmodelle“, 
gibt Recker zu bedenken. „Hinzu kommt, 
dass wir da von ganz anderen Kräften 
sprechen. Während im Anhängerbetrieb 
überwiegend horizontale Zugkräfte auf 
den Kugelhals wirken, haben wir es beim 
Einsatz eines Fahrradträgers mit ganz an-
deren, teilweise viel stärkeren Kräften zu 
tun. Für diese Kräfte ist der Kugelhals ei-

„Anhängerkupplungen 
sind eines der am gründ-
lichsten getesteten 
Sicherheitsbauteile am 
Fahrzeug, mit Hightech- 
Komponenten.“
Dirk Recker, Leiter der Entwicklung 

bei ACPS Automotive

Stützlast nicht gleich Tragfähigkeit!

Die Sache mit dem Pin: Bei der FIX4BIKE-Anhängerkupplung und dem speziellen Schließmechanismus des Fahrradträgers 

kommt es zu einem Formschluss. Der Druck des Gewichts wirkt hier auf die Kugel und die Pins und nicht auf den Kugelhals. 

Im Fahrzeugschein ist die maximal zulässige Stützlast im Anhängerbetrieb vermerkt. Sie gibt 

an, mit wieviel Kilogramm der Kugelhals von oben belastet werden darf. Aber Achtung: 

Die Stützlast erlaubt keine Rückschlüsse auf die Tragfähigkeit für einen Fahrradträger.

Hightech bei Anhängerkupplungen: Das schwenkbare System ist aufgrund der Komplexität 

konstruktiv sehr anspruchsvoll.

gentlich gar nicht ausgelegt. Auch wenn 
es vielleicht paradox klingt: Die Belastun-
gen am Kugelhals durch einen Fahrrad-
träger können weit höher sein als durch 
einen Pferdehänger, der mit zwei Pferden 
beladen ist.“

Effektives Engineering

FIX4BIKE-Anhängerkupplungen tragen 
die auftretenden Kräfte zu einem Großteil 
über die beiden Pins ab, die sich seitlich 
am Kugelhals unterhalb des genormten 
Bereichs befinden. Sie sorgen dafür, dass 
der Fahrrad- und Pedelec-Transport viel si-
cherer und komfortabler funktioniert. Die 
Pins werden im Produktionsprozess aus 
dem Chromstahl-Werkstück herausgefräst, 
sind also nicht nachträglich am Kugelhals 
montiert. „Beim Blick in den Rückspiegel 
hat man einfach ein gutes Gefühl, wenn 
man weiß, dass die Bikes im Heck sicher 
verstaut sind und da hinten nichts her-
umschwänzelt. Ein effektives Engineering 
zeigt, dass das Gesamtsystem Anhänger-
kupplung erstaunlich innovationsfreudig 
ist“, so Recker abschließend..

 

Der Grund: Beim Fahrradträger wirken ganz andere Kräfte, die den Kugelhals anders beanspru-

chen als im Anhängerbetrieb. Das haben viele Hersteller nicht auf dem Schirm. Beim Anhänger-

betrieb ist die Kupplung des Anhängers frei auf der Kugel beweglich, sie stützt sich lediglich 

auf der Kugel ab. Beim Fahrradträger hängen die Räder hinter der Kugel. Der Träger ist auf die 

Kugel geklemmt – versucht diese somit quasi abzuhebeln. 

Die Formel: 

Gewicht [Fahrradträger] + Gewicht [Bikes] < Stützlast = nicht alles ok! [                           ]

Anhängerbetrieb

Traglast

Trägerbetrieb

Stützlast

Zuglast
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T eller oder Zentralaufspannung? Hebel-
los oder doch lieber mit Montiereisen? 
Wer sich eine neue Reifenmontierma-

schine zulegen will oder muss, hat einiges zu 
berücksichtigen. Und dabei sollte man nicht 
zuallererst auf den Preis schauen, sondern 
auf seinen Fahrzeugpark. Befinden sich dort 
zunehmend Modelle mit UHP-Pneus, Run-
flat-Reifen oder sehr großer Räder, lohnt sich 
eventuell die Investition in eine hebellose 
Maschine. Denn diese ist nicht nur sicherer, 
sondern bei schwierigen Reifen auch deutlich 
schneller. Zudem sinkt das Risiko, den Reifen 
oder teure Alufelgen zu beschädigen. Auf 
der anderen Seite sind die klassischen Reifen-
montiermaschinen günstiger und schneller 
bei normalen Standardreifen. 

Haftungsrisiko

UHP- und Runflat-Reifen stellen ganz neue 
Anforderungen an den Radwechsel. Die teil-
weise extrem steifen Flanken dieser Reifen 
erschweren die Montage und Demontage. 
Wer sich mit ungeeigneten Montiermaschi-
nen und ebensolchen Hilfsmitteln ans Werk 
macht, leitet unkontrolliert Kräfte in den 
Reifen ein und fügt ihm mit höchster Wahr-
scheinlichkeit schwerwiegende Schäden zu, 
die von außen meistens nicht erkennbar sind. 
Folglich kann Luft und Feuchtigkeit in das 
Material des Reifens eindringen. Sie macht 
die Flanken mit der Zeit porös und rissig. 

Die Reifenmontage fällt rechtlich gesehen 
unter die Produkthaftung. Der Montagebe-
trieb muss also zehn Jahre für begangene 
Fehler geradestehen. In diesem Zusammen-
hang ist es auch wichtig zu wissen, dass 

Professioneller Reifenservice

Sauber montiert, 
Kunde glücklich
Größer, breiter, flacher, schwerer, komplizierter: Die Trends bei den 
Rad- und Reifenkombinationen machen auch die Montage immer 
anspruchs voller. Schulungen und zertifiziertes Equipment steigern 
den Ruf als professionelle Werkstatt. 

„Das Zentrieren des 
Rades auf der 
Auswuchtmaschine 
ist einer der wichtigs-
ten Arbeitsschritte 
beim Auswuchten. 
Wer hier nachlässig 
ist, baut Fehler ein, 
ohne es zu merken.“

Emanuel Ruff, Produktmanager 

Werkstattausrüstung bei  

der STAHLGRUBER GmbH

Die beiden Abdrückrollen oben und unten fahren automatisch in 

Position und heben den Reifen stressfrei von der Felge. 

Der Montagekopf ist aus Kunststoff und kippbar. Er setzt seine Kraft 

optimal ein.

Achtung: Bei Reifen mit RDKS diesen Bereich beim Schmieren aussparen.

Der Wulstboy drückt den Wulst mit den Keilen sanft in das Tiefbett. Auch bei der Demontage sollte der Monteur nicht an 

Schmiermittel sparen.

derjenige Betrieb, der als letzter den Reifen 
montiert hat, die Verantwortung trägt. Des-
halb sollten Fachleute gerade beim Ummon-
tieren von Sommer- und Winterreifen oder 
beim Montieren gebrauchter Reifen die 
Pneus genau auf Vorschäden untersuchen. 

Daher: UHP- und Runflat-Reifen grundsätz-
lich nur gemäß der wdk-Richtlinie von ge-
schultem Personal und mit zertifizierten Ma-
schinen und Hilfsmitteln montieren. Auch 
Werkstätten, die bisher wenig mit diesem 
Reifensegment zu tun hatten, sollten sich 
auf diese Thematik einstellen. Denn der 
Marktanteil von diesen Reifen am Montage-

aufkommen in Deutschland wächst konti-
nuierlich. 

Schadensquellen

Eine oft unterschätzte Ursache für Monta-
geschäden bei Runflat- und UHP-Reifen ist 
das Vernachlässigen der empfohlenen Kern-
temperatur von mindestens 15 Grad Celsius. 
Bei zu kalten Reifen werden die Montage-
kräfte unkontrollierbar. Damit sind Schäden 
unausweichlich. Das Erwärmen der Reifen 
auf die vorgeschriebene Kerntemperatur 
stellt Kfz-Werkstätten und Reifenservice-
betriebe vor große logistische Herausfor-
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derungen. Viele Betriebe behelfen sich hier 
mit speziellen Heizvorrichtungen, beheizten 
Räderwaschmaschinen oder ebensolchen 
Lagerräumen für UHP- und Runflat-Reifen.

Keine Gefahr vor  
Beschädigungen

Eine weitere Gefahr für Beschädigungen an Rei-
fenwulst und -flanken lauert beim Abdrücken 
des Reifens mit klassischen Abdrückschaufeln. 
Um diese zu minimieren, raten Fachleute, aus-
schließlich mit Montiermaschinen zu arbeiten, 
deren Abdrückschaufel mit einer Kraft- oder 
Wegbegrenzung ausgestattet ist. Diese sorgen 
dafür, dass der Reifenwulst nach dem Lösen 
vom Felgenhorn nicht zu tief ins Felgenbett 
gedrückt wird. Auch haben Rollenabdrücker 
erhebliche Vorteile gegenüber Schaufelabdrü-
ckern bei der Arbeit an UHP- und Runflat-Rä-
dern. Der Rollenabdrücker drückt immer an 

der richtigen Stelle (am Wulstkern) den Reifen 
ab. Daher besteht keine Gefahr, dass Felge 
oder Reifen beschädigt werden.

Richtig schmieren

Viel Schmieren ist einer der wichtigsten Fak-
toren für eine erfolgreiche und vor allem 
beschädigungsfreie Reifenmontage. Ge-
schmiert werden müssen sowohl der Rei-
fenwulst, die Reifenflanken und das Felgen-
horn, als auch alle eingesetzten Hilfsmittel. 
Wer das nicht beachtet, riskiert um bis zu 40 
Prozent höhere Kräfte, die beim Montage-
vorgang auf den Reifen wirken. 

Bei der Auswahl von Schmiermitteln ist es 
wichtig darauf zu achten, dass sie für UHP- 
und Runflat-Reifen vorgesehen sind. Solche 
Schmiermittel haben eine bessere Gleitfä-
higkeit als klassische. 

Richtig wuchten

Das Auswuchten der Räder ist für die meis-
ten Werkstätten reine Routine, nichts Be-
sonderes. Das kann man eben. Und so 
behaupten die meisten Monteure, eine ver-
schwindend geringe Zahl an Reklamationen 
zu haben. Was ihnen nicht bewusst ist: Un-
zufriedene Kunden steuern in den meisten 
Fällen einen anderen Betrieb zum Nach-
wuchten der Räder an, anstatt zu reklamie-
ren. Wuchtet der dann die Räder fehlerfrei 
aus, ist der Kunde weg, ohne dass die erste 
Werkstatt das mitbekommt. 

Die wichtigste Regel beim Wuchten lau-
tet: „Wie du aufspannst, so wuchtest du.“ 
Die meisten aktuellen Auswuchtmaschinen 
liefern zwar präzise Messergebnisse. Doch 
wenn das Rad nicht exakt zentrisch auf der 
Maschinenwelle aufgespannt ist, bleibt eine 

Maschinen für den Reifenservice

Monty 3300

Die Monty 3300-24 smartSpeed plus ist eine 

Pkw-Reifenmontiermaschine mit pneumatisch 

nach hinten kippbarer Montagesäule und 

smartSpeed-Technik. Sie ist wdk-zertifiziert 

für die schonende und bedienerfreundliche 

Montage und Demontage von UHP- und 

Runflat-Reifen entsprechend Herstellervor-

gaben.

Butler Karacter

Die Bulter Karacter ist eine professionelle und 

WDK-geprüfte Reifenmontiermaschine mit 

patentiertem Kunststoff-Montagekopf für 

Pkw und Lieferwagen. Sie ist ergonomisch 

und schnell dank der Kombination aus Ab-

drückrollen sowie Seitenabdrückern und für 

jede Art von Reifenkombination geeignet.

Cemb ER85 EVO

Die Cemb-Auswuchtmaschine ER85 EVO 

hat einen pneumatischen Flansch und ein 

automatisches Positionierungssystem. Mit 

dem sogenannten Hubmatch-Programm und 

EMS-Sonar sorgt sie für eine höhere Lauf-

ruhe. Um das Anbringen der Wuchtgewichte 

zu erleichtern, wird der Arbeitsbereich im 

Inneren der Felge per LED ausgeleuchtet. 

Ausgestattet mit OPB (One Plane Balancing) 

kann Cembs-Reifenwuchtmaschine statische 

und dynamische Unwuchten mit nur einem 

Gewicht kompensieren.

Cemb ER63

Die Cemb ER63 hat mit VDD ‚Virtual Direct 

Drive‘ ein ultraschnelles und wartungsfreies 

Messsystem und eine pneumatische Radauf-

spannung. Das spart Zeit beim Aufspannen 

und sorgt für hohe Genauigkeit bei der 

Radzentrierung. Mit der elektrischen Bremse 

blockiert das Rad in Korrekturposition. Der 

Messarm zur Messung von Abstand und 

Durchmesser von Felgen bis 28" ist vollauto-

matisch.

Geodyna7750

Die digitale Pkw-Radauswuchtmaschine für 

Kfz-Werkstätten und Reifendienstbetriebe 

mit hohem Reifenservicevolumen. Mit 

geoTOUCH – dem grafischen Touchscreen-

Display mit Benutzeroberfläche DIAMOND – 

ist geodyna 7750p so intuitiv wie eine 

Monitormaschine. Besonders ergonomisch 

mit dem automatischen Radheber.

Restunwucht zurück, selbst wenn die An-
zeige nach dem Probedurchlauf „null – null“ 
anzeigt.

Der Einfachheit halber kommt in vielen 
Werkstätten beim Aufspannen des Rades ein 
Zentrierkonus und ein universeller Spann-
teller zum Einsatz. Die meisten Auswucht-
maschinen werden mit diesem Standard-
zentriersystem ausgeliefert. Was viele aber 
nicht wissen: Die Konuszentrierung wird mit 
der Maschine mitgeliefert, damit man über-
haupt arbeiten kann. Für das richtige Wuch-
ten moderner Räder ist sie jedoch nicht ge-
eignet. Denn beim Aufspannen besteht die 
Gefahr, dass sich die Felge auf dem Zentrier-
konus verkantet. Dann hängt das Rad schief 
auf der Welle und das Auswuchtergebnis 
stimmt mit Sicherheit nicht. Gleiches gilt 
auch, wenn der Zentrierkonus verschlissen 
ist und Riefen oder Macken aufweist. 

Zylindrische Zentrierung

Werkstätten, die ein perfektes und repro-
duzierbares Auswuchtergebnis erzielen wol-
len, müssen das Rad so auf die Auswucht-
maschinenwelle spannen, wie es auch auf 
der Radnabe sitzt: Nämlich mit zylindrischer 
Zentrierung und Befestigung an den Rad-
bolzenlöchern. 

Doch diese Aufspannmethode ist für freie 
Werkstätten und Reifenservicebetriebe, die 
mit den unterschiedlichsten Felgenarten 
arbeiten müssen, mit einem gewissen Auf-
wand verbunden. Einerseits braucht man 
eine große Vielfalt an Zentrierhülsen, um die 
unterschiedlichsten Mittenlochdurchmesser 
abzudecken. Andererseits kann das Anpas-
sen der Typenspannplatte an den jeweiligen 
Lochkreisdurchmesser der Felge recht auf-
wändig sein. 

Sauberkeit beachten

Auf Sauberkeit im Reifenservice zu ach-
ten, ist nicht immer leicht. Dennoch ist sie 
ein sehr wichtiger Aspekt für ein perfektes 
Auswuchtergebnis. Denn Verschmutzungen 
jeder Art beeinflussen die Zentrierung des 
Rades auf der Maschinenwelle. Das gilt so-
wohl für die Zentriermittel als auch für die 
Anlageflächen an der Felge. Bei stärkerer 
Verschmutzung ist darauf zu achten, dass 
ausschließlich nicht fettende Reinigungsmit-
tel verwendet werden, wie Bremsenreiniger. 
Nachfettende Werkstattchemie ist zu ver-
meiden, denn sie bindet Schmutzpartikel, 
die zu Verschleiß führen und das Auswucht-
ergebnis verfälschen. Wer reklamationsfrei 
auswuchten will, ersetzt außerdem ver-
schlissene Spannmittel rechtzeitig und ach-
tet auf die sichere Befestigung der Maschine 
am Werkstattboden..
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Reifenschäden richtig erkennen

Abgefahren!
Ob gemütlicher Brötchenholer oder rasender Autobahnapostel – 
je nach Fahrer sieht der Reifenverschleiß unterschiedlich aus. 
Doch: An manchen Verschleißmustern kann der Fachmann mit 
einem geübten Blick auch Fehler im Fahrwerk erkennen. 

G lauben wir den großen Ankündi-
gungen vieler Automobilhersteller 
(Tipp: Tun Sie’s nicht!), kommen in 

ein paar Jahren im Grunde verschleißfreie 
Fahrzeuge auf den Markt. Zugegeben, E-
Motoren und moderne Getriebesysteme 
bedeuten zwar genau das – weniger Ver-
schleiß, und damit weniger Arbeit für die 
Werkstatt –, dafür kommen an anderen 
Ecken und Enden ganz neue Aufgaben für 
Werkstätten hinzu. Wer das nicht glaubt, 
wirft am besten gleich einen Blick ins Ti-
telthema dieser Ausgabe. So sehr die Her-
steller auch tüfteln, eine Sache bekommen 
sie auch in den nächsten Jahrzehnten nicht 
verschleißfrei auf die Straße: den Reifen. 
Er wird den Werkstätten in seiner jetzigen 
Form noch einige Zeit erhalten bleiben. 

Eben dieser Reifenverschleiß bringt nicht nur 
gutes Geld in die Kassen der Werkstätten, 
sondern ist gelegentlich auch ein bewährtes 
Hilfsmittel zur Fehlerdiagnose am Fahrzeug, 
weiß Michael Holstein, technischer Trainer 
bei Trainmobil, Trainings für Praktiker. „Rei-
fen können unterschiedliche Verschleißarten 
aufweisen – auch unabhängig von ihrer al-
tersbedingten Abnutzung. Manche dieser 
Verschleißarten treten etwa durch eine feh-
lerhafte Achsgeometrie auf. Solche Probleme 
sind bei einer reinen Spur- und Sturzmessung 
häufig nicht erkennbar.“ Ursache für einen 
untypischen Reifenverschleiß kann beispiels-
weise ein fehlerhafter Spurdifferenzwinkel 
sein, der sich erst bei Kurvenfahrt einstellt. 
Sind etwa die Spurstangen verbogen und 
somit ungleich lang, etwa durch eine Seiten-
kollision, fangen die Reifen beim Durchfah-
ren einer Kurve an zu radieren. „So etwas 
sollte man schon vor der Eingangsmessung 
erkennen“, sagt Holstein. „Denn durch feh-
lerhafte Radstellungen werden alle Buchsen 
und Lager der Aufhängung überlastet, was 
zu einem frühzeitigem Ausfall führen kann.“

Es gibt einige typische Verschleißbilder, die 
schon bei der Sichtprüfung auf Fehler im 
Fahrwerk hinweisen können. Die am meis-
ten verbreiteten sind: 

Gleichseitiger Verschleiß der 
Reifen einer Achse

Sind beide Räder einer Achse an der Innen-
seite oder beide an der Außenseite abge-
nutzt, liegt es üblicherweise an einem von 
zwei Gründen: Entweder sind Spur- und 
Sturzwerte nicht korrekt oder die Vor-/
Nachspurwerte sind zu groß. Das führt 
in der Folge zu einem erhöhten Spritver-
brauch, einem erhöhten Rollwiderstand 
und – natürlich – zu einem erhöhten Reifen-
verschleiß. „In so einem Fall sollte der Fach-
mann unbedingt eine Eingangsvermessung 
durchführen. Bei Außenverschleiß sind oft 
die Vorspurwerte und der positive Sturz zu 
groß“, sagt Holstein.

Wechselseitiger Verschleiß 

Von einem wechselseitigen Verschleiß 
spricht man, wenn auf einer Achse ein Rei-
fen einen Außenverschleiß und der ande-
re Reifen einen Innenverschleiß aufweist. 
Meist ist dieses Verschleißbild auf der Vor-
derachse des Fahrzeugs zu finden. Fahrer 
beklagen dann ein schlechtes Fahrverhalten 
und ein Schiefziehen des Fahrzeugs – das 
Gegenlenken führt dann zum typischen Ver-
schleißbild. Die Ursache ist häufig eine Fehl-
stellung der Hinterachse. Dadurch können 
die Einzelspurwerte unterschiedlich sein, 
was zu einer Schrägstellung der Fahrachse 
zur Fahrzeugsymmetrieachse führt. 

Kantenverschleiß innen 
und außen

Sind die äußeren und inneren Kanten der 
Reifen stärker abgenutzt als die übrige Lauf-
fläche, steckt meist ein banaler Grund da-
hinter, nämlich das längere Fahren mit zu 
niedrigem Reifendruck. Vielen Kunden ist 
nicht bewusst, dass sie bei einer Überladung 
des Fahrzeugs auch den Luftdruck anpassen 
müssen. Hier lohnt sich die Nachfrage, ob 
der Kunde mit seinem Fahrzeug regelmä-
ßig schwere Ladung transportiert. Auch an 
Fahrzeugen von Kunden mit sehr sportliche-
rem Fahrstil (hohe Kurvengeschwindigkei-
ten) lässt sich das Verschleißbild oft sehen. 
Ist der Luftdruck ok und der Fahrer eher von 
der gemütlichen Sorte? Dann kann auch ein 
fehlerhafter Spurdifferenzwinkel einen Kan-

tenverschleiß verursachen. So oder so sollte 
schnell Abhilfe geschaffen werden, denn mit 
der Zeit steigt der Spritverbrauch, und das 
Fahrverhalten wird zunehmend schwammig.

Mittenabrieb

Beim Mittenabrieb handelt es sich um das 
genaue Gegenteil des Kantenabriebs: Der 
Reifen ist in der Mitte der Lauffläche stär-
ker verschlissen als an den Kanten. Folglich 
liegt es meist an zu hohen Luftdrücken. Aber 
auch das regelmäßige Reifendurchdrehen 
beim Anfahren und das schnelle Fahren auf 
langen Strecken fördert den Mittenabrieb. 
Ein solcher Verschleiß kann schnell zum 
Über- oder Untersteuern des Fahrzeugs füh-
ren. Außerdem leidet unter der geringeren 
Reifenaufstandsfläche auch die Kraftübertra-
gung auf die Straße und durch die geringere 
Eigenfederung des Reifens der Fahrkomfort. 

Einseitiger Abrieb

Beim einseitigen Abrieb ist der Reifen auf 
der Innen- oder Außenseite der Lauffläche 

verschlissen, was zu einem schlechten Kur-
venverhalten und einer geringeren Seiten-
kraftübertragung führt. Hierfür kann es 
mehrere Gründe geben, etwa ein zu großer 
Radsturz, eine zu große Vor-/Nachspur oder 
auch eine fehlstehende Fahrachse. Verboge-
ne Fahrwerksteile – etwa nach einem hefti-
gen Bordsteinschlag – können genauso ver-
antwortlich sein, aber auch Probleme beim 
Ein- und Ausfedern, zum Beispiel, wenn der 
Federwegsbegrenzer defekt ist.

Diagonaler Abrieb

„Weist der Reifen an unterschiedlichen 
Stellen der Lauffläche wellenförmige Aus-
waschungen auf, ist oft eine Unwucht am 
Rad selbst schuld“, sagt Holstein. „Aber 
auch hier kann der Verschleiß gelegentlich 
von angrenzenden Fahrzeugteilen begüns-
tigt sein, etwa bei einem ausgeschlagenen 
Lager in der Lenkung oder Aufhängung.“ 
Auch zu viel Spiel im Radlager oder eine 
defekte Federung oder Dämpfung kann zu 
diagonalem Abrieb führen. Die Folge: Das 
Lenkrad vibriert, die Reifen machen Wum-
mergeräusche, das Ansprechverhalten der 
Lenkung ist schlecht – bis hin zum kom-
pletten Kontrollverlust über das Fahrzeug. 
„Mein Tipp: Bei jeder Inspektion sollte der 
Fachmann die komplette Aufhängung über-
prüfen“, sagt Holstein.

Sägezahnabrieb

Von einem Sägezahnabrieb spricht man, 
wenn das Reifenprofil eine unregelmäßige 
Schrägabnutzung aufweist. Das ist nicht un-
üblich, gerade bei Reifen mit Schrägprofilen, 
weil dort Schlupfbildung an den Profilblö-
cken diese Art von Verschleiß begünstigt. 
Meist reicht ein Tausch der Räder von Vor-
der- zu Hinterachse, um der Sägezahnbil-
dung vorzubeugen. Ist die Abnutzung aller-
dings sehr stark und deutlich am Lenkrad zu 
spüren und im Innenraum zu hören, kann es 
sich lohnen, die Spur- und Sturzwerte sowie 
die Reifenluftdrücke zu prüfen. 

Mindestprofiltiefe erreicht

Der Klassiker schlechthin: Das Profil der Reifen 
ist verschlissen. Ein Wechsel ist Pflicht. Aber 
mehr noch: Verschlissene Reifen haben einen 
direkten Einfluss auf die Ergebnisse einer Achs-
vermessung: Das Fahrzeug zieht schief, die 
Achsgeometrie ist verändert. Deshalb gilt: Ab-
gefahrene Reifen müssen unbedingt schon vor 
einer Achsvermessung erneuert werden..

„Manche Reifenverschleißarten 
treten durch eine fehlerhafte 
Achsgeometrie auf. Solche 
Fehler sind bei einer reinen 
Spur- und Sturzmessung häufig 
nicht erkennbar.“

Michael Holstein, technischer Trainer 

bei Trainmobil – Trainings für Praktiker
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Kardanwellen-Reparatursätze von Meyle

Wenn der Gummi bröselt 
und der Antrieb rumpelt
Gummilager sind klassische Verschleißteile. Irgendwann werden sie brüchig und 
können ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Das ist auch beim Mittelwellenlager so. 
Von Meyle gibt es eine Smart-Repair-Lösung: 27 Kardanwellen-Reparatursätze 
für eine zeitwertgerechte Reparatur an vielen Fahrzeugen der Hersteller Audi, Seat, 
Škoda, VW, Porsche und Mercedes-Benz.

D as Mittelwellenlager fängt die 
Schwingungen der Kardanwelle auf 
und hält sie gleichzeitig in der rich-

tigen Position, indem es unterschiedliche 
Winkel zwischen dem fest fixierten Motor 
und der flexiblen Hinterachse ausgleicht. 
Dabei ist gerade das Gummi besonders an-
fällig und kann unter den hohen Belastun-
gen brüchig werden und später reißen. Die 
exakte Führung und Unterstützung der Kar-
danwelle ist dann nicht mehr gegeben. Lau-
ter werdende Geräusche und zunehmende 
Vibrationen im Innenraum des Fahrzeugs 
können erste Anzeichen eines defekten Mit-
telwellenlagers sein. 

Teil- statt Kompletttausch 

Bei einem defekten Mittelwellenlager muss-
te die Werkstatt bei vielen Fahrzeugen bis-
her die komplette Kardanwelle wechseln. 
Ein Mittelwellenlager gibt es nicht als Ein-
zelteil vom OE. Mit insgesamt 27 Kardan-
wellen-Reparatursätzen setzt der Hambur-
ger Hersteller Meyle dieser kostspieligen 
Reparatur ein Ende: In den Meyle Original-
Komplettsätzen sind alle für den Wechsel 
des Mittelwellenlagers benötigten Kompo-
nenten wie Lager, Klemmring, Manschette, 
Befestigungsmaterial und Fett enthalten. 
Für einen problemlosen Einbau liegt eine 
detaillierte Einbauanleitung bei. Ein Video 
auf dem Meyle-YouTube-Kanal erklärt die 
Reparatur Schritt für Schritt.

Mit den Kardanwellen-Reparatursätzen 
kann die Werkstatt das Mittelwellenlager 
bei einem Defekt problemlos einzeln aus-
tauschen und muss nicht mehr, wie bei der 
OE-Version, die komplette Kardanwelle aus-
tauschen. Die Kostenersparnis liegt bei bis 
zu 70 Prozent. Gleichzeitig schont diese Lö-
sung wertvolle Ressourcen.

Defekte Mittelwellenlager sollten schnells-
tens getauscht werden, denn sie sind ein 
Sicherheitsrisiko. Meyle empfiehlt allen 
Werkstätten, beim Mittelwellenlager-Tausch 
auch die Gelenkscheibe und den Vibrations-
dämpfer zu prüfen. Sind diese auch in Mit-
leidenschaft gezogen, dann mittauschen. 
Denn das verhindert Folgereparaturen und 
zusätzliche Kosten..

Defekte Kardanwelle ausbauen und Schutzkappe entfernen. Beim Trennen der 

Kardanwelle vorsichtig vorgehen, um ein Herausfallen der Kugeln zu vermeiden. Beim 

Trennen Position des Kugelgelenks auf der Welle markieren, um das Kugelgelenk im 

Anschluss in identischer Position wieder zusammenzubauen. 

Defektes Mittelwellenlager entfernen und Lager abziehen. 

Meyle-Original-Mittelwellenlager 

vorsichtig aufbringen.

Gelenkkugeln wieder in die zuvor 

markierten Laufbahnen einsetzen.

Gelenkfett zum Schmieren des Gelenks verwenden, das bereits im Kardanwellen- 

Reparatursatz enthalten ist. Nach dem Fetten die Kardanwelle zusammenstecken und 

auf Funktion prüfen. 
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Service an der Klimastation 

Warten Sie mal … 
Ihr Servicegerät!
In der Klimaservice-Saison müssen die Servicegeräte im wahrsten Sinne des Wortes 
‚viel schlucken‘. Und längst nicht alles, was die Servicestation aus dem Kunden-
fahrzeug absaugt, bekommt den sensiblen Innereien. Deshalb sollte man das Gerät 
regelmäßig von Profis warten lassen. 

W ie alle Maschinen, so verlangt 
auch eine Klimaservicestation re-
gelmäßig nach einer fachgerecht 

pflegenden Hand, damit sie einsatzfähig 
bleibt. „Mit einem präventiven Geräteser-
vice – am besten, bevor das Klimageschäft 
so richtig brummt – lassen sich unvorherge-
sehene und überflüssige Ausfälle weitestge-
hend vermeiden“, weiß Karl-Heinz Henseli, 
Geschäftsführer des Branchendienstleisters 
Service Cooperation Henseli GmbH aus dem 
oberbayrischen Neufahrn (bei München). 
Seit rund 15 Jahren beschäftigen sich die 

Fachleute der Service Cooperation profes-
sionell und herstellerunabhängig mit der 
Wartung und Reparatur von Werkstattaus-
rüstung – und dazu gehören bekanntlich 
auch Klimaservicestationen. 

Zum Service, bevor es knallt!

Laut Henseli ist so manche ‚Klima(geräte)-
katastrophe‘ hausgemacht. Vielfach ver-
bringen Klimaservicegeräte außerhalb des 
saisonalen Geschäfts einen Winterschlaf. 
Und wenn das Geschäft spätestens mit den 

ersten wärmenden Sonnenstrahlen wieder 
anspringt, streikt das Gerät. Für Servicefach-
mann Henseli unverständlich, denn üblicher-
weise besitzen moderne Servicestationen 
einen internen Zähler, der die ausgeführten 
Klimaservices festhält und auf dem Display 
einen Hinweis ausspuckt, dass eine Gerä-
tewartung fällig ist. Auch die technischen 
Unterlagen des Geräts weisen noramlerwei-
se darauf hin, wann Wartungsarbeiten fällig 
sind. Im Wesentlichen hängt das ‚Wann‘ 
zwar von der abgesaugten Kältemittelmen-
ge ab, doch unabhängig davon sollte man 

Klima(geräte)katastrophe! Kann passieren, muss aber nicht. Mit einem 

regelmäßigen, fachmännischen Geräteservice lassen sich solche 

Katastrophen verhindern. Die hellgrünen Spuren stammen von UV-Additiv.

Der Filtertrockner ist ein klassisches Verschleißteil. Er hält Feuchtigkeit 

und Verunreinigungen aus der Fahrzeugklimaanlage zurück und schützt die 

empfindlichen Innereien der Servicestation.

Alles dicht? Die abschließende Dichtigkeitsprüfung stellt sicher, dass 

kein Kältemittel unbemerkt in die Umwelt entweicht oder während des 

Füll vorgangs ‚verloren‘ geht. 

Das Öl der Vakuumpumpe altert und verschleißt mit der Zeit – und ist 

deshalb regelmäßig zu wechseln. An der dunklen Farbe im Schauglas lässt 

sich der Zustand abschätzen. 

Beim Geräteservice prüft der Techniker exakt nach Plan sämtliche Ventile 

und Sensoren und stellt sicher, dass auch die Sicherheitseinrichtungen 

funktionieren.

Alles Plaketti! Eine Prüfplakette signalisiert den ordnungsgemäßen 

Zustand des eben gewarteten Klimaservicegeräts und verrät, wann der 

nächste Service fällig ist.
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das Gerät mindestens einmal jährlich warten 
lassen, rät der Fachmann.

Denn analog dem Filtertrockner in der Fahr-
zeugklimaanlage besitzt eine Servicestation 
einen internen Trockner, der im abgesaug-
ten Kältemittel befindliche Feuchtigkeit und 
Schmutz aufnimmt – und dessen Sättigung 

mit jedem Recyclingvorgang steigt. Außer-
dem sollte man dem Servicespezialisten zu-
folge die verschiedenen Waagen, etwa für 
Kältemittel sowie das Kompressoröl- und 
UV-Kontrastmittelmanagement, regelmäßig 
prüfen – und bei Bedarf kalibrieren. Da auch 
das Öl in der Vakuumpumpe altert und ver-
schleißt, muss man es regelmäßig erneuern. 

Außerdem können mit der Zeit Dichtungen 
und Schläuche undicht und porös werden 
und sich die Schlauchkupplungen abnut-
zen. Modell- und zustandsabhängig kann 
laut Henseli ein Komplettservice bis zu zwei 
Stunden dauern, wobei der Materialbedarf 
hierfür ebenfalls geräte- und nutzungsspezi-
fisch ist. 
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Service – Schritt für Schritt 

Bei einem Service gehen die Techniker strikt 
nach Plan vor – ähnlich der Inspektions-
anweisung für die Wartung eines Autos. 
Schritt eins der Wartung ist demnach eine 
gründliche Sichtprüfung. Bei rechnergesteu-
erten Modellen checkt der Techniker zudem 
den Softwarestand und aktualisiert diesen 
bei Bedarf. Im zweiten Schritt wechselt er 
das Vakuumpumpenöl und den Filtertrock-
ner, zudem erneuert er die Dichtungen an 
den Muffen der Füllschläuche sowie der 
Schnellkupplungen. 

Im dritten Schritt geht es ans Kalibrieren 
der diversen Waagesysteme für Kältemittel, 

Alt- und Frischöl sowie das Lecksuchadditiv. 
Auch die Genauigkeit der diversen Druck-
sensoren für Hoch- und Niederdruck und 
der Druck des Kältemittelbehälters wird ge-
prüft. Henseli, der nach eigenem Bekunden 
ursprünglich aus der Mess- und Regeltech-
nik kommt, hat hierfür eigens spezielle Ka-
libriermittel entwickelt. „Eine Klimastation 
ist ein präzises Messgerät. Insbesondere 
die Kältemittelwaage muss absolut genau 
sein, denn schon eine geringe Abweichung 
bei der Füllmenge kann bei modernen Kli-
maanlagen Probleme bereiten“, warnt der 
Experte. Beim Rangieren sollte man des-
halb  – soweit vorhanden – immer die ge-
räteseitige Transportsicherung verwenden 
und das Waagesystem damit arretieren.

Schließlich läutet ein ausführlicher Funk-
tionstest den vierten und letzten Wartungs-
schritt ein. Bei dem prüft der Fachmann die 
Funktion sämtlicher Sensoren und Waagen 
sowie – mittels Prüfmanometer – die Ein- 
und Ausschaltpunkte der Sicherheitsein-
richtungen. Eine Dichtigkeitsprüfung mit-
tels Lecksuchgerät rundet den Check ab. 
Zum Schluss setzt der Techniker noch den 
Wartungszähler zurück und montiert die 
Gehäuseschale. Erst wenn die Checkliste 
vollständig abgearbeitet und das Prüfblatt 
unterschrieben ist, bekommt das Gerät eine 
Prüfplakette, die den eben erfolgreich erle-
digten Service dokumentiert. Einer unter-
brechungsfreien Klimaservice-Saison sollte 
damit nichts mehr im Wege stehen..

Gefährliche Chemie

Beim Klimageräte-Service treffen die Techniker immer wieder 

auf ‚Verstopfungen‘ im Geräteinneren. Deren Ursache sind 

häufig chemische Verunreinigungen oder Fremdkörper, die 

aus dem Fahrzeug-Kältesystem angesaugt werden. Vor allem 

Rückstände von Leckstopp-Additiven, Dichtmitteln sowie un-

geeigneten UV-Kontrastmitteln können demnach die Ventile 

und den Ventilblock verkleben. Zudem verstopfen die Leitun-

gen – was schließlich das Gerät komplett lahmlegen kann. Um 

solche schädlichen – und vor allem teuren – Verstopfungen zu 

vermeiden, empfiehlt es sich, zusätzlich einen wirksamen Vor-

filter, etwa das ‚Recycle Guard‘-System von Dometic Waeco, 

oder ein Klima-Schauglas mit Filter vorzuschalten. Außerdem 

sollte der Anwender darauf achten, dass das verwendete 

Kontrastmittel vom Servicegerätehersteller freigegeben ist. 

Zudem sollte man – um ein unbeabsichtigtes ‚Verseuchen‘ 

der Servicestation zu vermeiden – bei unbekannten Fahrzeu-

gen mit zweifelhaftem Inhalt im Kältemittelkreislauf Vorsicht 

walten lassen. 

Das passiert, wenn die Servicestation Kältemittel ansaugt, bei dem sich dubioses Dichtmittel und UV-Additiv zu einer 

undefinierbaren Masse verbunden haben. Ventile und Ventilblock sind Schrott – ein wirtschaftlicher Totalschaden!
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Leckagen am Kältemittelkreislauf aufspüren 

Das Leck muss weg
Undichtigkeiten am Kältemittelkreislauf sind die häufigste Ursache, wenn nur 
noch ein laues Lüftchen aus den Ausströmern weht – oder die Klimaanlage 
überhaupt nicht mehr funktionieren will. Doch nicht immer ist es so einfach, 
die Undichtigkeit aufzuspüren. 

Wege zum Leck

 • mit UV-Lecksuchtechnik: Im Kältemittelkreislauf zirkuliert 

ein spezielles, fluoreszierendes Additiv. Tritt dieses aus, kann 

man die Stelle mit einer UV-Lampe sichtbar machen. 

 • mit Stickstoff: Der Klima-Fachmann setzt die komplette, 

entleerte Klimaanlage unter Druck. Lautes Zischen weist auf 

eine Undichtigkeit hin. 

 • mit Formier- oder Spurengas: Das Prüfgas aus 95 Prozent 

Stickstoff (N2) und 5 Prozent Wasserstoff (H2) wird in die 

leere Anlage gefüllt und sämtliche Komponenten mit einem 

elektronischen H2-Detektor geprüft. 

 • mit einem elektronischen Gas-Schnüffler: Ist noch Kälte-

mittel in der Anlage, werden die Komponenten mit einem 

elektronischen Kältemittel-Spürgerät abgesucht. 

 • mit Ultraschall: Unter Druck aus einem Leck ausströmende 

Gase erzeugen Geräusche im Ultraschall-Bereich. Mit einem 

Ultraschall-Detektor lässt sich die Leckagestelle exakt orten.

Normaler oder abnormaler 
Kältemittelverlust?

Prinzipiell gibt es bei jeder Fahrzeugklima-
anlage sogenannte systembedingte Kälte-
mittelverluste, die an Schraub- und Steck-
verbindungen und deren Dichtungen, dem 
Wellendichtring des Klimakompressors 
oder aus den Gummi-Schlauchleitungen in 
die Umwelt gelangen. Nach einer Betriebs-
dauer von zwei bis vier Jahren ohne jährli-
che Klimawartung ist daher eine unterfüllte 
R134a-Klimaanlage durchaus normal. Bei 
R1234yf-Klimasystemen fällt dieser unver-
meidliche Kältemittelverlust zwar mittler-
weile deutlich geringer aus, da unter ande-
rem die Schlauchstrecken reduziert wurden. 
Allerdings verfügen moderne Anlagen über 
downgesizte Kältemittelkreisläufe mit deut-
lich geringeren Füllmengen, sodass sich 
geringe Kältemittelverluste viel früher leis-
tungsmindernd bemerkbar machen können. 

Zu den echten Leckagen zählen den Fach-
leuten von Waeco zufolge Vibrationsrisse 
an den Aluminiumleitungen, poröse Schläu-
che, vom Straßensplitt perforierte und vom 
Streusalz angefressene Kondensatoren, vib-
rationsbedingt ausgerissene Befestigungsla-
schen von Anlagenkomponenten, der über 
die Jahre verhärtete Radialwellendichtring 
des Klimakompressors – oder einfach nur 
verschmutzte und dadurch undichte Ven-
tileinsätze in den Serviceanschlüssen. Die 
Schwierigkeit für den Klima-Fachmann be-
steht nun darin, zu unterscheiden, ob es sich 
um einen laufzeitbedingten Kältemittelver-

lust oder eine Undichtigkeit handelt. Doch 
die früher gerne praktizierte Methode, ‚mal 
eben schnell etwas Kältemittel aufzufüllen, 
um zu schauen, wo das Leck ist‘, ist spätes-
tens seit Einführung der Chemikalien-Kli-
maschutzverordnung (ChemKlimaschutzV) 
am 01. August 2008 nicht mehr erlaubt. 
Zuwiderhandlungen können laut Gesetz mit 
Ordnungsstrafen von bis zu 50.000 Euro ge-
ahndet werden.

Mit Plan zum Leck

Bemängelt der Fahrzeugbesitzer, dass die 
Aircondition seines Autos nur noch schlecht 
oder überhaupt nicht mehr kühlt, gilt es zu-
erst festzustellen, ob noch Druck im Kälte-
mittelkreislauf ist oder sich das Kältemittel 
etwa schon vollständig verflüchtigt hat. 
Üblicherweise erfolgt dieser Test mit dem 
Klimaservicegerät. Je nach Anlagenzustand 
zeigen die Manometer entweder keinen 
oder einen zu geringen Druck. An diesem 
Punkt empfehlen die Klimaexperten von 
Waeco, die Lecksuche praktischerweise mit 
dem Servicegerät fortzusetzen und die An-
lage komplett abzusaugen. Dabei lässt sich 
die eventuell noch vorhandene Restmenge 
feststellen. 

Als nächstes legt der Klima-Profi über die 
Klimastation Vakuum an und evakuiert die 
Anlage. Besteht die Anlage diesen Dicht-
heitstest, kann er bedenkenlos die vom Fahr-
zeughersteller vorgeschriebene Kältemittel-
menge auffüllen und bei dieser Gelegenheit 
auch gleich ein UV-Lecksuchmittel hinzuge-

ben, um eine künftige Lecksuche zu erleich-
tern. Bei einem negativen Dichtigkeitstest, 
wenn also kein Vakuum erzeugt werden 
konnte, ist die Leckageortung mit einer ge-
setzeskonformen Lecksuchmethode ange-
sagt, etwa mit der Formiergas-Methode. 

Laut Waeco verfügen komfortable Service-
automaten über die Funktion Dichtigkeits-
test. Das bedeutet, dass das Gerät bei einem 
regulären Klimaservice (ohne Leckverdacht) 
das Kältemittel absaugt und nach dem Ent-
leeren automatisch ein Vakuum erzeugt. Nur 
wenn die Anlage über die Prüfzeit dichthält, 
fährt die Servicestation im Servicezyklus wei-
ter fort und füllt nach dem Recyclingvorgang 
das Kältemittel automatisch in der vorge-
schriebenen Menge wieder auf. Einen nega-
tiven Vakuumtest meldet das Gerät mittels 
Warnton und Hinweis am Display, gleichzei-
tig stoppt es automatisch den Zyklus. Aller-
dings gibt es auch einen bekannten Knack-
punkt bei dem Unterdruck-Dichtigkeitstest: 
Risse in den Gummi-Schläuchen können sich 
aufgrund des Vakuums zusammenziehen 
und eine dichte Anlage vorspielen.

Wissenswertes rund um 
die UV-Lecksuche

Die UV-Lecksuche gehört neben dem simplen 
Blasentest mit Seifenlösung oder Schaum-
spray zu den ältesten und bewährtesten Le-
cksuch-Verfahren beim Klimaservice. Die Me-
thode ist vergleichsweise treffsicher, simpel 
anzuwenden und preisgünstig. Das Handling 
ist einfach: Dem Kältemittelkreislauf wird ein 

L eckagen am Kältemittelkreislauf las-
sen sich – insbesondere, wenn sie nur 
sehr gering sind oder nicht im direk-

ten Blickfeld des Kfz-Fachmanns liegen  – 
trotz zahlreicher Lecksuchmethoden häufig 

nur schwer lokalisieren. Ein Verfahren, das 
sich seit mehr als 25 Jahren bei Klima-Fach-
leuten bewährt hat, ist die Lecksuche mit-
hilfe von UV-Additiven. „Darüber hinaus 
ist es die einzige Lecksuchmethode, mit 

der sich auch schwer zu lokalisierende Vi-
brationslecks sicher aufspüren lassen, denn 
bei der UV-Methode ist die Lecksuche mit 
laufendem Motor möglich“, berichten die  
Lecksuchspezialisten von Waeco. 
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ultraviolettes, fluoreszierendes Färbemittel 
hinzugefügt, das dann bei aktivierter Aircon-
dition mit dem Kältemittel durch sämtliche 
Komponenten der Anlage zirkuliert. Tritt 
irgendwann ein Leck auf, entweichen dort 
Kältemittel und Spuren des UV-Additivs. Mit 
einer speziellen UV-Lampe kann der Klima-
Profi beim Blick durch die gelbe UV-Brille die 
Austrittsstelle lokalisieren.

Einfüllen

Doch wie kommt das UV-Additiv ins Sys-
tem? Dazu gibt es prinzipiell drei gängige 
Wege: Entweder der Fahrzeughersteller 
füllt das UV-Additiv bereits am Band in die 
Klimaanlage, oder die Werkstatt füllt beim 
ersten regulären Klimaservice das Kontrast-
mittel vorsorglich über die Servicestation 
gleich mit ein. Schließlich ist auch noch die 
manuelle Zugabe mittels eines speziellen In-
jektors über die Serviceanschlüsse möglich. 
Die prophylaktische Beigabe eines UV-Kon-
trastmittels sollte der Klima-Fachmann mit 
einem entsprechenden Aufkleber, idealer-

weise neben der fahrzeugseitigen Füllmen-
genangabe, dokumentieren, um eine unnö-
tige Mehrfachzugabe zu vermeiden.

Auf Öl-Qualität achten 

Herzstück des UV-Lecksuchsystems ist das 
fluoreszierende Additiv. Im Prinzip handelt 
es sich dabei um Kältemittelöl mit einem 
speziellen Farbstoffzusatz. Da das Additiv 
einen wesentlichen Anteil am Lecksuch-
erfolg hat, empfehlen die Fachleute von 
Waeco, sowohl auf die Produktqualität als 
auch auf den Typ des Trägeröls zu achten. 
Damit sei gewährleistet, dass sich UV-Addi-
tiv und Kompressoröl optimal vermischen. 
Passen die Öle nämlich nicht zusammen, 
könnten sie sich ‚entmischen‘, wenn die 
Anlage steht – wodurch es in der Start-
phase zu Schmierungsproblemen kommen 
kann. Zudem sollte der Klima-Fachmann 
beachten, dass das UV-Kontrastmittel so-
wohl vom Fahrzeug-, Kompressor- als auch 
Klimagerätehersteller freigegeben ist. Die 
Experten von Waeco warnen insbesonde-

re vor Additiven, die Lösungsmittel wie 
Naphthalin enthalten. Letzteres lässt O-
Ring-Dichtungen aufquellen, was im Kli-
maservicegerät klemmende, nicht mehr 
einwandfrei funktionierende Magnet-
ventile verursachen kann, was wiederum 
zu Fehlfunktionen und Falschbefüllungen 
führt. Zudem können Lösungsmittel die 
Schmierfähigkeit des Kältemittelöls beein-
trächtigen – wodurch im Extremfall der Kli-
makompressor ‚stirbt‘.

Eine Überdosierung mit dem Additiv kann 
Folgen haben: Der Überschuss kann sich auf 
den Oberflächen im Inneren der Wärme-
tauscher (Verdampfer, Kondensator) abset-
zen und dort isolierend wirken, sodass der 
gewünschte Wärmeaustausch nicht mehr 
gegeben ist – was sich schließlich an einer 
schleichend abnehmenden Ausblastempe-
ratur bemerkbar macht. Im Extremfall kann 
der Klima-Profi das System mit Kältemittel 
spülen und beim Neubefüllen die empfoh-
lenen Mengen an Kompressoröl und UV-Ad-
ditiv einfüllen..

Der Koffer enthält die Basisausstattung für eine erfolgreiche 

UV-Lecksuche: UV-Kontrastmittel, UV-Brille, UV-Lampe und 

Hinweisaufkleber.

Hybridfahrzeuge mit elektrischem Klimakompressor benötigen 

spezielle UV-Additive. Das Hybridset enthält alles, was der Klima-Profi zur 

Vorbereitung einer erfolgreichen Lecksuche an drei Fahrzeugen benötigt.

Die Lecksuche mit UV-Kontrastmittel bewährt sich seit über 25 Jahren, 

denn sie ist zielsicher, einfach und preisgünstig. Ist allerdings die Klima-

anlage bereits drucklos, braucht man ein weiteres Lecksuchverfahren, denn 

vor dem Wiederbefüllen mit Kältemittel muss der Klima-Profi die Leckage 

beseitigen.

Es gibt für jeden Kältemitteltyp ein eigenes UV-Additiv. Im Bild eine 

Version für R134a. Ein Aufkleber (rechts) für den Motorraum weist auf die 

Kontrastmittelbeigabe hin.

Das Trägeröl des Kontrastmittels muss zum Kompressoröl passen, damit 

sich beide optimal vermischen (linkes Reagenzglas). Tun sie das nicht, 

besteht das Risiko unnötiger Kompressorschäden und hoher Folgekosten. 

Im mittleren Reagenzglas befinden sich unterschiedliche Öle, die sich nicht 

homogen verbinden und sich im Stillstand ‚entmischen‘. Das UV-Additiv 

rechts hat sich ebenfalls nur unzureichend mit dem Kompressoröl ver-

mischt, was auf Kosten der Schmierfähigkeit geht.

Bei einer Leckage tritt mit dem Kältemittel immer auch das beim 

Klimaservice prophylaktisch eingefüllte UV-Additiv mit aus. Im Schein der 

UV-Lampe lässt sich die Leckstelle durch die gelbe UV-Brille eindeutig 

lokalisieren.
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This MEYLE-HD control arm to fit many BMW and Mini references is a 100% in-house development 
with superior properties regarding material and durability. The aluminum forged MEYLE-HD control 
arm comes with interchangeable ball joints and four year MEYLE-HD-warranty*. The Result: Lighter, 
an efficient repair job, better than OE. BAM!
Learn more at www.meyle.com/controlarm

Clever ...

… sparen mit MEYLE-ORIGINAL-Mittelwellenlager-Kit!
Mit diesem MEYLE-KIT kann die Werkstatt das Mittelwellenlager bei einem Defekt problemlos einzeln 
tauschen, ohne dabei, wie bei der OE-Lösung, die komplette Kardanwelle austauschen zu müssen.  
Mit 15 Komplettsätzen ermöglicht MEYLE als erster Ersatzteilehersteller eine zeitwertgerechte Reparatur  
der Kardanwelle. Kosten gespart und Ressourcen geschont. Clever.  
Mehr Infos auf www.meyle.com/kits/mittelwellenlager

MEYLE-Nr.: 100 151 0100/S u.a. für Audi Q3, VW Tiguan 
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Bessere Performance durch Zündkerzen-Upgrade 

Zündstoff
Wenn es darum geht, Leistung und Effizienz eines Motors zu steigern, 
denken viele Kfz-Profis zuerst einmal an klassische Motortuning-Maßnahmen 
wie scharfe Nockenwelle, größerer Turbolader, durchlassfreudige 
Sportauspuffanlage und Chiptuning. Dabei lässt sich die Performance vielfach 
schon mit einem simplen Zündkerzen-Upgrade verbessern. 

Bei Denso gehören Zündkerzen seit 
1959 zu den Kernprodukten im Port-
folio. Im Jahr 2009 gelang den Ent-

wicklern mit der Twin Tip (TT)-Technologie 
für Nickel-Zündkerzen eine Innovation im 
Zündkerzenmarkt. 2015 legten die Inge-
nieure noch einmal nach und stellten das 
Iridium-TT-Sortiment vor. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Nickel-Kerzen sind Iridium-
Typen wesentlich leistungsfähiger. Im After-
market bieten diese Hochleistungskerzen 
ein interessantes Verbesserungspotenzial 
für Autofahrer, welche Leistungsabgabe, 
Kraftstoffeffizienz und Abgasverhalten ihres 
Fahrzeugs optimieren wollen.

Innovative  
Iridium-Technologie

Als ‚Herzstück‘ eines Otto-Motors hat die 
Zündkerze einen wesentlichen Einfluss auf 
den Verbrennungsprozess – und damit auf 
die Performance, den Verbrauch und die 
Abgasemissionen des Motors. Und obwohl 
die Zündkerze ‚nur‘ den Zündfunken liefert, 
beeinflusst ihr Design den Verbrennungs-
ablauf essenziell. Lange Zeit galten Nickel-
Zündkerzen als das Maß der Dinge. Man 
findet sie auch heute noch im Serienbau als 
Standardanwendung in zahllosen Otto-Mo-
toren. Doch schon in der Ausbildung lernt 
der Kfz-Profi, dass, wenn man den Verbren-
nungsprozess optimiert, die Motorleistung 
steigt und sich der Abgasausstoß – und 
damit der Kraftstoffverbrauch – verringert. 
Ein probates Mittel hierzu sind modernere 
Hochleistungszündkerzen mit Iridium-Tech-
nologie. Doch die Elektroden-Legierung 
alleine macht es nicht aus: es kommt vor 
allem auch auf das Elektrodendesign an.

Mit den Iridium-TT-Typen läutete Denso 
2015 eine neue Zündkerzen-Ära ein. Das 
Kürzel ‚TT‘ steht übrigens für ‚Twin Tip‘ und 

effizienter wird und die Motorleistung steigt. 
Ein weiteres ‚Zuckerl‘ der Iridium-TT-Typen ist 
ihre hohe Standzeit von bis zu 120.000 Kilo-
metern. Verantwortlich hierfür sind spezielle 
Elektrodenlegierungen: Platin an der Masse- 
und Iridium-Rhodium an der Mittelelektrode.

Upgraden beim Service – 
was bringt’s?

Laut Denso gibt es mehrere Gründe, ‚leis-
tungshungrigen‘ Kunden beim Service ein 
Upgrade von Standard-Nickel-Kerzen auf 
leistungsstärkere Iridium-Kerzen zu emp-
fehlen. Mit modernen Iridium-TT-Hochleis-
tungskerzen lässt sich in einem gewissen 
Rahmen die Zündleistung optimieren. Weil 
sich damit die effektiv notwendige Zünd-
spannung verringert, verbleibt in der Zünd-
spule mehr Energie für anspruchsvolle Be-
triebsbedingungen, etwa Beschleunigen 
unter Volllast. Selbst Probleme am Motor, 
etwa schlechtes Kaltstartverhalten, unrun-
der Leerlauf, holpriger Warmhochlauf oder 
Fehlzündungen im Leerlauf beziehungswei-

Zündkerzen sind die Herzstücke eines 

Otto-Motors. Werkstätten, die ihren Kun-

den beim turnusmäßigen Kerzenwechsel 

etwas Gutes tun(en) wollen, sollten diesen 

ein Upgrade auf Iridium-Kerzen schmack-

haft machen.

Die TT (Twin Tip)-Kerzen-Typen von Denso verfügen über patentierte Zwillingselektroden. 

Der Durchmesser bei Nickel-TT-Kerzen beträgt an Masse- und Mittelelektrode jeweils 

1,5 Millimeter (rechts), bei den Iridium-TT-Typen misst die Iridium-Mittelelektrode nur 0,4, die 

an der Platinnadel der Masseelektrode nur 0,7 Millimeter. 

 Ein Zündkerzen-Upgrade beim Service kann Motorleistung und -drehmoment steigern. 

Auf dem Prüfstand erzielen Iridium-Power-Kerzen bis zu drei Prozent, Iridium-TT-Kerzen 

sogar bis zu vier Prozent mehr Leistung als herkömmliche Standard-Nickel-Produkte. 

weist auf die patentierten Zwillingselektro-
den hin. Premiere hatte das TT-Design aller-
dings schon 2009 bei den Nickel-TT-Kerzen. 
Charakteristisch für TT-Kerzen sind schlanke 
Zwillingselektroden. Während bei Standard-
Nickel-Kerzen die Mittelelektrode rund 2,5 
Millimeter stark ist, weisen Nickel-TT-Kerzen 
an Mittel- und Masseelektrode nur noch 1,5 
Millimeter auf. Bei Iridium-TT-Typen fällt die-
ses ‚Elektroden-Downsizing‘ noch extremer 
aus: der Durchmesser der Mittelelektrode 
beträgt nur 0,4, jener der nadelförmigen 
Masseelektrode lediglich 0,7 Millimeter.

Der Hauptvorteil schlanker Elektroden ist 
ein deutlich geringerer Zündspannungs-
bedarf bei deutlich erhöhter Zündleistung. 
Zudem schränken dünne Elektroden die 
Ausbreitung des Zündfunkens kaum ein, so 
dass sich dieser nahezu um 360 Grad und 
in alle drei Dimensionen ausbreiten kann – 
was wiederum den gefürchteten Auslösch-
effekt reduziert. Die Flamme kann dadurch 
schneller wachsen und effektiv mehr Kraft-
stoff verbrennen, sodass die Verbrennung 

se unter Last, sollen sich mit einem Upgrade 
lösen oder verbessern lassen, verspricht Den-
so. Neben Optimierungen bei Motorleistung 
und Drehmoment sei zudem eine merkliche 
Kraftstoffeinsparung möglich – und damit 
weniger umweltschädliche Abgase.

Um die Wirkung eines solchen Zündker-
zen-Updates zu belegen, hat Denso an der 
HAN University in Arnheim (Niederlande) 
verschiedene Testläufe vornehmen lassen. 
Als Testmotor für den Vergleich diente 
ein Z12XEP-Aggregat aus dem GM-Regal. 

Die Messkurven (siehe Diagramme) sind 
ein Durchschnitt aus jeweils drei Testläu-
fen. Sie zeigen, dass sich beim Upgrade 
von Nickel- auf Iridium-Zündkerzen eine 
Mehrleistung von bis zu vier Prozent er-
zielen lässt..
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FÜR EIN PERFEKTES KLIMA
Ohne ein leistungsfähiges Klimaöl kann der Kompressor nicht optimal arbeiten.  
Daher umfasst das Cartechnic-Angebot unterschiedliche Klimaöle für folgende  
Kältemittel: R134a, R1234yf, R290, R600/R600a, R717, R290 (Propan) und R22.

Auto-Teile-Ring GmbH
Marie-Curie-Strasse 3
73770 Denkendorf, Germany
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de
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D irk Junge ist 63 Jahre. Doch an Ru-
hestand denken? Nicht er. Darauf 
angesprochen, schüttelt er nur kurz 

mit dem Kopf. „Ich arbeite so lange weiter, 
wie es geht“, sagt er mit seiner trockenen 
Art. Und ergänzt: „Mir macht es ja auch 
noch Spaß, Autos zu reparieren.“ Diesen 
Spaß spürt man vom ersten Augenblick an. 

Alles unter einem Dach

Natürlich hätten sich die Autos und Arbeits-
abläufe im Laufe der Jahrzehnte massiv ver-
ändert. „Früher reichten schon Hammer und 
Meißel“, scherzt der Kfz-Meister überspitzt. 
„Aber heute geht ja fast nichts mehr ohne 
den da“, ergänzt Junge, und zeigt auf seinen 

grünen Hella-Gutmann-Tester. „Du musst 
halt ständig am Ball bleiben.“ Und das ist 
die Dirk Junge GmbH: Das Serviceangebot 
reicht vom Service für Hybrid- und Elektro-
fahrzeuge, Inspektionen aller Fahrzeugtypen 
und Fabrikate mit Erhalt der Hersteller-Ga-
rantie über Karosserie- und Unfallinstand-
setzungen, Autoglas und Steinschlagrepa-
ratur, Fahrzeugkomplettaufbereitung sowie 
Turbolader-Service bis hin zu Chiptuning, 
Leistungsprüfstand und Oldtimerservice. 

Wer so viel anbietet, muss ´ne Menge kön-
nen. Und der Seniorchef scheint viel Freude 
daran zu haben, seine Erfahrung und sein 
gesammeltes Wissen weiterzugeben. Ge-
duldig steht er neben seinem Azubi Bastian 
Trabitzsch, lässt ihn machen und erklärt 
nur ab und an bestimmte Arbeitsschritte. 

In mehr als 40 Jahren hat Junge unzählige 
Lehrlinge ausgebildet. Zu vielen hält er bis 
heute Kontakt. Erst kürzlich schaute wie-
der einer bei ihm vorbei. „Den habe ich gar 
nicht wiedererkannt“, lacht der gebürtige 
Hamburger.

Eingespieltes Team

Auch sein Sohn war schon als kleiner Ben-
gel neugierig. „Dennis wollte es immer ganz 
genau wissen“, erinnert sich Dirk Junge. 
Ständig hieß es: „Papa, was machst du da? 
Papa, wie funktioniert das genau?“ Heu-
te arbeiten sie Seite an Seite. Als perfektes 
Vater-Sohn-Team. „Das funktioniert ausge-
zeichnet“, finden beide. Dass sie sich so gut 
ergänzen, liegt bestimmt auch an der klaren  
Aufgabenaufteilung. 

Vater Dirk kümmert sich überwiegend um 
die Autos, Dennis um die Motorräder. Ge-
rade der Zweirad-Bereich hat an Bedeu-
tung gewonnen. Dabei entstand dieser Ge-
schäftsbereich eher aus einem Gefallen von 
Dirk Junge gegenüber seinen Kunden. „Vie-
le fuhren auch Motorrad – und da habe ich 
denen einfach mal angeboten, mich auch 
um ihre Maschinen zu kümmern.“ 

2-Rad-Service

Sohn Dennis hatte ebenfalls schon immer 
ein Faible für Motorräder und grub sich 
Stück für Stück tiefer in verschiedene tech-
nische Themen ein. Als Laie staunt man 
über sein Know-how, wenn er typische Pro-
bleme wie „Konstantfahrruckeln“, „knallt 
beim Gaswegnehmen“, „Maschine wird zu 

01 Dennis Junge (37) war 

schon früh von Motorrädern 

begeistert. Hier hat er eine 

Harley-Davidson XR 1200 

auf dem Leistungsprüfstand. 

02 In Szene gesetzt: Mehr 

als 2.100 Abonnenten und 

mittlerweile 115 Videos hat 

Dennis bei YouTube. Schnitt 

und Bearbeitung übernimmt 

er meist selbst.

Family Business mit 
mächtig PS-Wissen 
In Pinneberg, im Nordwesten von Hamburg, steht der Familienbetrieb 
von Dirk Junge. Hier arbeiten Senior- und Juniorchef Hand in Hand 
an zwei- und vierrädrigen Gefährten. Das funktioniert prima, weil sie 
sich perfekt ergänzen und die Aufgaben optimal verteilt sind.

Vor Ort bei Dirk Junge GmbH
01

02
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heiß“ aufzählt. Der verheiratete Familienva-
ter von zwei Kindern hat sich einen echten 
Namen gemacht. „In der Harley-Szene bin 
ich schon recht bekannt“, erzählt er selbst-
bewusst. Neun von zehn Kunden nehmen 
eine weite Strecke in Kauf, um ihr Motor-
rad (oder das Auto) von Dennis abstimmen 
und optimieren zu lassen. „Die kommen so-
gar aus dem Ausland zu uns.“ Kein Wunder, 
denn der Juniorchef bietet alles an, was das 
Bikerherz begehrt: Inspektionen, Reifen-
service, Haupt- und Abgasuntersuchung, 
Einzel- und Vollabnahme, Tuning auf dem 
Leistungsprüfstand, Ultraschallreinigung 
von Vergasern und Einspritzdüsen oder Ver-
gaserabstimmung. 

Eigener YouTube-Kanal

Auch die gut gemachten Erklärvideos tragen 
zur steigenden Bekanntheit bei. Mal fach-
simpelt Dennis dort über ein Lachgas-Bike 
und erklärt die komplexe Elektronik, mal 
zeigt er die Eingangsmessung einer Harley 
auf dem Leistungsprüfstand, „um zu sehen, 
ob das Motorrad technisch überhaupt noch 

gut im Saft steht“. Oder er erläutert die Um-
rüstung eines alten Käfers. 

Der 37-jährige Motorrad-Fachmann scheint 
sich vor der Kamera wohlzufühlen: „Das 
macht mir schon Spaß.“ Mehr als 2.100 
Abonnenten und mittlerweile 115 Videos 
hat er bei YouTube. In der immer mehr di-
gital werdenden Geschäftswelt ist das auch 
eine Art Währung. Schnitt und Bearbeitung 
übernimmt er selbst. Manchmal helfen 
Freunde, die ebenfalls erfolgreich auf dem 
Videoportal vertreten sind.

Rennsportluft

Dennis kam damals über den Vater zum 
Rennsport. Beide verbrachten zusammen 
viele Wochenenden bei Speedway-Events 
und schraubten für verschiedene Teams. 
Doch das zunehmend starre Korsett stren-
ger Vorgaben trübte das Interesse des Soh-
nes, der in Uetersen lebt. Also entdeckte 
er das sogenannte Dragracing. Das sind 
Beschleunigungsrennen, die vor allem in 
den USA beliebt sind. Die Strecke ist kurz, 

gerade mal eine Viertelmeile lang (402,34 
Meter). Aber Achtung: Auf dieser geringen 
Distanz kommen die hochgepumpten Mo-
toren auf über 300 Stundenkilometer. Damit 
diese Geschwindigkeit erreicht wird, kitzelt 
Junge jedes mögliche PS-Pünktchen heraus. 
Er fährt auch selbst – häufig hilft der Fach-
mann aber als Techniker im Team. 

Viele glückliche Kunden

Zufrieden sind Vater und Sohn erst dann, 
wenn es auch der Kunde ist. Und das sind 
die meisten. Schaut man sich die Google-
Bewertungen der Dirk Junge GmbH an, gibt 
es fast durch die Bank fünf goldene Ster-
ne. Etwa von Michael Franz: „Von dieser 
Werkstatt können sich viele eine Scheibe 
abschneiden“, steht in seiner Online-Bewer-
tung. Franz muss es wissen: Er hatte schon 
etliche Fahrzeuge hier.

Mehr Infos im Netz: 
Auf www.autowerkstatt-junge.de 
oder bei YouTube nach 
„Ladedruckjungs“ suchen..

01 Pokale: Dennis kam damals 

über den Vater zum Renn-

sport. Beide verbrachten zu-

sammen viele Wochenenden 

bei Speedway-Events und 

schraubten für verschiedene 

Teams. 

02 Vergangenheit: Zunächst 

machte sich Junge als 

Citroën-Vertragshändler 

selbstständig. 

03 Family Business: Jutta 

Junge (l.) kümmert sich um 

das Büro und die Kunden-

annahme. Vater Dirk bildet 

schon lange aus – derzeit 

Bastian Trabitzsch. 

04 Ausbildung: Der Seniorchef 

scheint viel Freude daran zu 

haben, seine Erfahrung und 

sein gesammeltes Wissen 

weiterzugeben. 
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JA! 
Mit der Matthies Software 
managen Sie Ihre Werkstatt.

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

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

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

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

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

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

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

Mitfahren auf dem  
E-Bike-Hype
Wer jetzt noch kein E-Bike hat, ist fast schon von gestern. Die motorisierten 
Fahrräder waren 2020 ein echter Verkaufsschlager. Aber: Nicht jeder will 
nur vor der eigenen Haustür radeln. Daher waren Fahrradträger im vergangenen 
Jahr ein Verkaufsschlager. Besonders stark nachgefragt waren die Modelle 
für die Anhängerkupplung. Und das ist kein Zufall. Für Werkstatt-Profis eröffnen 
sich hier einige Chancen für ein lohnenswertes Geschäft.

tern ein Job-Rad zur Verfügung stellen. Und 
auch dieser fahrbare Untersatz ist oft genug 
mit einem zusätzlichen Antrieb ausgestattet.

Das E-Bike bleibt 
auch nach Corona

Dazu David Eisenberger, Leiter Marketing 
& Kommunikation des Zweirad-Industrie-
Verbandes: „Fahrradmobilität ist system-
relevant. Das haben die letzten Monate 
gezeigt. Darüber hinaus wissen wir, dass 
Fahrrad und E-Bike in diesem Jahr zusätz-
lich neue Zielgruppen angesprochen haben. 
Viele dieser neuen Nutzer werden die Zwei-
radmobilität auch nach der Krise nicht mehr 
missen wollen. Wir sind vorsichtig optimis-
tisch, dass die Branche auch dieses Jahr auf 
einem hohen Niveau, ähnlich dem Vorjahr, 
abschließen kann.“

Hatten zu Beginn des Jahres 2020 schon 
4,3 Millionen Haushalte in Deutschland min-
destens ein E-Bike zur Verfügung, dürften es 
inzwischen weit über fünf Millionen sein. 
Ein Ende des Booms ist noch gar nicht ab-
zusehen. Denn galt das Fahrrad mit einge-
bautem Rückenwind lange Zeit als Rentner-
Gehhilfe, ist es inzwischen auch bei jungen 
Menschen hip, sich beim Tritt in die Pedale 
unterstützen zu lassen. Es hat sich herumge-
sprochen, dass die Fitness auch beim unter-
stützten Fahren nicht zu kurz kommt.

Das E-Bike fährt 
am Auto mit

Und genau an dieser Stelle wird das The-
ma auch für Kfz-Profis relevant. Denn wer 
mit seinem über dreitausend Euro teuren 
E-Mountainbike zum sportlichen Ritt in die 
Berge aufbrechen möchte, braucht für den 
Transport des schweren Drahtesels eine sta-
bile Hilfe. Der alte Dachgepäckträger hat aus 
zwei Gründen hierbei ausgedient: erstens 
möchten die wenigsten das schwere Gefährt 
aufs Dach des Autos wuchten. Und zweitens 
sind viele Dach-Fahrradträger für das höhere 
Gewicht der E-Bikes einfach nicht ausgelegt. 
Eine andere Lösung muss her.

Und die liegt in der Regel nicht bei einem 
einfachen Heckträger. Denn auch sie schaf-
fen oft genug nicht die Lasten, die ein Elek-
tro-Fahrrad verlangt. Die dicken Brummer 
bringen selbst bei ausgebautem Akku gut 
und gern 20 Kilogramm oder weit mehr auf 
die Waage. Da der Radler gern im Rudel auf-
läuft und deshalb mehr als ein Rad mitmuss, 
bleibt an dieser Stelle meist nur noch der 
Griff zum Kupplungsträger.

Fahrradträger + 
Anhängerkupplung = 
beratungsintensiv
Und auch hier hat der eine oder andere Rad-

W er genießt sie nicht? Die Fahrt 
auf dem Fahrrad mit eingebau-
tem Rückenwind. Allein im ers-

ten Halbjahr 2020 gingen über eine Million 
der schlanken Flitzer über den Ladentisch. 
Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Wachs-
tum von fast 16 Prozent. Zahlen für das 
zweite Halbjahr 2020 liegen noch nicht vor, 
aber beim Zweirad-Industrie-Verband e.V. 
ZIV geht man davon aus, dass der Boom 
noch lange nicht vorbei ist. 

Corona hat den Trend zum 
E-Bike verstärkt

Die Corona-Krise hat den ohnehin schon vor-
handenen Trend zum elektrifizierten Zweirad 
noch zusätzlich befeuert. Denn das Radfahren 
hat gerade in der Corona-Krise einmal mehr 
seine Vorteile unter Beweis gestellt. Radfah-
ren ist in den Augen der meisten mobilen Er-
wachsenen infektionssicher und stärkt zudem 
das Herz-Kreislaufsystem. Die Bewegung an 

der frischen Luft ist außerdem gut für das 
Immunsystem. Das hat viele Menschen erst 
recht dazu bewegt, aufs E-Bike umzusteigen. 

Gerade in den großen Städten wollen sich 
viele Pendler nicht einem Infektionsrisiko in 
Bus oder Bahn aussetzen und setzen deshalb 
auf das Fahrrad mit Elektromotor. Denn: wer 
will schon verschwitzt im Büro ankommen? 
Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass 
mehr und mehr Arbeitgeber ihren Mitarbei-

„Wer in seinem 
Betrieb Zusatzver-
käufe erreichen will, 
sollte das Thema 
ernsthaft angehen. 
Alle Mitarbeiter 
müssen mitziehen.“

Eberhard Groß,  

Geschäftsführer von HGS Concept 

ler schon jetzt Ersatzbedarf. Oft genug ist 
der vorhandene Fahrradträger dem Gewicht 
der elektrischen Drahtesel nicht gewachsen, 
erst recht, wenn eine ganze Familie auf die 
Kraft der Elektrizität setzt. Dazu kommt: 
auch die Stützlast der Anhängerkupplung 
muss dem Gewicht gerecht werden. Und 
hier kommt ja einiges zusammen: rechnet 
man das Gewicht der Räder allein, mag es 
reichen, doch auch der Träger kann leicht 20 
Kilo auf die Waage bringen. 

Schon hier wird deutlich: der Fahrradtrans-
port ist ein beratungsintensives Geschäft. 
Denn die Autofahrer sind mit Begriffen wie 
Stützlast überfordert und wissen nicht, wel-
che Kombination aus Anhängerkupplung 
und Fahrradträger die richtige für sie ist. Au-
ßerdem benötigen sie auch eine Beratung 
dazu, welche Art von Anhängerkupplung 
für sie in Frage kommt. 

Gudrun Fellmann von Westfalia-Automoti-
ve weist darauf hin, dass man die Kunden 
darüber aufklären muss, bei welchen Fahr-
zeugen überhaupt eine Anhängerkupplung 
eingebaut werden kann. Viele E-Fahrzeuge, 
AdBlue- und Hybrid-Autos sind nämlich für 
den Anhänger-Betrieb gar nicht zugelassen. 
Für sie ist dann auch in der Regel keine Zug-
vorrichtung erhältlich. Kfz-Profis sollten sich 
auch intensiv mit Anhängelast, Stützlast und 
dem D-Wert auseinandersetzen, um ihre 
Kunden angemessen beraten zu können. 
Theoretisch haben sie bei der Anhänger-
kupplung die Wahl zwischen starr, abnehm-
bar und schwenkbar. In der Praxis allerdings 
werden die schwenkbaren Kupplungen im-
mer weniger.

So lautet die Frage also meistens: abnehm-
bar oder starr? Autofahrer bevorzugen 
häufig die abnehmbare Variante, einfach 
weil ihnen die starre als mehr oder weniger 
„uncool“ erscheint. Sie ist ja permanent zu 
sehen und stört in manchen Fällen ein sport-
liches Erscheinungsbild. Zahlen der ATR-
Großhändler verdeutlichen dies. Andrea 
Löster von PV berichtet, dass der Gewinner 
bei den Anhängerkupplungen im Jahr 2020 
ganz klar die abnehmbare Zugvorrichtung 
war. Sie hat einen Umsatzzuwachs von un-
gefähr einem Drittel festgestellt und präzi-
siert, dass die starren Anhängerkupplungen 
immer weniger werden. Die schwenkbaren 
dagegen seien häufig nicht lieferbar. Ein kla-
res Umsatzminus hat sie dagegen bei den 
Dach-Fahrradträgern ausgemacht.
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Zusatzumsatz: 
Mission Possible

Kfz-Profis sollten sich darauf einstellen, dass 
sich bei den Fahrradträgern einiges geändert 
hat. Weil mehr und mehr Kunden wegen 
ihrer E-Bikes nicht mehr auf eine Anhänger-
kupplung verzichten können, tut sich genau 
an dieser Stelle eine schöne Umsatzquelle 
auf: die Nachrüstung der entsprechenden 
Zugvorrichtung. Und die sollte man sich 
nicht entgehen lassen.

Zusatzverkauf: 
das geht den 
ganzen Betrieb an
Wer in seinem Kfz-Betrieb Zusatzverkäufe 
erreichen will, sollte das Thema ernsthaft 
angehen. Denn alle Mitarbeiter müssen 
mitziehen, damit die gesteckten Ziele auch 
erreicht werden können. Darauf weist Eber-
hard Groß hin, Geschäftsführer von HGS 
Concept in Fulda. Er schult und trainiert 
Kfz-Betriebe in Verkaufsdingen. „Dreh- und 
Angelpunkt beim Zusatzverkauf ist der Ser-
viceberater. Er muss in allererster Linie kom-
munikativ sein. Beim Servicegespräch soll-
te er in lockerer Art mit den Kunden auch 
Dinge besprechen, die nicht nur das Auto 
betreffen. Beim Plaudern über die Freizeit-
aktivitäten wird schnell klar, ob es eventu-
ell Bedarf für einen Fahrradträger und eine 
Anhängerkupplung geben könnte,“ ist Groß 
überzeugt.

Zusatzgeschäft: 
es wird viel liegengelassen

Leider wird nach Angaben von Groß viel 
Service-Geschäft liegengelassen. „Die Ser-
viceberater sind meist stark auf den Service-
Umsatz fokussiert und haben gewisserma-
ßen einen Tunnelblick. Der lässt sie dann 
vergessen, dass Kunden auch noch andere 
Bedürfnisse haben als nur schnell ihr Auto 
wieder flott zu bekommen.“

Eberhard Groß plädiert dafür, das soge-
nannte Cross-Selling tief im Bewusstsein der 
Mitarbeiter zu verankern. So könne man ein 
Monatsthema in den Fokus des gesamten 
Betriebs stellen. Gerade im Frühjahr und im 
Sommer vor den Ferien lassen sich sowohl 
Anhängerkupplungen als auch Fahrrad-
träger gut verkaufen. Er weist darauf hin, 
dass das Saisongeschäft mit Reifen gerade 
im Frühjahr viel Aufmerksamkeit verlangt. 
Das führt dann dazu, dass die Mitarbeiter 
im Tagesgeschäft versinken und nicht mehr 
an Zusatzverkäufe denken.

Produkt des Monats führt 
zum Ziel

Sein Tipp: „Am besten, Sie definieren ein 
Produkt des Monats und stecken gleich 
das passende Ziel dazu. Das kann zum Bei-
spiel eine konkrete Verkaufszahl wie zwei 
bis drei Anhängerkupplungen pro Woche 
sein. Man sollte aber nicht vergessen, dass 
es mit dem Anbieten allein nicht getan 
ist. Wenn die Kollegen in der Werkstatt 
sich mit der Installation und vor allem mit 

dem Anlernen der Anhängerkupplungen 
schwertun, kann der Schuss nach hinten 
losgehen. Es ist deswegen wichtig, von 
Anfang an alle am Prozess Beteiligten mit-
zunehmen.“ Groß gibt auch zu bedenken, 
dass die angebotenen Teile natürlich ver-
fügbar sein müssen. Ist ein Träger oder 
eine Kupplung aktuell ausverkauft, sollten 
sie auch nicht angepriesen werden. Ver-
käufer und Teile-Verantwortlicher müssen 
sich also eng abstimmen.

Außerdem empfiehlt Groß, solche erklä-
rungsbedürftigen Produkte wie die Anhän-
gerkupplung auch dort zu zeigen, wo die 
Kunden sie sehen und am besten auspro-
bieren können. „Viele wissen gar nicht, wie 
eine abnehmbare Kupplung funktioniert. 
Da ist es gut, wenn sie den Mechanismus 
mal ausprobieren können. Dasselbe gilt na-
türlich für den Fahrradträger. Von so einem 
Produkt kann man Autofahrer am besten 
überzeugen, wenn sie das Handling selbst 
erleben dürfen. Dann merken sie sofort, ob 
sie mit dem Produkt gut klarkommen. Und 
dann kaufen sie es auch.“

Ein weiterer Tipp von Eberhard Groß: Im 
Kundengespräch sollte der Serviceberater 
auf Geschichten setzen. So kann er dem 
Kunden erzählen, wie schön er doch sein 
E-Bike nach Italien mitnehmen und dann 
im Land der Dolce Vita wunderschön be-
schwingt radeln kann. Ganz ohne sich an 
ein fremdes Gefährt gewöhnen zu müssen. 
Toppen kann er diese Geschichte dann noch 
mit der Anhängerkupplung plus montiertem 
Träger zum Ausprobieren vor Ort in der Di-
rektannahme oder im Verkaufsbereich.

Anhängerkupplung: mehr als 
nur Teileumsatz

Gerade bei einem Produkt wie der Anhän-
gerkupplung kommt noch dazu, dass hier 
nicht nur der Teileumsatz zu Buche schlägt. 
Die Montage ist Profi-Sache und schafft 
ebenso gute Umsätze. Darüber hinaus wird 
der Kunde zu dem Betrieb, der ihm das rich-
tige Zusatzprodukt empfiehlt, auch mehr 
Vertrauen entwickeln. Das schafft langfristi-
ge Kundenbindung. Und die kann eigentlich 
jeder gebrauchen..

01 Bestimmte Features und Funktionen lassen 

sich am besten direkt am Produkt erklären. 

02 Westfalia bietet Werkstätten einen hand-

lichen und praktischen Präsentationsständer, 

der die Befestigung auf der Anhängerkupp-

lung perfekt simuliert. 

01

02

Auto-Teile-Ring GmbH
Marie-Curie-Strasse 3
73770 Denkendorf, Germany
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

ALLES IM LACK! 
Für ein perfektes Ergebnis sind bei Lackierarbeiten Qualitätsprodukte gefragt. 
Gut, dass es dafür von Cartechnic ein umfangreiches Programm gibt. 
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Mythos

Mythos: „Versicherer müssen auch die Desinfektionskosten 
eines Fahrzeugs übernehmen.“ 
Prof. Dr. Hopp sagt dazu: „Auf jeden Fall!“

aAnwälte der Kanzlei Wandscher & Partner klären auf.  

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

wie viel Wahrheit in juristischen Mythen steckt.

Werkstätten müssen jene Bereiche des Kundenfahrzeugs desinfizieren, mit denen 

die Mitarbeiter in Kontakt kommen. Alles andere wäre arbeitsrechtlich gegenüber 

den Mitarbeitern und werkvertragsrechtlich gegenüber den Kunden unvertretbar. 

Und weil niemand jederzeit sicher sagen kann, dass alle Mitarbeiter infektions-

frei sind, muss der Wagen vor der Abgabe erneut desinfiziert werden. Die Kosten 

dafür kann die Werkstatt gegenüber dem Kunden abrechnen. Im Versicherungsfall 

kann dieser sich die Kosten dafür vom Versicherer ersetzen lassen.

Klarer Fall, möchte man meinen. Leider sieht die Versicherungswirtschaft das 

angesichts der dadurch entstehenden enormen Schadenssummen anders. So wird 

teilweise bereits bestritten, dass der Unfall die Ursache für die Reinigung in der 

Werkstatt ist. Wer kurz nachdenkt, erkennt: Das ist Blödsinn! Unglaublich ist, dass 

es dennoch Amts- und Landgerichte gibt, die dieser Argumentation zustimmen 

und Klagen abweisen.

Das Amtsgericht Heinsberg hat nun als erstes Gericht die Erstattungsfähigkeit be-

jaht (AZ: 18 C 161/20), seitdem folgen unzählige Rechtssprüche diesem Urteil. Das 

Ganze treibt zuweilen sogar komische Blüten, etwa am Amtsgericht München. 

Dort haben sich die Richter die Mühe gemacht, auf den Internetseiten zweier 

Versicherer zu recherchieren, was diese grundsätzlich zum Thema Fahrzeug-Des-

infektion schreiben: Sie sprechen sich natürlich dafür aus. Ein Versicherer, zwei 

Meinungen – je nachdem, wer die Kosten zu tragen hat. 

Mein Rat lautet also: 

Desinfizieren: Ja! 

Abrechnen: Ja! 

Will der Versicherer nicht zahlen – wovon zurzeit leider auszugehen ist –, sollte die 

Werkstatt auf jeden Fall klagen.

Serie: Hopp hilft

… und täglich 
grüßt das Murmeltier
Eine lückenlose Dokumentation sollte zumindest bei größeren 
Reparaturen selbstverständlich sein. Gelegentlich entscheidet 
sie nämlich darüber, ob die Werkstatt auf Reparaturkosten von 
mehreren Tausend Euro sitzen bleibt – oder ob sie zu ihrem 
guten Recht kommt, wie unser aktueller Fall zeigt.

E s gibt zahlreiche moderne Legenden. 
Immer sind sie dem Freund eines 
Freundes passiert – und eigentlich las-

sen sie sich nie zurückverfolgen. Etwa die Ge-
schichte vom Autofahrer, der mitten im Wald 
eine mysteriöse Anhalterin mitnimmt, die 
sich während der Fahrt auf dem Beifahrersitz 
*zack* in Luft auflöst. Oder die von der Yucca-
palme, gekauft im schwedischen Möbelhaus, 
die sich als Brutstätte tausender kleiner Taran-
teln entpuppt. Eine ebenfalls sehr verbreitete 
urbane Legende ist die der Kfz-Werkstatt, die 
dem Kunden bei jedem Werkstattbesuch ei-
nen anderen technischen Defekt hinterlässt – 
weswegen der Kunde immer wieder kom-

men muss. (Gäbe es tatsächlich 
so eine Werkstatt, würde sie auf 
dem freien Markt übrigens kei-
nen Monat überleben.)

Eine ganz ähnliche Geschichte hat 
Volker Diefenbach zu erzählen, nur, dass 
er am anderen Ende sitzt – und dass es 
ganz und gar keine erfundene Geschich-
te ist. Diefenbach ist Inhaber eines AC 
AUTO CHECK-Betriebs im mittelhessischen 

Elbtal-Dorchheim. Sein Kunde, Fahrer eines 
Opel Insignia, kam im Frühjahr 2016 mit 
Motorproblemen zu ihm. Der Wagen laufe 
unrund. Der Opel hatte zu diesem Zeitpunkt 
schon gut 290.000 Kilometer auf der Uhr. 
Zunächst tauschte Diefenbach die Injekto-
ren – und das Problem schien gelöst. Doch 
einen Monat später stand der Kunde erneut 
auf der Matte: Der Motor laufe wieder un-
rund. Nach einer tiefergehenden Diagnose 
erkannte Diefenbach: Der Motor ist nicht 
mehr zu retten. Ein neuer Rumpfmotor muss-
te her. Die Kosten: knapp 6.000 Euro. „Repa-
rieren Sie“, sagte der Kunde und zahlte 4.000 
Euro an. Gesagt, getan: Die Reparatur war 

erfolgreich, der Motor schnurrte wieder wie 
eine Katze. Doch: Einen Monat später – die 
Rechnung war noch immer nicht vollständig 
beglichen  – kam der Kunde schon wieder. 
Der Motor laufe unrund. Es folgten Ölwech-
sel, eine Partikelfilterreinigung, ein defektes 
Steuergerät. „Eines unserer Probleme war, 
dass der Kunde nicht immer unserer Emp-
fehlung gefolgt ist. Wir wollten den komplett 
zugesetzten Rußpartikelfilter beispielsweise 

Wir haben ihn abgemahnt, aber auch das hat 
nichts gebracht. Deshalb haben wir den Fall 
an unseren Anwalt weitergegeben.“ 

Ausdauer zeigen

An dieser Stelle hat Kai Ullrick Hopp, Rechts-
anwalt bei der Kanzlei Wandscher & Partner, 
übernommen. „Nachdem auch unser Inkas-
soverfahren nicht gefruchtet hat, haben wir 
gegen den Kunden geklagt. Der hat Wider-
klage erhoben und wollte die von ihm be-
reits gezahlten Beträge in Höhe von etwa 
5.000 Euro zurückerhalten. Der Fall wur-
de letztlich – mehr als drei Jahre später – 
vom Landgericht Limburg entschieden: Der 
Richter hat unserer Klage vollständig ent-
sprochen und die Widerklage abgewiesen. 
Kurzum: Herr Diefenbach hat sein Geld be-
kommen und musste keine Anwaltskosten 
zahlen – über den Ausgang der Geschichte 
dürfte er heute ganz glücklich sein, glaube 
ich.“ Diefenbach ist glücklich. Aber er sagt 
auch, dass er froh ist, dass die Geschichte 
ein Ende hat. „Es ging ja um mehrere Tau-
send Euro. So etwas ist schon nervenauf-
reibend. Aber wir sind standhaft geblieben, 
was sich am Ende ausgezahlt hat.“ Heute 
würde er den Weg genauso wieder gehen. 

Dass Diefenbach den Prozess gewonnen hat, 
ist keinesfalls selbstverständlich. Ein Detail 
aus dem Arbeitsalltag seiner Werkstatt war 
entscheidend: die lückenlose Dokumenta-
tion. „Gerade bei größeren Reparaturen 
schreiben wir alle Arbeitsschritte detailliert 
auf, nehmen es beim Ausfüllen der Auftrags-
vorlagen ganz genau, drucken beispielswei-
se auch jeden Fehler aus, den die Diagnose-
software uns zeigt. Beim Motortausch haben 
wir auch einige Fotos geschossen, um unse-

re Reparatur zu dokumentieren.“ Dadurch 
konnte er auch Jahre später vor Gericht 
aussagen, wann welcher Kollege was getan 
hat. Dementsprechend konnte auch ein vom 
Gericht bestellter Sachverständiger den Re-
paraturweg nachvollziehen und bestätigen, 
dass Diefenbach fachgerecht gearbeitet hat. 

Auf die Verjährung achten

Hopp hebt indes ein weiteres Detail hervor, 
das für den guten Ausgang des Falls bedeu-
tend war: den vorbildlichen Umgang mit 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in 
Diefenbachs Werkstatt. Die AGB stammen 
vom Rechtsportal für Kfz-Betriebe, welches 
von der Anwaltskanzlei Wandscher & Part-
ner betrieben wird und das neuerdings un-
ter www.autorecht-einzigartig.de zu finden 
ist. „In unserer AGB-Vorlage ist beispielswei-
se eine einjährige Verjährungsfrist für Ge-
währleistungsansprüche bei Werkleistung 
vorgesehen. Die ist aus juristischer Sicht 
sehr wichtig – und hat auch in Diefenbachs 
Fall eine Rolle gespielt. Ohne so eine Ver-
jährungsfrist taugen Allgemeine Geschäfts-
bedingungen für Kfz-Werkstätten nicht son-
derlich viel“, sagt Hopp. „Denn ohne den 
Hinweis verlängert sich die Verjährungsfrist 
auf zwei Jahre. Ob man nun 365 Tage oder 
730 Tage für etwaige Mängel haftet, macht 
oft einen riesigen Unterschied.“ Genauso 
wichtig wie gut formulierte AGB ist es aller-
dings, diese auch in den Werkvertrag einzu-
beziehen. Denn die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen nur hübsch auszuhängen 
genügt nicht. Die Werkstatt muss dem Kun-
den vor oder bei Abschluss des Vertrages sa-
gen, dass man nur zu diesen Bedingungen 
arbeitet. Das kann man üblicherweise auf 
zwei Arten tun: 
      • Man lässt es sich schriftlich im Auftrag 
bestätigen. Dort sollte ein ent-
sprechender Satz aufgeführt sein. 
Ein Muster hierfür gibt es ebenfalls 
auf der Rechtsplattform.

      • Mithilfe eines Aufstellers im Bereich der 
Kundenpräsenz: „Wir arbeiten nur zu 
unseren aushängenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.“ 

Problematisch sind dann allenfalls noch te-
lefonische Aufträge. Hier müsste man dem 
Kunden jedes Mal sagen, dass man nur zu 
den eigenen AGB arbeitet. Einen Nachweis 
über so eine Aufklärung gibt es nicht. Viele 
Rechtsfälle, in denen genau das strittig war, 
sind auch nicht bekannt. Wobei, es gibt da 
diese eine Geschichte. Sie ist damals dem 
Freund eines Freundes passiert ….

„Gerade bei größeren 
Reparaturen schrei-
ben wir alle Arbeits-
schritte detailliert auf 
und nehmen es beim 
Ausfüllen der Auf-
tragsvorlagen ganz 
genau.“

Volker Diefenbach, Inhaber des 

AC AUTO CHECK-Betriebs 

Fahrzeugtechnik Diefenbach

austauschen. Bei der Kilometerzahl und der 
jährlichen Fahrleistung des Kunden hat eine 
Reinigung aus unserer Sicht keinen Sinn ge-
macht. Aber der Kunde wollte es so“, erin-
nert sich Diefenbach. Es ging weiter wie im 
Film „… und täglich grüßt das Murmeltier“: 
Monat für Monat stand der Kunde mit einem 
neuen Problem in der Werkstatt. „Und ir-
gendwann kam er dann nicht mehr“, sagt 
Diefenbach. „Das Problem war nur, dass er 
die letzten Rechnungen nicht bezahlt hat. 
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Liebermanns Werkstattwelt

Zitat der Ausgabe

„Solche Probleme sind 
bei einer reinen Spur- 
und Sturzmessung häufig 
nicht erkennbar.“
 

Michael Holstein, technischer Trainer bei 

Trainmobil- Trainings für Praktiker (S. 54)

Online sichtbar sein

Damit Kfz-Werkstätten online von potenziellen Kunden gefunden werden 

können, sind vollständige und fehlerfreie Informationen zum Betrieb sehr wich-

tig. Mit dem Online-Verzeichnisse-Service pflegt die ATR SERVICE GmbH die 

Standortdaten ihrer AC AUTO CHECK- und Meisterhaft-Konzeptwerkstätten in 

rund 50 für Google relevante Verzeichnisse ein. Dadurch steigt die Wahrschein-

lichkeit, bei Suchanfragen möglichst weit oben in der Google-Suche angezeigt 

zu werden. Zusätzlich ist der Google My Business Eintrag essenziell, um bei 

lokalen Suchanfragen noch besser gefunden zu werden. 

Um die Konzeptwerkstätten so gut es geht zu unterstützen, stellt die ATR-Kon-

zeptzentrale momentan keine Anmeldegebühr beim Einrichten des Online-Ver-

zeichnisse-Service in Rechnung. Informationen und das Bestellformular zu dem 

Online-Verzeichnisse-Service erhalten Konzeptbetriebe in ihrem Extranet oder 

Online-Shop.

Gewinnspiel Gewinnen Sie ein LED Shine Spot-Set von Herth + Buss (Seite 14). Lösungs-

wort bis zum 1. Mai 2021 an: blinklicht-gewinn@cc-stuttgart.de, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel blinklicht 3-2020: 

So richtig unter Strom arbeiten kann jetzt Dimitri Blank von der KFZ-Technik Blank in 77694 Kehl-Kork. Er hat 

den Hochvolt-Werkzeugkoffer Vision24 Elektro von Knipex gewonnen. Der Koffer mit 20 Markenwerkzeugen, 

die teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900 sind, ist gut sortiert, aufgeräumt und mit einer vielseitigen Grund-

ausstattung. Für 1.000-Volt-Anwendungen enthält der Koffer eine Kombizange, zwei Seitenschneider, zwei 

Flachrundzangen mit Schneide, acht Schraubendreher, Kabelmesser und eine Kabelschere. Glückwunsch.
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LIQUI MOLY
Arbeitsschutz 
PLUS+

Wie steht es um die Sicherheit in Ihrem Betrieb?

Sie mussten mehrere Fragen mit „NEIN“ beantworten?

Kümmern Sie sich um Ihr Kerngeschäft. Wir erledigen den Rest.

1.  Existiert eine Gefährdungsbeurteilung?

2.  Werden Ihre Mitarbeiter jährlich zum Thema Arbeitsschutz und über Gefahrstoffe  
 unterwiesen?

3.  Sind Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe und technische Geräte vorhanden?

4.  Wird ein aktuelles Gefahrstoffkataster über die im Betrieb befindlichen  
 Gefahrstoffe geführt?

5.  Werden Gefahrstoffe gem. TRGS 510 ordnungsgemäß gelagert?

6.  Werden ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelmäßig geprüft?

7.  Sind Flucht- und Rettungswege sowie Feuerlöscheinrichtungen dauerhaft  
 gekennzeichnet?

8.  Ist ein Hautschutz-System inkl. Hautschutzplan installiert?

9.  Werden monatliche Eigenkontrollen an der Abscheideanlage von einem Sachkundigen  
 durchgeführt und im Betriebstagebuch dokumentiert?

Kein Grund zur Sorge: Wenn Sie sich mit Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen,
Mitarbeiterunterweisungen und Gefahrstoffkatastern bisher nur sporadisch auseinandergesetzt
haben, führen wir Sie mit unserem Arbeitsschutz PLUS+ problemlos und rechtssicher aus dem
Paragrafendschungel. Das sind bereits alles Anforderungen ab dem ersten Mitarbeiter.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Arbeitsschutz-Hotline unter 0731 1420-325  
oder per Mail an arbeitsschutz@liqui-moly.de
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