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Jetzt kommt das große H
Wasserstoff hat das chemische Symbol H, die Ordnungszahl eins und seinen Platz links oben  
im Periodensystem. Er ist einfach aufgebaut, leicht und nahezu unendlich verfügbar.  
Jetzt bekommt der Stoff seinen großen Auftritt.    S. 30



Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

sHenning Kaeß  

Geschäftsführer der  

Auto-Teile-Ring GmbH, Stuttgart

D ie Eine-Million-Euro-Frage: Welcher ist der Antrieb der Zukunft? Und damit 
meine ich nicht die ferne Zukunft. Ich bin überzeugt, dass es noch lange 
nicht den einen Antrieb geben wird, sondern dass viele unterschiedliche 

Konzepte nebeneinander existieren werden. Der Verbrenner soll nach Studien erst 
2030 seinen Höhepunkt in den Produktionszahlen erreichen. Und wenn ein paar 
Fahrzeughersteller ihren Ausstieg aus dieser Antriebstechnik jetzt schon öffentlich 
kommunizieren, ist das doch im Vergleich zum weltweiten Fahrzeugpark nur eine 
Randnotiz. 

Wir haben uns in den vergangenen blinklicht-Ausgaben schon mit vielen Antriebstech-
niken auseinandergesetzt. In dieser Ausgabe ist es Wasserstoff. Die Diskussion um die 
Brennstoffzelle als Alternative zum Batterieantrieb ist in vollem Gange. Und ich hoffe, dass 
unsere Automobilindustrie nicht den technologischen Anschluss verliert. Denn genau dort, wo 
unsere Automarken ihr größtes Wachstumspotenzial sehen, fahren schon tausende Wasser-
stofffahrzeuge auf den Straßen, mit starken Expansionsplänen. Mehr zum ersten, ältesten, ein-
fachsten, leichtesten und im Universum auch am häufigsten vorkommenden Element, steht in 
unserem Titelthema ab Seite 30. Ich wünsche viel Erkenntnis.

Schulung und Weiterbildung wird künftig gerade im Kfz-Reparaturmarkt eine Schlüsseldis-
ziplin sein. Daher bin ich sehr froh, dass wir und der gesamte Markt mit Trainmobil einen 
so starken, erfolgreichen und innovativen Partner haben. Die Kollegen aus Hamburg zeigen 
ab Seite 10, wie moderne Schulungsmethoden aussehen. Da lohnt es sich, mal reinzulesen.

Und auch Reparaturtechnik haben wir in dieser Ausgabe. Konkret geht es um das Kühlen und 
Heizen moderner Fahrzeuge. Denn dieses hat sich zu einer komplexen Angelegenheit ent-
wickelt und verlangt im Werkstattalltag bei Diagnose und Reparatur durchaus tiefere System-
kenntnisse und auch spezielles Equipment. Mehr dazu ab Seite 46. 

Viel Spaß beim Lesen!

aTitelthema  

Wasserstoff ab Seite 30

Die Sonne verbraucht 
für die Fusion zu  
Helium pro Sekunde 
rund 600 Millionen 
Tonnen Wasserstoff. 
Wir nennen das Ergeb-
nis Sonnenschein.

Lithium-Ionen-Batterien. 
            Starterbatterien für Roller, Motorräder und Quads.

Extrem leicht z. B.:
Honda CBR 1000: Bleibatterie 2,1 kg, JMT Lithium 0,7 kg 
Suzuki GSX-R 600: Bleibatterie 3,0 kg, JMT Lithium 0,7 kg 
KTM LC8: Bleibatterie 3,9 kg, JMT Lithium 1,1 kg 

Lageunabhängiger Einbau

Mit Ladezustandsanzeige

Das komplette Programm finden Sie unter: www.matthies.de
> Mike, der elektronische   

Motorradteile-Katalog 

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

aHybrid-Kombination

Die Entwicklung und Erprobung des GLC F-CELL von Mercedes Benz 
führt über intensive Funktions- und Dauerbelastungstests einzelner 
Komponenten und später auch der kompletten Versuchsfahrzeuge. 
Der GLC F-CELL kombiniert Brennstoffzellen- und Batterietechnik 
zu einem rein elektrischen Plug-in-Hybrid. Was hinten rauskommt, 
ist reiner Wasserdampf. Das Brennstoffzellensystem ist im Vergleich 
zur Vorgängergeneration 30 Prozent kompakter und passt nun in 
einen konventionellen Motorraum. Die Reichweiten betragen im 
H2-Modus 437 Kilometer und im batterieelektrischen Modus 49 Ki-
lometer Dank 700-bar-Tanktechnologie ist der GLC F-CELL in rund 
drei Minuten betankt.
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Kommentar

Persönlichkeit als Verkaufsargument

sTobias Ritter, Geschäftsführer DADG mbH

D er Fahrzeugvertrieb ist eine der 
umsatzstärksten Branchen in 
Deutschland. Immer mehr Herstel-

ler versuchen, Kunden über Flatrates und 
Wartungsverträge an ihre Herstellerbetriebe 
zu binden, dadurch wird freien Werkstätten 
langfristig die Luft ausgehen. Und dennoch 
gehen freie Werkstätten das Thema Handel 
oft mit großer Vorsicht an. Die vergange-
nen Jahre waren wirtschaftlich gut und die 
Werkstätten meist ausgelastet. Die Zukunft 
scheint gesichert. 

Doch Corona, Elektromobilität und Digitali-
sierung verändern die Nachfrage nach Pro-
dukten und Dienstleistungen. Langfristige 
Werkstattauslastung, Kundenbindung und 
Kundenzufriedenheit sind die Ziele jeder 
Werkstatt. Um Wachstum zu gewährleis-
ten, sind Veränderungen notwendig. Der 
Kunde verändert sich und hat neue Anfor-
derungen an die Werkstatt und die ange-
botenen Produkte. Der Kunde möchte in 
seiner Werkstatt ein Auto kaufen können, 
vor allem wenn er gerade einen Unfall hatte 
oder eine Reparatur wirtschaftlich nicht in 
Frage kommt. 

Die Erwartung vom perfekten Kundenerleb-
nis wird auf lange Sicht Service und Handel 
im freien Markt vereinen, der Kunde will 
dort kaufen, wo er sich wohl fühlt – in der 
Werkstatt seines Vertrauens. Der Verkauf 
von Fahrzeugen wird zunehmend ein stra-
tegischer Faktor in den freien Mehrmar-
kenwerkstätten und zum eigenständigen 
Profitcenter mit zahlreichen Kundenbin-
dungsmöglichkeiten. Wenn der regionale 
Kunde kauft, kommt er zum Service wieder. 

Aber auch hier probiert der Hersteller mit 
Wartungspaketen Kunden vom freien Händ-
ler fernzuhalten. Für die Werkstatt bedeu-
tet der Fahrzeughandel eine Sicherung der 
Auslastung sowie eine langfristige Planbar-
keit im Hinblick auf Unternehmensstrategie. 
Doch der Profit wird nicht nur am Fahrzeug 
generiert. Finanzierung, Leasing, Garantien 
und Versicherungen sorgen für zusätzliche 
Ertragsquellen. Die Werkstatt wird zum 
zentralen Ansprechpartner für alle Belange 
rund um die Mobilität. 

Digitalisierung führt zunehmend zur Ver-
lagerung des Autohandels ins Internet und 

macht den Markt transparenter. Das führt 
zur Veränderung des Kaufverhaltens. In-
formationen sind schnell beschaff- und 
abrufbar, der Kunde weiß genau, welches 
Produkt er will und hat seine Entscheidung 
im Hinblick auf das neue Auto bereits ge-
troffen. Die Frage ist, wo kauft er? In der 
Regel kauft er am liebsten in der gewohn-
ten Umgebung. Das macht den Einstieg in 
den Mehrmarkenhandel noch einfacher und 
langfristig erfolgreicher. Für den Käufer sind 
das richtige Angebot, die Qualität sowie die 
Zuverlässigkeit die wichtigsten Anliegen. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die 
Persönlichkeit das beste Verkaufsargument. 

Letztendlich ist das Ziel, dass der Kun-
de wiederkommt, zufrieden ist, darüber 
spricht, bewertet und seine positive Mei-
nung teilt. Der Fahrzeughandel bietet für 
viele Werkstätten neue Chancen, sich am 
ständig verändernden Markt fest zu posi-
tionieren. Mit Sicherheit ist das für viele 
Werkstätten eine Herausforderung, doch 
langfristig der einzige Weg, sich gegenüber 
dem Wettbewerb und großen Firmengrup-
pen zu behaupten..

Orientierungs-
hilfe bieten und 
Perspektiven 
aufzeigen 

 ySie arbeiten zurzeit an einem Projekt mit dem 
Namen Zukunftswerkstatt 4.0. Was hat es damit 
genau auf sich?
Die Zukunftswerkstatt 4.0 ist ein Musterbetrieb als Innovati-
onsschaufenster für Autohäusern und Werkstätten. Sie ist aber 
weder ein theoretisches Modell – wie man das bei Projekten 
von Hochschulinstituten womöglich vermuten mag – noch 
richten sich die Angebote an einen auserwählten Kreis. Wir 
bauen die Zukunftswerkstatt 4.0 momentan in Esslingen bei 
Stuttgart auf – ganz physisch und real. Damit möchten wir 
den Beschäftigten in den Autohäusern und Werkstätten – vom 
Auszubildenden bis hin zum Geschäftsführer – eine Orientie-
rungshilfe innerhalb der technologischen Transformation bie-
ten und Perspektiven aufzeigen. 

In meinen Gesprächen mit den Branchenpraktikern stelle ich 
immer wieder fest, dass gerade kleine und freie Betriebe sehr 
stark im operativen Tagesgeschäft gefangen sind und nur we-
nig Zeit verbleibt, sich strategischen Themen zu widmen. Auch 
die Einbindung neuer Technologien fällt häufig dem turbulen-
ten Werkstattalltag zum Opfer. Man kämpft sich also von Tag 
zu Tag und hat vorrangig die aktuelle Werkstattauslastung im 
Fokus. Genau hier setzt die Zukunftswerkstatt an. 

Die Zukunftswerkstatt 4.0 wird im Oktober 2021 ihre Pforten 
öffnen – ich freue mich darauf.

 yWie wird die Zukunftswerkstatt 4.0 aussehen? 
In ihrer Grundstruktur ist sie ein vollfunktionsfähiges Auto-
haus. Nutzer können sich entlang der Autohausprozesse in 
Verkauf und Service über Innovationen informieren, die ihr 

Tagesgeschäft effizienter und profitabler machen sollen. In 
der Zukunftswerkstatt können also innovative Lösungen zur 
Umsetzung des Autohausalltags erprobt, hinterfragt und ver-
glichen werden und das alles auf neutralem Boden sowie ohne 
jeglichen Verkaufsdruck.

 yWelche Partner konnten Sie für das Projekt gewinnen?
Die Zukunftswerkstatt 4.0 ist ganz bewusst als offene Platt-
form konzipiert und lebt von einem breiten Partnernetzwerk. 
Mit dabei sind Werkstattausrüster, Automobilhersteller, Zulie-
ferer, Technologiedienstleister, Prüforganisationen, Teilegroß-
händler, Start-ups, Verbände und Fachmedien. Dieses breite 
Partnernetzwerk sichert eine hohe Sichtbarkeit in der gesam-
ten Branche ab. Stand heute haben wir 67 Kooperationsver-
träge unterzeichnet, und das Partnernetzwerk wächst weiter. 
Dieser Prozess wird wie die Transformation nie abgeschlossen 
sein, sondern kontinuierlich und dynamisch fortgeschrieben. 
Wir freuen uns auf weitere Innovatoren der Branche.

aDrei Fragen an Prof. Dr. Benedikt Maier, 

Geschäftsführer der Zukunftswerkstatt 4.0

„Stand heute haben wir 67 
Kooperationsverträge unter-
zeichnet und das Partner-
netzwerk wächst weiter.“
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W ir müssen der Wahrheit ins Auge 
blicken: Der letzte Supermechani-
ker hat sein Blaumann-Heldencape 

wohl irgendwann Anfang der 2000er an den 
Nagel gehängt. Seitdem hat sich die Kfz-Tech-
nik zu rasant verändert, als dass ein Kfz-Profi 
in allen Bereichen gleichermaßen Schritt hal-
ten könnte: könnte: von Mechanik zu Elektrik, 
zu Elektronik, bis hin zu IT-Systemen. Kfz-Pro-
fis müssen heute zu Spezialisten werden. Und 
dafür sind gute Schulungen wichtiger denn je. 

„Präsenztrainings bleiben das wichtigste 
Werkzeug, um Mitarbeiter zu spezialisieren 
und um sie in ihrem Fachgebiet fit zu hal-
ten“, erklärt Thomas Kock, Geschäftsführer 
der Trainmobil, Trainings für Praktiker GmbH. 
„Wir wissen auch, dass es sich kein Unterneh-
mer leisten kann, jeden Mitarbeiter wöchent-
lich auf Schulung zu schicken.“ Wenn also der 
Mitarbeiter nicht zur Schulung kann, muss die 
Schulung zum Mitarbeiter. Trainmobil hat da-
für drei Schulungswerkzeuge entwickelt: 

Moderne Schulungsmethoden

Heldenwerkzeug
In einer virtuellen Werkstatt mit Trainern sprechen und digital in einen 
Motor hineinzoomen? Bei Trainmobil ist das heute schon Alltag. 
Die neuen Arten der Wissensvermittlung liefern Werkstätten vor allem 
eines: schnelles, praxisnahes Wissen. 

1. Die klassische 
Onlineschulung

Die Onlineschulung findet immer live statt 
und dauert rund eine Stunde. Der Teilneh-
mer loggt sich über seinen PC ein und kann 
während der Schulung mit dem Trainer und 
den anderen Teilnehmern kommunizieren. 
„So kann der Trainer jederzeit auf konkrete 
Fragen der Teilnehmer eingehen und bei-
spielsweise weitere erklärende Bilder und 
Videos einblenden“, sagt Kock. „Auch eine 
3D-Anwendung gehört zur Onlineschulung: 
Dabei können die Teilnehmer einzelne Bau-
teile interaktiv zerlegen und bis ins kleins-
te Detail begutachten.“ Der Teilnehmer 
hat also einen Röntgenblick in das Bauteil 
und erkennt damit alle heiklen Schrauben, 
Schlauchführungen und Plastikclips, die ihn 
im Alltag gerne mal ärgern.

Normalerweise bauen die Onlineschulun-
gen auf bestehenden Präsenztrainings auf. 
Es geht nicht um Grundlagen, sondern vor 
allem darum, den Teilnehmern praktisches 
Wissen zu vermitteln. „Wir zeigen beispiels-
weise nicht, welche allgemeinen Funktionen 

ein bestimmter Diagnosetester hat, sondern 
arbeiten gemeinsame Schritt für Schritt ei-
nen konkreten Anwendungsfall durch.“ Das 
ist gerade dann hilfreich, wenn die Präsenz-
schulung schon einige Zeit her ist. Stand 
etwa seit dem Training zum Thema Hoch-
volt noch kein E-Auto auf dem Werkstatt-
hof, lohnt sich das praxisorientierte Online-
training zu Hochvolt, um am Ball zu bleiben. 

Kock erklärt, dass es auch Betriebe gibt, 
die die Onlineschulungen nutzen, um in ein 
Thema reinzuschnuppern: „Das geht natür-
lich auch. Die Schulungen sind alles in sich 
abgeschlossene Einheiten, die die Teilneh-
mer in jedem Fall weiterbringen.“ Die Teil-
nehmer schauen also erst mal mithilfe einer 
Onlineschulung, ob ein bestimmtes Thema 
für die Werkstatt überhaupt interessant ist. 
Wenn ja, schicken sie hinterher einen Mit-
arbeiter zur Präsenzschulung. Dabei geht es 
meistens um Themen, die zwar im Markt 
wabern, welche die Werkstatt aber noch 
nicht genau greifen kann. Bei digitalen Ser-
viceheften war das lange der Fall. Heute 
gehen viele Interessierte so an das Thema 
Luftfahrwerke ran.

2. Virtuelle Werkstatt

Bei dieser Variante wählt sich der Teilnehmer 
ebenfalls mit seinem PC in eine Live-Schu-
lung ein, findet sich dann aber prompt als 
Spielfigur in einer virtuellen 3D-Werkstatt 
wieder. Dort kann er sich frei bewegen und 
hat eine 360-Grad-Umsicht. „Die Inhalte sind 
ähnlich wie bei der klassischen Online-Schu-
lung, aber die Wahrnehmung ist eine ande-
re“, sagt Kock. „Es fühlt sich fast schon an, 
wie eine Präsenzschulung, allerdings mit den 
Möglichkeiten, die einem die moderne Tech-
nik bietet.“ Gemeint sind auch hier: Videos, 
Präsentationen und Bilder, die der virtuel-
le Trainer in einem speziellen Seminarraum 
zeigt, in den der Teilnehmer ihm intuitiv folgt. 

Je nach Schulung ist die virtuelle Werkstatt 
unterschiedlich ausgestattet. Auch hier gibt 
es passende 3D-Modelle, die die Teilnehmer 
in die Hand nehmen, durchleuchten und 
überproportional großziehen können. Wem 
das am PC noch immer zu wenig realistisch 
ist, der kann auch eine VR-Brille nutzen. 
„Wir sind gerade dabei, eine virtuelle La-
ckierkabine zu programmieren. Um die rich-

„Das Training in der 
virtuellen Werkstatt fühlt 
sich an wie eine Prä-
senzschulung, allerdings 
mit den Möglichkeiten, 
die einem die moderne 
Technik bietet.“

Thomas Kock, Geschäftsführer der 

Trainmobil, Trainings für Praktiker GmbH

Wie bei der Tagesschau: Für Onlineschulungen setzt Trainmobil unter anderem auf ein vollausgestattetes Greenscreen-Studio.
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tigen Kniffe und Handgriffe zu lernen, wäre 
hier eine VR-Brille mit passendem Controller 
natürlich perfekt. Aber es geht auch klas-
sisch am PC“, sagt Kock. Bisher bietet Train-
mobil rund 20 Schulungen in der virtuellen 
Werkstatt an – Anzahl wachsend.

3. So geht’s –  
Reparatur online

Dass Wissen heute ein sehr individuelles 
Gut ist, sieht man am Beispiel „So geht’s – 
Reparatur online“. Mit der gedruckten „So 
geht’s“-Reihe bietet Trainmobil bereits 
seit mehreren Jahren praxisorientierte Re-
paraturanleitungen. Nun gibt die Schritt-
für-Schritt-Anleitungen für verschiedenste 
Themen auch digital – bestückt mit Text, 
Bildern, Videos und interaktiven Model-
len. „Damit kann der Nutzer mit dem Ta-
blet in der Hand direkt am Fahrzeug alle 

Handgriffe wie beschrieben nachmachen“, 
sagt Kock. „Ein gutes Beispiel ist die Stein-
schlagreparatur: Selbst wer das noch nie 
gemacht hat, kommt mit unserer Anleitung 
zum Ziel – weil wir darauf geachtet haben, 
jeden Knackpunkt genau zu erklären. Da 
kann der Inhaber auch seinem Auszubilden-
den mal das Tablet in die Hand geben und 
sagen: Versuch das doch mal.“ Der Nutzer 
bekommt das nötige Wissen genau in dem 
Augenblick, in dem er es braucht. Er muss 
sich nicht erst an Inhalte aus vergangenen 
Schulungen erinnern. 

Auch, wer sich in einem Thema schon aus-
kennt, profitiert von „So geht’s – Reparatur 
online“. Zum einen, um sein Fachwissen auf-
zufrischen und um Praxisbeispiele zu erwei-
tern, zum anderen, um Unklarheiten aus-
zuräumen: „Heißt es im Diagnosetester bei 
der Sensorkalibrierung beispielsweise ‚Jetzt 

das Auto einfedern‘, wissen viele nicht, was 
sie tun sollen. Sachte einbremsen? Oder am 
Wagen rütteln? Wir zeigen einfach ein Vi-
deo, bei dem man genau sieht, was gemeint 
ist“, sagt Kock. 

Abrufbar ist die „So geht’s – Reparatur 
online“-Reihe unter anderem über die 
Trainmobil-App, die es für Android- und 
Apple-Geräte gibt. Die App bietet Nutzern 
weiteren Mehrwert im digitalen Umfeld: 
etwa einen Überblick über bereits besuch-
ten Schulungen, Wissenstests und einem 
umfangreichen Shop für Schulungsunterla-
gen. Apropos: In den gedruckten Schulungs-
unterlagen von Trainmobil finden sich immer 
öfter QR-Codes, die sich ebenfalls mit der 
App einscannen lassen. Dahinter verbergen 
sich weiterführende Informationen, Grafiken 
und Videos – quasi ein Informationsfundus 
für den Super-Spezialisten von morgen..

So geht’s – Reparatur online: Jede Anleitung führt den Nutzer Schritt für 

Schritt durch einen konkreten Anwendungsfall und gibt weiterführende 

Informationen in Form von Videos, Bildern und 3D-Modellen.

Unkaputtbar: Die 3D-Modelle von Trainmobil lassen sich durchleuchten 

und überproportional großziehen, um jedes Detail zu erkennen

Aus dem Vollen schöpfen: Die Trainer können die virtuellen 

Werkstätten je nach Schulungsthema mit unterschiedlichen 

Bauteil-Modellen und Fahrzeugen bestücken. 

In der virtuellen Werkstatt: Die Teilnehmer bewegen sich mit 

Spielfiguren durch digitale Welten.

Warum bei Anhängerkupplungen oft 
leistungsstärkere Stoßdämpfer ratsam sind

BILSTEIN B6: 
IDEALER 
DÄMPFER 
FÜR DEN E-BIKE-
TRANSPORT!

Seit Pandemiebeginn erfreuen sich Anhängerkupplungen einer 

noch größeren Beliebtheit – und das nicht nur wegen des Cam-

ping-Booms. Viele Autofahrer legen sich den praktischen Haken 

sogar ausschließlich für die Montage eines Fahrradträgers zu. Im-

mer häufiger sind darauf schwergewichtige E-Bikes zu sehen, die 

seit einigen Jahren eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte schrei-

ben. Während diese Transportposition für Fahrräder prinzipiell als 

besonders sicher gilt, gibt es auch eine Schattenseite: Durch die an 

der Anhängerkupplung auftretenden hohen Stützlasten und He-

belkräfte werden die Serienstoßdämpfer in Gefahrensituationen 

schnell überfordert. Das Auto kann ausbrechen und es besteht ein 

erhöhtes Unfallrisiko. Hinzu kommen Einbußen bei Komfort und 

Handling. Wie Werkstätten dieses Manko ausräumen und dabei 

sowohl Kundenzufriedenheit als auch Wertschöpfung verbessern 

können, erläutert BILSTEIN. Der Fahrwerkhersteller bietet mit 

dem eintragungsfreien Gasdruckstoßdämpfer BILSTEIN B6 eine 

technisch überzeugende Lösung an, die im Alltag mit einem deut-

lichen Plus an Dämpfkraft im Vergleich zum Serienteil aufwartet. 
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Der Einbau folgt dabei stets nach der Devise „Plug and Play“, was 

Kosten und Aufwand bei der Montage niedrig hält.

Tipp aus dem Vertrieb: Den BILSTEIN B6 bei Anhängerkupplungs-

montage oder Fahrradträgerkauf gleich dazu anbieten! Werkstatt-

Kunden, die bereits über einen praktischen Zughaken verfügen, 

können wiederum leicht bei einem ohnehin anstehenden Stoß-

dämpfertausch von den Sicherheits- und Komfortvorteilen des BIL-

STEIN B6 überzeugt werden. Die technischen Hintergründe erläu-

tert Rainer Popiol, Leiter der unternehmenseigenen Academy: „Bei 

der Abstimmung von Fahrwerken kommen Gewicht und Schwer-

punkt eine bedeutende Rolle zu. Doch diese beiden Parameter kön-

nen durch Beladung und externe Lasten, wie sie insbesondere E-Bi-

ke-Träger darstellen, heftig schwanken. Oft reicht die Dämpfkraft 

der Original-Dämpfer dann einfach nicht mehr aus, um ein sicheres, 

komfortables und agiles Fahrverhalten zu gewährleisten.“ Übrigens 

gilt: Selbst wenn bereits ab Werk eine Anhängerkupplung verbaut 

wurde, bieten die Seriendämpfer bei voller Beladung nicht automa-

tisch ausreichende Sicherheitsreserven. Der BILSTEIN B6 bewirkt 

auch hier in nahezu 100 % der Fälle eine deutliche Verbesserung.

Bezahlt machen sich die Performance-Stoßdämpfer in Serien-

länge natürlich auch beim Ziehen von Anhängern oder schweren 

Dachlasten wie Fahrrädern oder Wintersportzubehör. Denn bei 

dieser beliebten Transportmethode verschiebt sich der Fahrzeug-

schwerpunkt ungünstig nach oben. Beim schnellen Ausweichen 

oder in Wechselkurven kann sich das Auto hierdurch gefährlich 

aufschaukeln oder reagiert viel zu träge. Der BILSTEIN B6 schiebt 

diesen und vergleichbaren Problemen von Anfang an einen Rie-

gel vor. So sind Autofahrer auch mit E-Bike-Trägern, Anhängern, 

Dachboxen und Co. vor bösen Überraschungen gefeit und behal-

ten stets die volle Kontrolle über die Situation.

www.bilstein.com 

www.facebook.com/bilstein.de 

www.instagram.com/bilstein_official 

www.youtube.com/bilsteinde
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Boom bei Anhängerkupplungen

Fahrradfahren als 
Freizeittrend des Jahres
Die Pandemie beeinflusst das Freizeitverhalten der Deutschen nachhaltig. Unter 
anderem haben die Einschränkungen bei bestimmten Sport- und Freizeitaktivitä-
ten sowie die teilweise gültigen Reisebeschränkungen den Fahrradherstellern und 
Händlern in diesem und im vergangenen Jahr regelrechte Absatzrekorde beschert.

V or allem das nachträgliche Verbauen 
von Anhängerkupplungen erweist 
sich aktuell als starker Trend bei den 

beiden führenden deutschen Teilegroßhänd-
lern STAHLGRUBER und PV AUTOMOTIVE. 
Die Unternehmen der STAHLGRUBER Group 
verzeichnen einen sprunghaften Anstieg in 
diesem Bereich. Ähnlich verhält es sich beim 
Verkauf von Kupplungsträgern und entspre-
chenden Dachträgerkonstruktionen. „Bereits 
mit den ersten Anzeichen für diesen erhöhten 
Bedarf haben wir uns innerhalb der STAHL-
GRUBER Group entsprechend vorbereitet und 
Sonderkontingente bei unseren Premiumliefe-
ranten geordert. Dank dieser Bevorratung sind 
wir weiterhin bei den meisten Fahrzeugspezifi-
schen AHK-Nachrüstsätzen lieferfähig“, erklärt 
Steffen Hardt, Vertriebsleiter bei STAHLGRU-
BER. Dass es für vereinzelte Fahrzeugmodelle 
bei einigen Herstellern inzwischen trotzdem zu 
Wartezeiten komme, liege auch am weltweit 
angespannten Stahlmarkt, so Hardt weiter. 

Passgenaues Service-Konzept

Castrol SERVICE: 
die perfekte 
Ergänzung
Freie Werkstätten stehen vor zentralen Herausforde-
rungen. Sei es der steigende Wettbewerbsdruck, die 
Neukundengewinnung, der Mangel an qualifiziertem 
Personal, der hohe Investitions- und Finanzierungs-
bedarf oder die Kundenbindung. 

Digitaler Ersatz für PV LIVE! und 
STAHLGRUBER Leistungsschau

C astrol SERVICE ist exakt auf diese 
Anforderungen ausgelegt und unter-
stützt Freie Werkstätten bei all die-

sen aktuellen Themen. Als Partner profitieren 
die Betriebe von der starken Marke Castrol 
an ihrer Seite, die Autofahrer auf der ganzen 
Welt kennen und die für Qualität und Fach-
wissen steht. Sie erhalten aktive Unterstüt-
zung bei der Neukundenakquise und haben 
die Möglichkeit, moderne Werkstattausrüs-
tung zinsfrei zu finanzieren. Darüber hinaus 
profitieren Konzeptpartner von der exklusi-

ven Castrol-Motorgarantie, die sowohl der 
Werkstatt als auch dem Autofahrer mit je-
dem Ölwechsel zusätzliche Sicherheit bietet 
– und gleichzeitig einen klaren Wettbewerbs-
vorteil darstellt. Die Castrol SERVICE Signa-
lisation gibt der Werkstatt außerdem noch 
einen professionellen Look. Verbunden mit 
der starken Marke Castrol, die wirklich jede 
Autofahrerin und jeder Autofahrer kennt. 

Das Konzept unterstützt freie Werkstätten 
bei der zielgerichteten Gewinnung neuer 

Kunden mit einem Marketing-Starterpaket, 
das individuell zusammengesetzt werden 
kann. Castrol SERVICE hilft bei der Suche 
nach qualifiziertem Personal, mit einer maß-
geschneiderten Recruiting-Toolbox. Alle Part-
nerwerkstätten sind darüber hinaus auf der 
offiziellen Homepage von Castrol SERVICE 
gelistet, wodurch sie von neuen Kunden 
schnell und einfach gefunden werden. Ange-
boten wird das Erfolgskonzept von den bei-
den führenden deutschen Teilegroßhändlern 
STAHLGRUBER und PV AUTOMOTIVE..

A uch wenn sich die Corona-Lage in 
Deutschland gerade etwas zu sta-
bilisieren scheint: Der richtige Zeit-

punkt, um große Veranstaltungen mit Tau-
senden Besuchern zu planen, ist noch nicht 
gekommen. Die beiden führenden Autoteil-
großhändler in Deutschland, STAHLGRUBER 
und PV AUTOMOTIVE, haben sich daher 
erneut dazu entscheiden, zwei ihrer Werk-
stattmessen im Herbst ausschließlich digital 
stattfinden zu lassen. Am geplanten Termin 
der Leistungsschau in Nürnberg, Mitte No-

vember, hält die STAHLGRUBER Group aber 
weiterhin fest. „Die Situation ist zu unsi-
cher, das Risiko zu groß jetzt mit umfang-
reichen Vorbereitungen zu beginnen und 
hinterher doch wieder alles abzusagen“, so 
Michaela Hueber, Teamleiterin Event Ma-
nagement der STAHLGRUBER Group. Die 
jüngsten Absagen betreffen die geplante 
STAHLGRUBER Leistungsschau in Mann-
heim am 02. und 03. Oktober sowie die PV 
LIVE! am 23. Und 24. Oktober in Hannover.  
Mit der STAHLGRUBER LEISTUNGSSCHAU 

online und PV LIVE! ON haben die beiden 
Teilegroßhändler aber auch in diesem Jahr 
eine gemeinsame digitale Antwort parat. 
Der Zugang zu den beiden Online Messen 
erfolgt über die aktuellen Kundenportale 
STAKis 4.0 und PV:KOMPASS 4.0. Weiter-
hin gesetzt bleibt der Termin für die STAHL-
GRUBER Leistungsschau in Nürnberg am 
13. und 14. November. Man hoffe darauf, 
Kundinnen und Kunden dann endlich wie-
der persönlich auf einer Messe begrüßen zu 
können, heißt es dazu aus Poing..

sSteffen Hardt, Vertriebsleiter  

bei STAHLGRUBER 

Besonders groß ist das Interesse der Werk-
stattkunden von STAHLGRUBER und PV 
AUTOMOTIVE an Nachrüstkits, welche 
bereits die modellspezifischen, vorkon-
fektionierten Kabelbäume enthalten. Her-
steller wie Westfalia, ACPS mit Oris, Jae-
ger Automotive oder GDW produzierten 
aktuell in Sonderschichten, heißt es aus 
dem zuständigen Produktmanagement 
bei STAHLGRUBER, der Absatz habe in-
zwischen Dimensionen erreicht, die man 
so zuvor nicht kannte. „Natürlich freut 
uns diese starke Nachfrage“, so Hardt. 
Und er fügt hinzu: „Diese Entwicklung ist 
natürlich auch für die Freien Werkstätten 
sehr positiv, denn der nachträgliche Ein-
bau einer Anhängerkupplung ist, als eine 
der wenigen verbliebenen Nachrüstarbei-
ten, ein erstklassiges Zusatzgeschäft für 
die Betriebe und stellt zudem einen ech-
ten Mehrwert für das Kundenfahrzeug 
dar.“.
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!Waeco Ozongenerator

Fahrzeuginnenraum-Reinigung

Ganz ohne 
Chemie

Hygiene, Sauberkeit und ganz allgemein der Schutz der Ge-

sundheit sind ein alltägliches Thema geworden. Wie aber 

damit umgehen im Werkstattalltag? Desinfektionsspender, 

Plexi-Trennscheibe und Co. gehören schon zur neuen Stan-

dardausstattung im Kunden- wie im Mitarbeiterbereich. 

Aber auch der direkte Umgang mit Kundenfahrzeugen 

erfordert eine neue Sensibilität, die über augenscheinliche 

Sauberkeit hinausgeht. 

Gerade bei der Aufarbeitung von Gebrauchtwagen, bei 

Mietfahrzeugen oder bei der professionellen Reinigung 

von Kundenfahrzeugen hat man es häufig mit „unsicht-

baren“ Verschmutzungen und hartnäckigen Gerüchen 

zu tun. Hier kann der Ozongenerator wirksam Abhilfe 

schaffen – und das ganz ohne chemische Substanzen. 

Bitte beachten: Empfindliche Materialien im Fahrzeug-

innenraum wie Leder vertragen eine Ozonreinigung nicht 

unbedingt. Dagegen ist es praktisch, dass Ozon jede Ecke 

erreicht – und sowohl den Fahrzeuginnenraum als auch 

die Klimaanlage wirksam reinigt.

Was ist Ozon?

Ozon ist hochreaktiver, dreifach gebundener Sauerstoff, 

der die Eigenschaft besitzt, organische Substanzen zu oxi-

dieren. Bakterien, Pilze, die meisten Virentypen und andere 

Mikroorganismen werden so neutralisiert. Das Verfahren 

wirkt auch bei Pilzsporen (wie Schimmelpilzen). 

Wichtig bei der Anwendung des Waeco-Ozongenerators: 

Alle Türen und Fenster verschließen, damit das Ozongas für 

die Anwendungszeit im Fahrzeug bleibt. Bei der Behand-

lung der Klimaanlage die Lüftung auf Umluft stellen.

Tipp: Ozon ist schwerer als Luft. Darum sollte das Ozonge-

rät im Fahrzeug nach Möglichkeit hoch aufgestellt werden, 

wenn der Innenraum gereinigt werden soll. Die Dauer einer 

Ozonbehandlung ist unterschiedlich. Das interne Modul für 

die Ozonerzeugung in dem Waeco-Heavy-Duty-Ozongene-

rator beträgt 1.000 Milligramm pro Stunde mit 100 Prozent 

getrocknetem Sauerstoff bei einer Umgebungstemperatur 

von 25 Grad. Bei einer Umgebungstemperatur von 20 bis 

30 Grad und rund 40 bis 50 Prozent Luftfeuchtigkeit wer-

den nur rund 200 Milligramm Ozon pro Stunde erzeugt. 

Das liegt an dem allgemeinen Verhalten von Ozon. 

Das Waeco-Gerät gibt es in zwei Ausführungen: als „kleine 

Lösung“, die 500 Milligramm pro Stunde erzeugt (auch 

geeignet für den Anschluss an den 12-Volt-Zigaretten-

anzünder) und als Heavy-Duty-Ozongenerator mit einer 

Geräteleistung von rund 1.000 Milligramm pro Stunde 

(Anschluss an 230 Volt). Für den Werkstatteinsatz ist der 

Heavy-Duty-Ozongenerator die ideale Wahl.

Gewinnspiel

Einen Heavy-Duty  

Ozongenerator 

von Waeco 

gibt es in dieser  Ausgabe  

zu gewinnen! 

aSiehe S. 71

Der Heavy-Duty Ozongenerator  

hat eine Geräteleistung von  

rund 1.000 Milligramm pro Stunde.
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Diagnosegerät

Laufleistung 
auslesen
!Bosch KTS 250 

Mit dem KTS 250 von Bosch kann der Kfz-Be-

trieb oder ein Gutachter jetzt alle Kilometerstän-

de auslesen, die in den verschiedenen Steuer-

geräten im Fahrzeug gespeichert sind. Durch 

den Vergleich mit dem Kilometerstand auf dem 

Tacho lässt sich dann ermitteln, ob die dort hin-

terlegte Laufleistung plausibel ist oder von den 

anderen Werten abweicht. Das kann bei einer 

Gebrauchtwagenbewertung, bei der Rücknah-

me eines Leasingfahrzeugs oder der Erstellung 

eines Wertgutachtens durch einen Kfz-Sachver-

ständigen unmittelbare Auswirkungen auf den 

Restwert des Fahrzeugs haben. Versicherungen 

können diese Prüfung in Schadensbewertungen 

einfließen lassen oder sogar überprüfen, ob die 

vertraglich vereinbarte Jahres-Kilometerlaufleis-

tung tatsächlich eingehalten wurde.

Die Laufleistung eines Autos ist meist nicht nur 

im Tacho des Kombiinstruments im Armaturen-

brett abgelegt, sondern wird zusätzlich auch in 

vielen elektronischen Steuergeräten gespeichert, 

die im Fahrzeug verbaut sind. Selbst im Sitz-Me-

mory oder im Steuergerät für den Einparkassis-

tenten können die Kilometerstände abgelegt 

sein. Da die Zahl der Steuergeräte im Fahrzeug 

in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, 

findet sich die tatsächliche Laufleistung inzwi-

schen somit meist immer in mehreren Quellen.

Nachdem der Bosch-Diagnosetester KTS 250 

über das OBD-Kabel am Fahrzeug angeschlossen 

wurde, können die Istwerte der Steuergeräte 

und Fehlerspeicher ausgelesen werden. Die neue 

Funktion Kilometerstände auslesen des KTS 250 

listet nun zudem alle in den einzelnen Steuer-

geräten gespeicherten Kilometerstände auf. Das 

Diagnoseprotokoll lässt sich anschließend per 

WLAN auf einem Drucker im Werkstattnetzwerk 

ausdrucken oder als E-Mail-Anhang direkt aus 

dem KTS 250 heraus versenden.

Welche Schlauchklemme brauche ich für welchen Kühler? Das Mahle-Portfolio für 

Thermomanagement-Produkte ist riesig. Simple Fit erleichtert die Orientierung. Bei 

Artikeln mit dieser Kennzeichnung muss das Zubehör, wie O-Ringe, Dichtungen oder 

Schrauben, nicht extra bestellt werden – es ist bereits im Lieferumfang enthalten. 

Das vermeidet unliebsame Überraschungen bei der Montage – und spart damit Zeit, 

Nerven und nicht zuletzt Geld. Das Zubehör passt garantiert für einen einfachen, 

schnellen und korrekten Einbau.

Auch die Identifikation ist einfach. In TecDoc wird bei Artikeln, die mit Simple Fit 

gekennzeichnet sind, eine Liste des mitgelieferten Zubehörs angezeigt, die zusätz-

lich in einem blauen Balken über dem Produktbild zusammengefasst ist. Rund 1.850 

Produkte aus dem Mahle-Thermomanagement-Programm sind im Simple-Fit-Sorti-

ment enthalten.

Auch Werkstätten mit bester Multimarkenaus-

stattung und gutem Know-how stehen immer 

wieder vor Situationen, in denen sie auf die 

Dienstleistungen einer Vertragswerkstatt zurück-

greifen müssen. Und nicht jede Werkstatt kann 

oder will umständlich in den entsprechenden 

OE-Portalen recherchieren. Etwa, wenn für das 

Freischalten einer ersetzten Fahrzeugkomponen-

te oder Zusatzfunktion ein auf die VIN bezoge-

ner Code des Fahrzeugherstellers benötigt wird. 

Das lässt sich im digitalen Zeitalter eleganter 

lösen: mit der neuen Dienstleistung macsRemote 

Services von Hella Gutmann.

Aus der Ferne – also ‚remote‘ – kann ein Tech-

niker in der Hella Gutmann-Zentrale bestimmte 

Maßnahmen am Kundenfahrzeug in der Werk-

statt vornehmen. Diese Remote-Dienstleistung 

stellt Hella Gutmann auf Wunsch jeder interes-

sierten Werkstatt zur Verfügung. Sie ist nicht an 

die Nutzung eines mega macs-Diagnosegeräts 

gebunden. Benötigt werden lediglich ein inter-

netfähiges Smartphone oder Tablet für den 

Chat der beiden Techniker, das macsRemote-VCI 

für den Anschluss an die OBD-Schnittstelle des 

Fahrzeugs und dessen LAN- / WLAN-Anbindung 

an das Werkstatt-Internet für die eigentliche 

Remote-Aktion.

Zu den angebotenen Leistungen gehören bei-

spielsweise Codierungen von Anhängerkupp-

lung, Scheinwerfer, Getriebesteuergerät und 

Tempomat, Programmierung von Schlüsselfern-

bedienungen, Rückstellung AdBlue-Warnung 

und Service, Eintrag in digitale OE-Servicehefte 

und, so ein CSC-Tool von Hella Gutmann vor  

 

 

Ort vorhanden ist, Kamera-, Radar und Lidar- 

Kalibrierungen. Letzteres Angebot sowie die 

klassische Diagnose zielen vor allem auf Fahr-

zeugmodelle, die erst seit wenigen Wochen 

oder Monaten im Markt sind und deshalb in 

der regulären Diagnosesoftware noch nicht ent-

halten sind. Eine Auflistung der fahrzeugspezifi-

schen Dienstleistungen zu Fixkosten unter www.

hella-gutmann.com/de/macsremoteservices-info/ 

gewähren der Werkstatt Planungssicherheit. On-

line-Beauftragung und ‚pay-per-use‘-Abrechnung 

schaffen maximale Transparenz.

Thermomanagement

Einfach passend
!Mahle Simple Fit 

Kalibrierung und Diagnose 

Webbasierte Unterstützung
!Hella Gutmann macsRemote Service

Das einfachste Bonus-
programm aller Zeiten:  
Registrieren, Scannen, 
Prämien bekommen.

Mit dem neuen MoreContinental Partner Program 

punkten Sie nicht nur mit den Qualitätsprodukten von 

Continental, ATE und VDO bei Ihren Kunden. Sondern  

mit jedem teilnehmenden Produkt (ohne Reifen- und 

Riementriebkomponenten) sammeln Sie Punkte, die Sie 

dann ganz einfach in Prämien umwandeln können. Zum 

Beispiel in Schulungen, Spezialwerkzeuge oder attraktive 

Sachprämien. Wie das funktioniert? Ganz einfach: 

 

> Einmalig kostenlos registrieren

>  Die MoreContinental App downloaden (Apple App Store/

Google Play Store)

>  Produktverpackung scannen und dabei MoreContinental 

Partner Points sammeln

Jetzt gratis registrieren unter:  
https://loyalty.morecontinental.com

21-01993_Continental_Launch_Partner_Program_Anzeige_A5_quer.indd   121-01993_Continental_Launch_Partner_Program_Anzeige_A5_quer.indd   1 07.05.21   15:3107.05.21   15:31
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Batterieladegeräte

Kraftpakete
!Matthies Skan-Serie

Ohne Batterie-Unterstützung sollten Werkstätten die Finger lassen von 

größeren Diagnoseaufgaben und Flashen. Denn die Fahrzeugbatterien sind 

durch die Komfort- und Sicherheitssysteme immer höheren Anforderungen 

ausgesetzt. Matthies hat daher eine neue Generation an Batterieladegerä-

ten mit fünf Modellen aufgelegt – von 1 bis 120 Ampere. Die Serie deckt 

alle gängigen Batterietypen ab: Vom kleinen Rollerakku über moderne 

Lithium-Batterien bis hin zum Kraftpaket im Pkw-Bereich (für Diagnose- 

und Updateaufgaben). Die mikroprozessorgesteuerten Geräte sind sowohl 

zum schnellen Aufladen einer Batterie geeignet als auch zur langfristigen 

Erhaltungsladung, die zunehmend wichtiger wird. 

Technische Daten
JMP Skan 1.0
JM-Nr. 609 01 96

JMP Skan 4.0
JM-Nr. 609 01 97

JMP Skan 8.0
JM-Nr. 609 01 98

JMP Skan 60.0
JM-Nr. 609 01 99

JMP Skan 120.0
JM-Nr. 609 02 00

Ladespannung 6/12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Ladestrom 1 A 1 – 4 A 2 – 8 A 5 – 60 A 10 – 120 A

Laden von Batterien 2 – 32 Ah 4 – 80 Ah 5 – 16 Ah 5 – 600 Ah 10 – 1.200 Ah

Ladeerhaltung von Batterien 2 – 50 Ah 4 – 120 Ah 5 – 250 Ah 5 – 1.800 Ah 10 – 3.600 Ah

Batteriekapazität 2 – 50 Ah 4 – 120 Ah 5 – 250 Ah 5 – 1.800 Ah 10 – 3.600 Ah

Für BMW-CAN-Bus-Systeme – 4 – – –

Pulserhaltungsladung möglich 4 4 4 4 4

Rettet tiefenentladene Batterien – – 4 4 4

Versorgungsfunktion – – 4 4 4

Abmessungen (L x B x H) 180 x 80 x 40 mm 190 x 80 x 50 mm 230 x 100 x 65 mm 300 x 400 x 150 mm 350 x 450 x 150 mm

Schutzart IP 65 IP 65 IP 65 IP 20 IP 20

Netzkabel-Länge 2 m 2 m 2 m 1,70 m 1,70 m

Batterie-Anschlusskabel-Länge 2,10 m 2,10 m 2,10 m 2,70 m 2,70 m

Gewicht 0,5 kg 0,75 kg 1,0 kg 5,9 kg 8,5 kg

Lieferumfang

Adapterkabel mit Klemmen 4 4 4 4 4 

Adapterkabel mit Ringösen 4 4 4 – –

Adapterkabel für  
Bordsteckdose (CAN-Bus)

– 4 – – –

Adapterkabel OBD optional (609 02 12) optional (609 02 12) optional (609 02 12) – –

Verlängerungskabel 3 m optional (609 02 15) optional (609 02 15) optional (609 02 15) – –

Batterie-Anschlusskabel 6 m – – – optional (609 02 84) optional (609 02 58)

Fahrwagen – – – optional (609 02 56) optional (609 02 56)

Abdeckhaube – – – optional (609 02 57) optional (609 02 57)

ISO Zertifizierung 9001:2015

Mit Brief 
und Siegel
!Cartechnic Private Brand Management

Ölstoppkabel

Problem gelöst
!Herth+Buss

Das Problem ist bekannt: Konstruktionsbedingt 

kann Öl bei vielen Mercedes-Benz-Benzinmo-

toren durch die Kapillarwirkung (Ausbreitung 

von Flüssigkeiten in engen Spalten, Röhren und 

Leitungen) am Kabelsatz entlang bis hin zum 

Steuergerät gelangen. Hier können einzelne 

Bauteile beschädigt werden, was wiederum 

zum Ausfall der Elektronik führt.

Herth+Buss hat sich des Problems angenom-

men und bietet als Erster auf dem freien Kfz-Er-

satzteilmarkt ein entsprechendes Ölstoppkabel 

im Sortiment Elparts an. Künftig gibt es keinen 

Ärger mehr mit Ölverlust und damit verbun-

denen Reparaturkosten: Das Problem konnte 

gelöst werden, weil in die beiden Leitungen des 

Ölstoppkabels feine Kupferhülsen eingearbeitet 

wurden und die Leitungen zusätzlich noch mit 

einem Schrumpfschlauch überzogen wurden. 

Auch der Austausch des Kabels ist denkbar ein-

fach. Der Kabelsatz wird am Sensor gelöst und 

anschließend das Ölstoppkabel von Herth+Buss 

zwischen den Anschluss am Sensor und den 

alten Kabelsatz gesteckt. Ergänzend bietet 

Herth+Buss das Ölstoppkabel nun auch in 

einem Set mit dem Stellmagneten (Artikelnum-

mer: 70277300) an. 

Die Produkte der Marke Cartechnic sind mittlerweile 

national wie international sehr gefragt. Für die weitere 

Sicherung der Produktqualität sowie Dienstleistungs-

qualität zwischen Hersteller, Vertriebspartner und ATR 

hat sich das Produktmanagement der Eigenmarke 

Cartechnic von der DEKRA nach ISO 9001:2015 zerti-

fizieren lassen. Damit kann sich Cartechnic klar von 

Wettbewerbern absetzen und differenzieren. Denn 

ein dokumentierter Qualitätsnachweis bietet Wettbe-

werbsvorteile, spart Kosten und erhöht die Kunden-

zufriedenheit.

Wischermotoren von Magneti Marelli Parts & Services 
bestechen durch ihre Originalqualität. Sie sind nicht 
nur leise, sondern hocheffizient. Ob für Pkw oder  
leichte Nutzfahrzeuge – stabile Mechanismen garan-
tieren volle Funktions fähigkeit, selbst bei extrems-
ten Wetter verhältnissen. Je nach Bedarf sind unsere 
Wischerprodukte als Einzel motoren oder Komplett
systeme erhältlich.

www.magnetimarelli-parts-and-services.de

FÜR ALLE,  
DIE MEHR ERWARTEN.

IMMER PERFEKT IM  
TAKT – WISCHERSYSTEME 
VON MAGNETI MARELLI 
PARTS & SERVICES
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Halogenlampe

Weiter sehen
!Osram Night Breaker 200 

Zange für Kraftstoffleitung

Voll im Griff
!Gedore KL-0121-38 B

Werkzeugtaschen

Smarte Sache
!HAZET SmartCase-Serie 

Der Lichtexperte Osram hat eine neue Nach-

rüstlampe auf den Markt gebracht, die bis zu 

200 Prozent heller als gesetzlich vorgeschrieben 

leuchtet. Sie erweitert als hellste Halogen-Nach-

rüstlampe das Night Breaker-Portfolio. Die 

leistungsstarken Scheinwerferlampen sind bis 

zu dreimal so hell und bieten bis zu 20 Prozent 

weißeres Licht als gesetzlich vorgeschrieben. Der 

Lichtkegel reicht bis zu 150 Meter. Die starke 

Leuchtkraft des Scheinwerferlichts sorgt für eine 

verbesserte, weitere Sicht. Bessere Sichtverhält-

nisse können dem Fahrer dabei helfen, Verkehrs-

schilder und Gefahren schneller zu erkennen und 

frühzeitig darauf zu reagieren. Das trägt positiv 

zur Sicherheit im Straßenverkehr bei. Optisch neu 

ist die Spiegelchromkuppe, die der Lampe ihr 

modernes Aussehen verleiht. Die Night Breaker 

200 ist als H4- und H7-Lampe in der Duo-Box 

oder Faltschachtel erhältlich. 

HAZET bietet jetzt mit seinen SmartCases ein neues 

Konzept einer extrem kompakten, klappbaren Werk-

zeugtasche an. Mit modernem und cleanem Design 

setzt die neue SmartCase-Serie Akzente. In robust 

konzipierten Kunststoffelementen und hochwertigen 

Alu-Schienen finden maximal viele Werkzeuge auf kleins-

tem Raum ihren Platz – und das bei bester Übersicht. 

Die einzelnen Werkzeuge sind im Inneren stabil und gut 

zugänglich untergebracht. Dank der langlebigen und 

robusten Klemmhalter gehört herumfliegendes oder 

klapperndes Werkzeug der Vergangenheit an. Geöffnet 

und geschlossen werden die Koffer mit einem schnell 

bedienbaren, verschleißfreien Magnetverschluss. Je nach 

individuellem Bedarf lässt sich das HAZET SmartCase 

wahlweise flach aufklappen oder zur optimalen Über-

sicht beim Arbeiten, ähnlich einer Tablethülle, praktisch 

aufstellen. Die SmartCases sind aktuell in zwei ver-

schiedenen Ausführungen erhältlich: Das SmartCase mit 

derNummer 2200SC-1 beinhaltet einen 69-teiligen Bit- 

und Winkelschraubendreher Satz. Unter der Nummer 

2200SC-2 erhält der Anwender ein SmartCase mit einem 

50-teiligen 1/4-Zoll-Steckschlüssel und Bit-Satz inklusive 

der robusten 1/4-Zoll-HiPer-Bit-Umschaltknarre. 

Moderne Schnellkupplungen an Kraftstofflei-

tungen verfügen über sehr kleine Entriegelungs-

laschen, welche mit einer herkömmlichen Ent-

riegelungszange nicht betätigt werden können, 

da die Zangenfinger zu groß sind. Die spezielle 

Gestaltung dieser Zangenfinger, welche zusätzlich 

bis zu 90 Grad schwenkbar sind, ermöglichen ein 

beschädigungsfreies Entriegeln auch an schwer 

zugänglichen Stellen. Die Zange ist universell pas-

send für Schnellkupplungen an Kraftstoffleitun-

gen bei etwa VW-Audi, Seat, Škoda, Mercedes, 

BMW, Renault, Peugeot, Opel, Chrysler oder Fiat. 

Die Zange ermöglicht das fachgerechte Entriegeln 

von Schnellkupplungen an Kraftstoffleitungen. Er-

forderlich etwa beim Wechsel des Kraftstofffilters 

oder bei Reparaturarbeiten am Kraftstoffsystem.

Motorenöl

Für ein langes Leben
!Cartechnic 5W-30 MULTI PLUS

Von Cartechnic gibt es jetzt ein neues Ultra-Leichtlaufmotorenöl auf Basis 

von HC-Synthese-Grundölen für Benzin- und Dieselmotoren von BMW, 

Volkswagen und Mercedes Benz. Das Öl erfüllt die wichtigsten Hersteller-

vorschriften und kann unter anderem in nahezu allen Longlife-VW-Mo-

toren eingesetzt werden und ist rückwärts kompatibel. Auch geeignet 

für VW-Motoren mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV). Das 5W-30 

MULTI PLUS gibt es in folgenden Gebinden: 1, 5, 20, 60 und 205 Liter.

Spezifikationen und Freigaben:

   • API SP / SN PLUS

   • ACEA C3

   • MB-Freigabe 229.52

   • BMW Longlife-04

 

 

ATR empfiehlt dieses Motorenöl 

für Fahrzeuge, für die folgende 

Spezifikationen gefordert werden:

   • VW 504 00/507 00

   • Porsche C30

   • MB 229.51

   • MB 229.31
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Portables Batterielade- und 
wartungsgerät

Powerbank 
für die Batterie
!CTEK CS Free 

Leere Batterie und keine Steckdose weit und 

breit? Kein Problem mit dem weltweit ersten 

tragbaren Batterieladegerät mit Adaptive 

Boost Technology von CTEK. Damit kann auch 

eine tiefenentladene Batterie schnell wieder 

loslegen. Mit der CS Free kann jede 12V-Blei-

Säure- oder Lithium-Fahrzeugbatterie geladen 

und gewartet werden – wo immer sich das 

Fahrzeug gerade befindet. Und das ganz ohne 

Steckdose.

Der interne Akku der CS Free bleibt bis zu 

einem Jahr voll aufgeladen. Das Gerät ana-

lysiert automatisch den Zustand der Batterie 

und passt sich an das Spannungsniveau an. Es 

berechnet dann den sichersten und schnells-

ten Weg, um der Batterie innerhalb von 15 

Minuten die Energie zu geben, die man zum 

Starten des Fahrzeugs benötigt.

Das CS FREE funktioniert überall und kann 

zusätzlich mit dem optional erhältlichen So-

larpanel-Kit oder einer 12V-Servicebatterie für 

eine längerfristige Erhaltungsladung betrieben 

werden. Die Countdown-Funktion zeigt an, 

wie lange es noch dauert, bis die Batterie voll-

ständig aufgeladen ist.

Ladespannung 12 V

Ladestrom 20 A

Batteriekapazitat 10–130 Ah

Gewicht 1,4 kg (mit Kabeln)

Schutzart IP IP54

Abmessung L x B x H 248 x 98 x 78 mm

Technische Daten

Druckluftschlagschrauber

„Leichte“ Teufel
!KS Tools Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber

Der Werkzeugspezialist KS Tools hat zwei neue Hoch-

leistungs-Druckluft-Schlagschrauber auf den Markt 

gebracht: den miniDEVIL mit 1.084 Nm und den DEVIL 

mit 1.600 Nm maximalem Lösedrehmoment und 

mit ½-Zoll-Aufnahme. Beide haben ein ultraleichtes 

Aluminium-Gehäuse und einen rutschfesten Soft-

Grip-Handgriff mit Abluftführung durch den Handgriff 

nach unten. Ein praktischer Umschalthebel (Links/

Rechts) macht die Bedienung leicht. Eine 3-fach-Dreh-

momentvorwahl und ein kälteisolierter Handgriff sind 

auch inklusive. Der DEVIL verfügt über das Hochleis-

tungs-Jumbo-Schlagwerk, der mini hat ein Hochleis-

tungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk. Beide kommen 

mit einem ¼-Zoll-Kupplungsstecker. Der mini bringt 

es trotz enormer Kraft auf nur 1,2 Kilo Gewicht, der 

große Bruder auf 2,1 Kilo. 

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

FÜR EIN GLÄNZENDES ERGEBNIS 

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

Leckagen adieu
!Herth+Buss RepAC

Eine Leckage in der Klimaleitung kann kosten- und zeitintensiv 

für die Werkstatt sein. Dies gehört ab sofort der Vergangen-

heit an. Mit der neuen universellen Reparaturlösung RepAC von 

Herth+Buss können defekte Aluminiumrohre der Klimaanlage 

wieder verbunden oder auch ganze Rohrabschnitte schnell und 

einfach ersetzt werden. Für die Reparatur ist kein Spezialwerk-

zeug notwendig.

Der Lieferumfang des Sortiments beinhaltet Aluminiumrohre mit 

den gängigsten Außendurchmessern von 10, 12, 14, 16 und 18 

mm in jeweils 20 cm Länge, sowie die passenden Verbindungs-

sets inklusive der Verschraubungskomponenten und Dich-

tungen. Zur fachgerechten Verarbeitung sind Rohrschneider, 

Entgrater und Schleifvlies notwendig, die sich ebenfalls im prak-

tischen Sortiment befinden. Die enthaltenen Dichtringe sind für 

alle üblichen Kältemittel geeignet und ergänzen das Sortiment.

Innenfederspanner-Satz

Schneller Federwechsel
!HAZET 4904 / 6

Zur Demontage und Montage der Schraubfeder an der Hinterachse 

sowie zum Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand 

stellt HAZET aktuell einen neuen, 6-teiligen Universal-Innenfederspan-

ner-Satz vor. Der Federspanner ist an nahezu allen Pkw einsetzbar, unter 

anderem bei unterschiedlichen Audi-Modellen ab Baujahr 2007 (z. B. 

A4 B8 und B9), VW Golf 6, 7 und 8, Passat (B8) sowie diversen Ford-, 

BMW-, Seat- und Toyota-Modellen. Der Satz ist zur Ein-Mann-Bedie-

nung ausgelegt. Gleichzeitig entfallen bei der Arbeit mit dem Satz zeit-

aufwändige Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen. Der Ausbau 

von Achsteilen ist überflüssig und eine Achsvermessung nicht mehr 

notwendig. So nimmt die Demontage und Montage jeweils nur wenige 

Minuten pro Seite in Anspruch. Der Federwechsel kann bei vielen Fahr-

zeugen also mit erheblicher Zeitersparnis durchgeführt werden.

Die neuartige, im Grundkörper integrierte Verdrehsicherung, welche im 

Zusammenspiel mit der unteren Spannplatte steht, reduziert durch ihre 

kompakte Bauweise den Außendurchmesser auf nur 32 mm. Der Pen-

del-Sechskant-Kopf sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung, welcher 

ebenfalls einen integrierten Verdrehschutz für die oberen Spannplatten 

bildet. Durch einen oben angebrachten Sechskant ist das einseitige 

Gegenhalten der Spindel, beispielsweise mit einem Ring-Maulschlüssel 

HAZET 600 N-13, problemlos möglich.

In den letzten Jahren sind die Fahrwerke moderner 

Fahrzeuge wesentlich komplexer geworden. 

Mehrlenkerachsen, der Einsatz von Leichtmetallen 

und – beschleunigt durch den SUV-Boom – Luft-

federungen machen die Instandsetzungsarbei-

ten für die Werkstätten immer schwieriger. Die 

Beschaffung geeigneter Ersatzteile hat sich dabei 

als besondere Herausforderung bei der Reparatur 

erwiesen. Magneti Marelli Parts & Service hat mit 

der Neuaufnahme von Luftfederelementen für den 

Premium-Pkw- und SUV-Bereich das Reparatursor-

timent nun entscheidend erweitert. Bei der Zusam-

menstellung des neuen Programmes orientiert sich 

der Automobilzulieferer am Bedarf der Werkstatt: 

So gibt es neben den eigentlichen Federbälgen 

auch die dazu passenden Stoßdämpfer. Die bisher 

aufgenommenen 83 Referenzen erlauben die 

Abdeckung der gängigsten SUV- und Pkw-Modelle 

im europäischen Markt. Bei Magneti Marelli wurde 

dabei auf alles geachtet: Sollte die Reparatur über 

den Austausch der eigentlichen Luftfederelemente 

hinausgehen, weil beispielsweise auch Querlenker 

und/oder Lagerbuchsen ersetzt werden müssen, 

sind diese im Programm ebenfalls vorhanden.

Die Kennlinien der Gasdruckstoßdämpfer sind 

speziell auf die veränderten Federraten einer 

Luftfederung abgestimmt und bieten die für das 

jeweilige Fahrwerk passende Aufnahme der Luft-

federelemente. Auch komplette Federbeine, ein 

integriertes System bestehend aus Luftfeder und 

Dämpfer, sind lieferbar. Die Kompatibilität zum 

Originalsystem ist gewährleistet, die werksseitig 

vorgesehenen Verstellmöglichkeiten zur Fahr-

werksteuerung bleiben bei diesen Ersatzkompo-

nenten erhalten.

Fahrwerksteile

Abgestimmtes Programm
!Magneti Marelli Parts & Service

LOW EMISSION-
SERVICEGERÄT FÜR R 1234YF 

Das Klimaservicegerät ASC 5500 G RPA Low Emission
erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Und es sorgt 
dafür, dass im Serviceprozess praktisch kein Kältemittel 
entweicht. Das hält die Arbeitsplatz-Konzentrationen 
niedrig, spart Kosten und schont die Umwelt. 

• ASC Low Emission Technologie
•  Selbstständige, regelmäßige Dichtheitsprüfung
•  Einschaltverzögerung und externe Belüftung
•  Persönliche Füllmengendatenbank

KOSTEN SPAREN & UMWELT SCHONEN

KLIMASERVICE
SPARSAM &
EFFIZIENT

WAECO.COM

NEU! 
WAECO ASC G WI-FI KIT
Steuern Sie Ihr ASC-Servicegerät 
bequem über ein vorhandenes 
oder vom WiFi-Kit selbst 
aufgebautes WLAN-Netz. 
(Für alle Geräte der G-Serie 
geeignet.)

WAECO.COM

WAECO ASC G WI-FI KIT

210261-ad-blinklicht-0221-asc5500-wifi.indd   1210261-ad-blinklicht-0221-asc5500-wifi.indd   1 05.05.21   10:2605.05.21   10:26
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Der Teilespezialist Herth+Buss setzt mit seiner 

innovativen Lösung Diagnose on Demand an 

dem Punkt an, an dem freie Werkstätten oft an 

ihre Grenzen stoßen. Denn bei der Freischaltung 

oder Anlernung von Steuergeräten können immer 

mehr Prozesse nur noch über die Herstellerportale 

abgewickelt werden. Besonders für Werkstätten, 

die viele unterschiedliche Fahrzeugmarken repa-

rieren, ist das ein großen Aufwand. DoD ist hier 

eine effiziente und zeitsparende Lösung. Typische 

Arbeiten, bei denen die Diagnoselösung DoD die 

Werkstatt unterstützen kann, sind zum Beispiel 

das Anlernen von Scheinwerfern, die Paramet-

rierung von Lenkungen, die Konfiguration der 

Rückfahrkamera, das Anlernen des Motorsteuer-

geräts oder die Codierung der Zentralelektrik. 

Zugeschnitten auf die jeweilige Anfrage, zahlen 

Werkstätten nur den Betrag für die erbrachte Leis-

tung. Diese sind auf der Website von Herth+Buss 

zu finden ist. 

Um direkten Zugriff auf die Fahrzeugdaten zu 

erhalten, muss einfach nur das OBD-Kabel an das 

Fahrzeug angeschlossen werden. Im nächsten 

Schritt den Dongle direkt mit dem Internet ver-

binden. Die Fahrgestellnummer wird automatisch 

an den Servicemitarbeiter von Herth+Buss über-

tragen, damit dieser direkt weiß, um welches 

Fahrzeug es sich handelt. Der Mechaniker kann 

dann im Menü auswählen, welcher Service 

durchgeführt werden soll. Der Prozess dauert nur 

wenige Minuten, abhängig von der Aufgabe und 

Größe der Datenmenge. Über den Webbrowser 

wird eine Online-Verbindung zwischen dem Fahr-

zeug in der Werkstatt und dem Diagnose-Team 

von Herth+Buss hergestellt. Ein zusätzliches Plus 

von DoD 2.0 sind die Kommunikationsproto-

kolle/-standards DoIP (Diagnostics over Internet 

Protocol) und CAN FD (Controller Area Network 

Flexible Data-Rate), durch die die Diagnose-

lösung auch für zukünftige Fahrzeugmodelle 

anwendbar bleibt. 

Diagnose on Demand

Unterstützung 
durch die 
Hintertür
!Herth+Buss DoD 2.0

Thermomanagement

Jedem 
das seine
!Mahle Premium Line 

Mahle hat das umfangreichste Premium-Sorti-

ment für Fahrzeugklimatisierung und Motor-

kühlung im Ersatzteilmarkt. Aber auch Produkte 

ohne Premium-Line-Kennzeichnung. Premium- 

oder das klassische Mahle-Produkt? Eine einfache 

Entscheidung. Denn der Kfz-Profi weiß, welches 

Bauteil in welcher Ausführung zu welchem 

Fahrzeug besonders passt. Premium für jüngere 

und hochwertige Fahrzeuge mit hoher jährlicher 

Laufleistung. Ohne Premium-Line-Kennzeich-

nung für die Preisbewussten, die ihr Auto eher 

durchschnittlich bewegen. Das Einzigartige am 

Klima- und Kühlungsprogramm von Mahle: Es 

gibt rund 2.400 Produktpaarungen, bei denen 

man zwischen OE-Qualität oder OE-Matching-

Qualität wählen kann. 

Die Premium-Line-Produkte sind besonders hart 

im Nehmen und bringen selbst bei extremen 

Bedingungen Höchstleistung, da sie höhere 

Leistungsreserven haben. Und sie sind auf das 

gesamte Fahrzeugleben ausgelegt. Diese Produk-

te stammen aus Werken von Mahle, AKG, Hanon 

und weiteren OE-Herstellern. Das Klima- und 

Kühlungsprogramm ohne diese Kennzeichnung 

steht unter normalen Bedingungen denen in 

OE-Qualität in nichts nach. Sie sind die richtige 

Wahl, wenn das Fahrzeug überwiegend im nor-

malen Alltag genutzt wird – eine wirtschaftliche 

Lösung in guter Qualität. Und das Beste für dich: 

Egal, auf welches Produkt du setzt, technischer 

Service, Verkaufsunterstützung und Verfügbar-

keit sind bei allen gleich.

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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» »

»

»

»

»

»
Der Wasserstoff-
antrieb wird in den 
nächsten zehn Jahren 
keine Rolle spielen.«
 
Herbert Diess, Volkswagen Chef

Fool Cells«
 
Elon Musk, Tesla Chef

Wir glauben 
absolut an die 
Brennstoffzelle.«
 
Michael Cole, Hyundai-Europachef

Wir werden 
nach 2025 mit 
dem Roll-out 
von Wasserstoff- 
Fahrzeugen 
beginnen.«
 
Jürgen Guldner, 
Leiter Wasserstoff BMW

Die Zukunft gehört 
dem Batterie-Lkw.«
 
Henrik Henriksson, Scania Chef

Eine 800 Kilo-
gramm schwere 
Batterie ist nicht 
sinnvoll. Wir brau-
chen Wasserstoff.«
 
Alain Uyttenhoven, Toyota

Betrachtet man 
das Gesamt-
system, punktet 
Wasserstoff.«
 
Dr. Achim Moritz, Bosch Fuel Cell 
Mobility Solutions

Die Festlegung auf 
eine Antriebsart 
könnte verheerende 
Folgen haben.«
 
Jürgen Karpinski, ZDK-Präsident

Die Experten sind offensichtlich unterschiedlicher 
Meinung. Einig sind sich Umweltverbände, Politiker, 
Automobilkonzerne und NGOs nur in einem Punkt: 
Es soll etwas geschehen. Aber was? Während 
in den letzten Jahren einseitig Batterie-Fahrzeuge 
für eine saubere E-Mobilität propagiert wurden, 
holen Wasserstoff-Autos langsam aber sicher auf. 
Wo liegen ihre Stärken, wo sind die Schwächen – 
vor allem aber: Wo ist die nächste H-Tankstelle?

Wasserstoff versus Batterie

Wer macht 
das Rennen?
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I m Dezember 2020 haben sich die euro-
päischen Staats- und Regierungschefs im 
Rahmen des sogenannten „Green Deals“ 

auf ein ehrgeiziges Klimaziel geeinigt: Bis 
zum Jahr 2030 soll der Ausstoß von Treib-
hausgasen um mindestens 55 Prozent im 
Vergleich zu 1990 sinken. Bis 2050 soll 
Europa gänzlich klimaneutral sein – sprich, 
keine Treibhausgase mehr ausstoßen be-
ziehungsweise für deren Ausgleich sorgen. 
Hält Deutschland die Klimaziele nicht ein, 
drohen Strafzahlungen in Höhe von 100 
Millionen Euro jährlich.

Der Stromsektor hat in den vergangenen 
Jahren enorme Fortschritte gemacht – trotz 
Atomausstieg. Verursachte 1995 eine Kilo-
wattstunde Strom noch 713 Gramm CO

2, 
liegt der Emissionswert inzwischen bei 400 
Gramm. Von einem solchen Fortschritt ist 
die Automobilindustrie meilenweit entfernt. 
Ganz im Gegenteil: Der CO

2-Ausstoß aller 
Pkws stieg in Deutschland im gleichen Zeit-
raum um 3,7 Prozent. Der Verkehr ist mo-
mentan das Problemkind des Klimaschutzes. 
Um dem gegenzusteuern, hat die Bundes-
regierung in der Vergangenheit Batterie-
fahrzeuge massiv gefördert und Verbrenner 
kontinuierlich verteuert. Der technologische 
Wettbewerb zwischen alternativen An-
triebskonzepten blieb dabei auf der Strecke.

Berlin und Brüssel reagieren

Langsam, aber sicher setzt sich die Erkennt-
nis durch, dass Vielfalt doch besser als Einfalt 
ist. Mitte 2020 hat die Bundesregierung die 
nationale Wasserstoffstrategie verabschie-

Die Politik steht 
unter Strom

det. In schönstem Beamtendeutsch: „…
um einen kohärenten Handlungsrahmen für 
die künftige Erzeugung, den Transport, die 
Nutzung und Weiterverwendung von Was-
serstoff und damit für entsprechende Inno-
vationen und Investitionen zu schaffen.“ Die 
Strategie sieht unter anderem den Ausbau 
des H-Tankstellennetzes vor – er wird zur 

Hälfte vom Staat finanziert. Darüber hinaus 
soll Deutschland Vorreiter auch für die Was-
serstoff-Zulieferindustrie werden.

Highway to H

Manche Marktteilnehmer verharren dagegen 
auf ihrem Standpunkt. So hat sich Volkswa-
gen klar gegen den Einsatz von Wasserstoff 
positioniert und wünscht sich vom Bundes-
umweltministerium am liebsten gesetzliche 
Regelungen, welche die Automobilindustrie 
ausschließlich auf vollelektrische Fahrzeuge 
fokussiert. Elon Musk teilt aus verständlichen 

Gründen diese Einschätzung, wohingegen 
BMW-Chef Oliver Zipse sich von Bundes-
wirtschaftsminister den „Ausbau der Was-
serstoff-Tankstelleninfrastruktur“ wünscht. 
Bosch wiederum treibt die Produktion von 
Brennstoffzellen voran. Verbände wie VDA 
und ZDK äußern sich prinzipiell offen für al-
ternative Wege und Technologien.

Meine Statistik, deine 
Statistik

Das Vertrackte an der Diskussion zwischen 
diesen Alternativen: Es gibt unzählige Statis-
tiken, Studien, Experten, Forschungsergeb-
nisse und Interessen. Dazu kommen min-
destens noch einmal so viele Meinungen, 

Vorurteile und Vorbehalte. Je nach Interesse 
und Auftraggeber werden deshalb „ausge-
suchte“ Zahlen in die Diskussion geworfen, 
die für sich genommen zwar richtig, ins-
gesamt aber nicht aussagestark sind. So ist 
zum Beispiel der Wirkungsgrad eines Elek-
tromotors beispielhaft hoch. Die Effizienz 
sinkt aber schlagartig, wenn die gesamte 
Produktions- und Lieferkette berücksich-
tigt wird – also auch die Verluste bei der 
Erzeugung und Speicherung. Andererseits 
verschlingt die Produktion von Wasserstoff 
tatsächlich viel Energie – kann dafür aber 
rund um die Uhr erfolgen. Und deshalb 
auch nachts, wenn sich die Windräder zwar 
drehen könnten, der Strom aber keine Ab-
nehmer findet. So wurden laut Bundesnetz-
agentur 2019 mindestens sechs Milliarden 
Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren 
Energien gar nicht erst erzeugt, weil das 
Netz den Strom nicht mehr aufnehmen 
konnte. Die so verschenkte Energiemenge 
entspricht ungefähr dem Stromverbrauch 
von einer Million deutschen Verbrauchern.

Strafzahlungen in 
Höhe von 100 Millio-
nen Euro möglich

CO
2
-Ausstoß aller 

Pkws stieg in 
Deutschland im 
gleichen Zeitraum 
um 3,7 Prozent 

Wettbewerb  
zwischen alternativen 
Antriebskonzepten 
blieb auf  
der Strecke

H-Tankstellen  
werden zur Hälfte 
vom Staat finanziertFo
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Die Industrie hängt am 
Kabel

Derzeit sind auf deutschen Straßen rund 
150.000 Elektroautos unterwegs, Tendenz 
stark steigend. Jedes dritte vom Band lau-
fende Auto ist inzwischen ein Stromer, Hy-
bride mit eingerechnet. Aktuell erhalten 
diese Fahrzeuge eine Förderung von bis zu 
9.000 Euro, Plug-in-Hybride 6.750 Euro. 
Diese Subventionen decken ungefähr die 
Mehrkosten für die alternativen Antriebe. 
Als Bremsklotz erweisen sich dagegen die 
hohen deutschen Stromkosten. Die betra-
gen in Deutschland derzeit durchschnittlich 
32 Cent pro Kilowattstunde, was zu Fahr-
kosten von knapp fünf Euro pro 100 Kilo-

Deutschland soll 
Vorreiter für die 
Wasserstoff-Zuliefer- 
industrie werden

zellen-Konzepten – ein serienfähiges Modell 
ist jedoch auf absehbare Zeit nicht zu ha-
ben. Wasserstofffahrzeuge werden derzeit 
weltweit nur in Kleinserien gefertigt – was 
den Preis in die Höhe treibt. Unter 70.000 

Euro war und ist kein H-Fahrzeug erhält-
lich. Dass es auch günstiger geht, beweist 
ausgerechnet das Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR). Dort wurde 
ein „Safe Light Regional Vehicle“ SLR mit 

Brennstoffzelle entwickelt. Das Fahrzeug in 
Leichtbauweise wiegt nur 450 Kilo und soll 
bei 400 km Reichweite 120 km/h erreichen. 
Das Entwickler-Team rechnet mit einem Ver-
kaufspreis von circa 15.000 Euro..

meter führt. In Frankreich käme man damit 
170 Kilometer weit, in den USA gar 300 Ki-
lometer. Im Durchschnitt wohlgemerkt – ein 
Tesla verstromt deutlich mehr als ein kleiner 
Hyundai. Die Rechnung verschlechtert sich 
beim Laden an öffentlichen Säulen. Hier be-
zahlt der E-Mobilist mehr als an der heimi-
schen Steckdose. Die Bandbreite reicht bis 
zum Dreifachen, an Schnellladesäulen even-
tuell noch mehr. Manche Anbieter rechnen 
auch nach Zeit ab. Wer hier zu spät kommt, 
den bestraft das Laden. 

Die Asiaten geben H-Gas

Weltweit sind bereits rund 20.000 Fahrzeu-
ge mit einer Brennstoffzelle unterwegs, die 
meisten von ihnen in Asien und den USA. In 
Japan sollten bei den ausgefallenen Olym-
pischen Spielen 2021 die gesamte Fahr-
zeugflotte mit Wasserstoff fahren – und das 
olympische Feuer in Tokio mit Wasserstoff 
brennen. Toyota präsentierte mit dem Mirai 
2014 das erste in größeren Stückzahlen ge-
fertigte Brennstoffzellen-Auto. Der Mirai (ja-
panisch für „Zukunft“) fährt mittlerweile in 
der zweiten Generation vom Band, geplant 
sind bis zu 30.000 Exemplaren pro Jahr. In 
China sind schon Tausende Wasserstoff-
busse und -Transporter unterwegs. 2018 
präsentierte Hyundai mit dem Nexo einen 
Wasserstoff-SUV. Das Unternehmen drückt 
weiter aufs Tempo und will ab 2030 jährlich 
500.000 Brennstoffzellen-Fahrzeuge bauen. 

Tugend forscht

Auf Deutschlands Straßen tummeln sich bis-
lang dagegen nur wenige Hundert H-Fahr-
zeuge. Deutsche Hersteller sind bei der Was-
serstoffforschung zwischenzeitlich auf die 
Bremse getreten. Mercedes Benz hat zwi-
schen 1994 und 2002 eine Kleinserie auf A-
Klasse-Basis mit Brennstoffzelle entwickelt. 
2018 konnten ausgesuchte Kunden und be-
sondere Würdenträger den Mercedes GLC 
F-Cell leasen. Ende 2020 wurde das Fahr-
zeug wieder vom Markt genommen. BMW 
stellte 2006 den Hydrogen 7 vor – allerdings 
ohne Brennstoffzelle, der Wasserstoff wur-
de direkt eingespritzt und verbrannt. 

Mehrere deutsche Automobilhersteller 
arbeiten inzwischen wieder an Brennstoff-

Mindestens sechs 
Milliarden Kilowatt-
stunden Strom aus 
erneuerbaren Ener-
gien werden erst 
gar nicht erzeugt

Bremsklotz 
Strompreise: In 
Deutschland kommt 
man mit fünf Euro 
100 Kilometer weit. 
In Frankreich 170, 
in den USA sogar 
300 Kilometer
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Extrem flexibel:
mega macs X

Der neue all-in-one car translator

Das ist die Revolution in der Fahrzeugdiagnose: der neue mega macs X 
bringt nie da gewesene Entscheidungsfreiheit und Flexibilität in die 
 Werkstatt und passt sich immer Ihren aktuellen Bedürfnissen an. Das  
zeigt sich in der alltäglichen Arbeit – Sie wählen Ihre Bedienhardware,  
ob Smartphone, PC oder Tablet, ganz wie Sie sie  wollen. Und es zeigt  
sich bei der Software, die sich dank der neuen  Lizenzpakete ganz einfach 
nach Bedarf  online  upgraden lässt. Sie entscheiden. Sie konfigurieren.  
Einfach mega flexibel, der mega macs X.
Mehr dazu unter www.hella-gutmann.com

HGS102103_anz_mmx_210x141_blinklicht_20210518.indd   1HGS102103_anz_mmx_210x141_blinklicht_20210518.indd   1 19.05.2021   11:59:3919.05.2021   11:59:39

blinklicht 2/2021 Titelthema 3534 blinklicht 2/2021 Titelthema



Verbrennermotoren: 
die Klassiker

97 Prozent aller Fahrzeuge fahren derzeit 
mit Benzin- oder Dieselmotoren. Ihre Vor-
teile sind bekannt: Vor allem die ausgereifte 
Technik, welche durch Forschung und Ent-
wicklung immer sauberer und sparsamer 
wurde. Bei modernen Motoren kommt in-
zwischen hinten weniger Feinstaub raus, als 
vorne eingesaugt wird – leider aber auch 
CO

2 und Stickoxide. Für Verbrenner exis-
tieren eine ausgebaute Infrastruktur, viel 
Know-how sowie Produktionsstätten und 
Werkstätten. Ein Diesel weist einen Wir-
kungsgrad von rund 25 Prozent auf, ein 
Benziner kommt nur auf bescheidene 20 
Prozent. Und dazu die Abgase! Und laut 
sind beide auch noch. Theoretisch kann 
auch Wasserstoff in einem Verbrennermo-
tor genutzt werden – ähnlich wie Erdgas. 
Mit einem Wasserstoffauto im engeren Sin-
ne hat das dann aber nichts zu tun.

 
 

Die Luftnummer 
mit dem Erdgas

Vordergründig ist so ein Erdgasmotor eine 
saubere Sache: Tanken kostet nicht viel, da 
CNG geringer besteuert wird als vergleich-
barer Sprit. Dieser Vorteil besteht bis min-
destens 2026. Die Motoren selbst arbeiten 
zudem sauber und stoßen beispielsweise 
18 Prozent weniger CO

2 als Benziner und 

Wer kommt am 
besten weg?

90 Prozent weniger Stickoxide als ein Die-
sel aus. Und (fast) jedes konventionelle Auto 
lässt sich in einer Fachwerkstatt für relativ 
wenig Geld auf CNG umrüsten. Gegen Erd-
gas spricht allerdings Erdgas. Denn dieses 
besteht aus Methan – einem wesentlich 
schädlicheren Klimakiller als CO

2. Methan 
wirkt rund 30-mal stärker als Kohlendioxid. 
Vor allem bei der Förderung und durch Le-
ckagen an den Pipelines entweichen auf 
dem Weg zum Verbraucher bis zu drei 
Prozent der Gesamtfördermenge. Derzeit 
macht Methan 41 Prozent aller weltweiten 
Treibhausemissionen aus.

 
 

E-Fuels: 
Künstliche Treibstoffe

Der Name ist Programm: E-Fuels setzt sich 
zusammen aus den Begriffen „Erneuerbar“ 
und Kraftstoff. Damit sind synthetische An-
triebsstoffe gemeint, die mithilfe von Strom 
aus Wasser und Kohlendioxid hergestellt 
werden. Das können Wasserstoff, aber 
auch gasförmige oder flüssige Brennstoffe 
sein, die im Motor konventionell wie Erd-
gas, Benzin oder Diesel verbrannt werden. 
Der Vorteil bei E-Fuels: Beim Einsatz von 
erneuerbaren Energien gelten sie als klima-
neutral. Sie setzen im Verbrennungsmotor 
nur so viel Kohlendioxid frei, wie sie zuvor 
verbraucht haben. Der Nachteil: der relativ 
geringe System-Wirkungsgrad von rund 13 
Prozent. Zudem fehlt es derzeit noch an re-
generativem Strom, um E-Fuels tatsächlich 
klimaneutral herstellen zu können. Deshalb 
kommen E-Fuels vor allem dort infrage, 
wo Akkus aus Gewichtsgründen nicht ein-
gesetzt werden können: beispielsweise in 
Flugzeugen und Lkws.

 

E-Mobilität mit Akkus

Die klassische E-Mobilität. Dabei kommen 
ausschließlich Elektromotoren zum Einsatz, 
gespeist aus großen wiederaufladbaren Bat-
terien. Pi mal Daumen wiegt bei einem Pkw 
ein Kilometer Reichweite ein Kilogramm 
Batterie. Die Vorteile von E-Motoren: Sie 
sind durchzugsstark, leise und einfacher 
aufgebaut als Verbrenner. Der Wirkungs-
grad bewegt sich um die 60 Prozent – sinkt 
allerdings mit der Außentemperatur. Zudem 
dauert der Ladevorgang deutlich länger als 
das Tanken eines Verbrenners oder eines 
Wasserstoff-Fahrzeuges. 

 
 

Das Wasserstoff-Auto 
mit Brennstoffzelle

Diese Antriebsart setzt eine Brennstoffzelle 
voraus, die Strom erzeugt und damit einen 
Elektromotor antreibt. Der Motor selbst er-
reicht einen Wirkungsgrad von 80 Prozent. 
Rechnet man die Verluste bei der Wasser-
stoffproduktion ein, verringert sich die Ge-
samteffizienz allerdings auf 30 Prozent. Dafür 
kann Wasserstoff zu jeder Tages- und Nacht-
zeit wirtschaftlich mit dem gerade verfüg-
baren Öko-Strom erzeugt, gespeichert und 
später getankt werden. Der Tankvorgang 
geht schnell und bringt den Fahrer rund 500 
Kilometer weit – unabhängig von der Außen-
temperatur. Ganz ohne Batterie kommt auch 
dieses Fahrzeug nicht aus: Sie wird für Be-

schleunigungsvorgänge sowie für die Rück-
gewinnung der Bremsenergie gebraucht.

From well-to-wheel

Die Gegenüberstellung der unterschied-
lichen Antriebskonzepte belegt, dass die 
Analyse von Einzelfaktoren wie Wirkungs-
grad oder Energiebilanz wenig aussage-
fähig sind. Sinnvoller ist eine Gesamtbe-
trachtung der gesamten Wirkungskette 
für Fortbewegung: from well-to-wheel, 
also vom Bohrloch (bzw. Windrad) bis zum 
Rad. Dabei ergeben sich folgende Werte: 
Am schlechtesten schneiden Benziner (22 
Prozent) und Dieselmotoren (25 Prozent) 
ab, gefolgt vom Brennstoffzellen-Fahrzeug 
mit 27 Prozent. Als Sieger surrt das Elek-
troauto über die Ziellinie. Aber auch das 
ist nur die halbe Wahrheit. Der überlege-
ne Wirkungsgrad eines Batteriefahrzeuges 
relativiert sich wieder bei der Betrachtung 

der Stromerzeugung. Denn der notwendi-
ge Strom muss exakt zum Ladezeitpunkt 
erzeugt werden. Entgegen anderslauten-
den Meinungen kann Strom aber nicht 
im Netz gespeichert werden. Wenn das 
Fahrzeug also bei Dunkelheit und Wind-
stille geladen werden soll, dann fließt doch 
wieder Kohlestrom aus Deutschland oder 
Atomstrom aus Frankreich in die Akkus. 
Darüber hinaus ist der Aufbau einer flä-
chendeckenden Infrastruktur für Batterie-
autos eine Herkulesaufgabe. Schon heute 
bringen mehrere E-Mobilisten in der glei-
chen Straße das vorhandene Leitungsnetz 
an seine Grenzen. Werden es noch mehr, 
sind umfangreiche Hoch- und Tiefbau-
arbeiten notwendig – ganz abgesehen von 
Laternenparkern, die nicht über eine eige-
ne Steckdose in der Garage verfügen. Und 
nicht zuletzt: Batterien verbrauchen viele 
umweltsensible Rohstoffe, das Recycling 
gestaltet sich problematisch.

Dezentral und rund 
um die Uhr

Wasserstoff hat es da einfacher: Er kann 
zu jeder Tages- und Nachtzeit mit dem 
gerade verfügbaren Strom erzeugt und 
später getankt werden. Allerdings sind 
auch hier Investitionen in die Infrastruk-
tur notwendig. Derzeit gibt es in ganz 
Europa nur 150 Wasserstoff-Tankstellen, 
100 davon allein im Umkreis deutscher 
Großstädte. Für ein flächendeckendes 
Netz werden in Deutschland für eine 
erste flächendeckende Ausbaustufe 
rund 1.000 Tankstellen benötigt. Der 
Bau einer Wasserstofftankstelle kostet 
rund ein Million Euro. Die Infrastruktur 
für Brennstoffzellenautos käme also auf 
etwa eine Milliarde Euro. Zum Vergleich: 
Der Dieselskandal hat den Volkswagen-
konzern bis heute circa 28 Milliarden 
Euro gekostet..

Ein 
Systemvergleich.

Name Wirkungs- 
grad Motor

System- 
Wirkungs- 
grad

System- 
Nachhaltig-
keit

Motor- 
charakte- 
ristik

Reichweite Derzeitige 
Kosten pro 
Kilo meter:

Verbrenner
Benzin

25%, Durchschnitt Durchschnitt Niedrig Dynamisch 800 Durchschnitt

Diesel 35 %, besser Etwas besser als 
Benziner

Etwas besser 
als Benziner

Sparsam 900 Günstig

Erdgas 40 %, gut Schlechter als 
Benziner

Schlecht, 
Methan ist extrem 
klimaschädlich

Wie Benziner 900 Sehr günstig

E-Fuels 30 %, etwas 
besser als Benziner

Schlecht Derzeit sehr gering Wie Benziner 800 Sehr hoch

Batterie 95 %, im Winter 
schlechter

Gut Derzeit gering, gut 
bei Einsatz regene-
rativer Energie

Hohes 
Drehmoment

250 bis 800 km Günstig

Wasserstoff 30 % Mäßig Gut, überlegen bei 
Einsatz regenera-
tiver Energie

Geringes 
Drehmoment 

500 Hoch

Quelle: Metadaten aus unterschiedlichen Studien, Stand Mai 2021
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W asserstoff stellt Politiker und 
Forscher, Autobauer und -fahrer 
sowie nicht zuletzt auch Werk-

stätten vor neue Herausforderungen. So ist 
sein Transport deutlich aufwendiger als bei 
fossilen Brennstoffen. Als leicht flüchtiges 
Element wird er meist unter Hochdruck und 
bei minus 250 Grad Celsius in flüssiger Form 
in Tankwagen gespeichert und transportiert. 
Die Transport- und Pkw-Tanks bestehen aus 
mehreren Materialschichten und sind inzwi-
schen weitgehend dicht. Der hohe Druck 
macht die Tanks aufwendig und schwer  – 
sie bringen etwas mehr als 100 Kilo auf die 
Waage. Im Vergleich zu den 650 Kilo für die 
Akkus eines Teslas Model S ist das allerdings 
ein Leichtgewicht. Alternativ wird Wasser-
stoff auch als Gas transportiert – greift ab 

20 Volumenprozent aber aggressiv die vor-
handenen Pipeline-Armaturen an. 

Was kostet der Stoff?

Aktuell kostet ein Kilogramm Wasserstoff 
an einer öffentlichen H2-Tankstelle unge-
fähr 9,50 Euro. Damit kommt ein Brenn-
stoffzellenauto rund hundert Kilometer 
weit. Die Treibstoffkosten von Benzinern 
und Brennstoffzellenfahrzeugen sind damit 
vergleichbar. In Zukunft könnte die Rech-
nung klar pro Wasserstoff ausfallen: Linde, 
Siemens, Vattenfall und Total planen im 
Verbund Windkraftwerke, welche direkt 
vor Ort und mit dem dort erzeugten Strom 
grünen Wasserstoff erzeugen. Solche An-
lagen können 800 Autos mit Treibstoff 

versorgen – zu einem Drittel des heutigen 
Preises.

Bämm!

Wasserstoff kann explodieren. Allerdings 
tritt der gefürchtete Knallgaseffekt nur un-
ter sehr speziellen Bedingungen ein: Dazu 
bedarf es eines Luft-/Wasserstoffgemisches 
von mindestens 18 Prozent sowie eines Fun-
kens oder einer Umgebungstemperatur von 
mehr als 560 Grad Celsius. Weil Wasserstoff 
aber extrem flüchtig ist und sofort nach 
oben entweicht, bleibt die Wasserstoff-
konzentration in einer Unfallsituation meist 
im unkritischen Bereich. Benzin ist ungleich 
gefährlicher: Es entzündet sich leichter und 
verharrt länger an der Auslaufstelle..

W asserstoff ist das erste, älteste, 
einfachste, leichteste und auch 
das häufigste Element von al-

len. Das erste und älteste, weil es schon in 
den ersten Minuten nach dem Urknall ent-
standen ist. Das einfachste, weil das Was-
serstoffatom lediglich aus einem Proton 
besteht. Deshalb beträgt seine Ordnungs-
zahl eins und ist sein Platz links oben im 
Periodensystem. So ein Winzling wiegt na-
turgemäß nicht viel. Er ist so leicht, dass 
er die Schwerkraft der Erde überwinden 
kann – deshalb findet sich heute nur noch 
wenig Wasserstoffgas in der Atmosphäre. In 
der Erdkruste dagegen ist Wasserstoff das 
dritthäufigste Atom – meist in gebundener 
Form, sprich als Teil komplexerer Strukturen. 

Universell betrachtet ist Wasserstoff überall 
vorhanden: 90 Prozent aller im Universum 
vorhandenen Atome sind Wasserstoff. In 
unserem eigenen Sonnensystem ist er in der 
Sonne konzentriert, die unermüdlich jeweils 
zwei Wasserstoffatome zu einem Helium-
atom fusioniert. Die Sonne verbraucht da-
für pro Sekunde rund 600 Millionen Tonnen 
Wasserstoff, die dabei frei werdende Ener-
gie wird umgangssprachlich Sonnenschein 
genannt. Was im Umkehrschluss bedeutet, 
dass der Ofen in ungefähr 4,5 Milliarden 
Jahren aus ist. Spätestens bis dahin müssen 
wir eine Alternative beherrschen.

Kleine Farbenlehre

Wasserstoff kann auf unterschiedliche Ar-
ten erzeugt werden. Die verschiedenen Pro-
zesse sind mit Farben gekennzeichnet und 
unterscheiden sich nachhaltig – vor allem in 
puncto Umweltverträglichkeit. Am saubers-
ten ist grüner Wasserstoff, aber der ist noch 
die Ausnahme. Der überwiegende Teil des 
bisher industriell produzierten Wasserstoffs 
stammt aus anderen Quellen.

Grüner Wasserstoff
entsteht durch die Elektrolyse von Wasser 
unter Verwendung von Ökostrom. Nur die-
ser Wasserstoff besitzt überzeugende öko-
logische und ökonomische Vorteile.

Grauer Wasserstoff
wird aus Erdgas gewonnen. Dabei wird das 
Gas unter Wasserzugabe bei hohen Tem-
peraturen und Drücken in Wasserstoff und 
Kohlenstoffdioxid aufgespalten. Dieses Ver-
fahren macht aktuell 98 Prozent der welt-
weiten Produktion aus.

Blauer Wasserstoff
Wird das CO2 aus der Produktion von grau-
em Wasserstoff aufgefangen, wird aus 
grauem Wasserstoff per Definition blauer 
Wasserstoff. 

Roter Wasserstoff
ist mit Atomstrom erzeugter Wasserstoff. 
Damit ist das Verfahren zwar weitgehend 
CO2-neutral, aber aus bekannten Gründen 
umstritten. 

Türkiser Wasserstoff
wird in Hochtemperaturreaktoren durch 
die thermische Spaltung von Methan her-
gestellt. Dabei entsteht fester Kohlenstoff – 
und kein CO

2. 

Weißer Wasserstoff
bezeichnet natürliche Vorkommen in der 
Erdkruste und kann an wenigen Stellen 
durch Fracking gewonnen werden.

Hellgrüner Wasserstoff
entsteht durch Bakterien, die mithilfe von 
Sonnenenergie Biomasse in Methan und 
Wasserstoff umwandeln..

Ganz einfach 
Wasserstoff

Risiken und 
Nebenwirkungen

Symbol H

Atommasse 1,00784 u

Ordnungszahl 1

Elektronen pro Schale 1

Siedepunkt -252,9 °C

Elektronegativität 2,2
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D ie weltweite Wasserstoff-
Produktion beträgt aktuell 
rund 30 Millionen Ton-

nen – vier Prozent davon werden in 
Deutschland verbraucht; Tendenz 
steigend. Der Stoff wird vielseitig 
eingesetzt: zum Beispiel in Erdöl-
raffinerien zur Produktion von Mi-
neralöl (40 %), in der chemischen 
Industrie zur Herstellung von Stick-
stoffdünger (25 %) und nicht zu-
letzt auch als Schweißgas. 

Einsatzbereiche heute 
und morgen

Die zukünftigen Verwendungs-
möglichkeiten sind breiter gestreut. 
Wasserstoff wird zum Beispiel als 
nachhaltiges Speicherkonzept im 
Rahmen der Energiewende ge-
handelt. Eine Studie der Deutschen 
Shell rechnet vor, dass im Jahr 2050 
etwa die Hälfte der Weltenergieer-
zeugung aus erneuerbaren Quellen 
kommen wird – vorzugsweise aus 
Windkraft und Sonnenenergie. Die 
Experten erwarten, dass eine Hälf-
te dieser Hälfte in Form von Power-
to-Gas-Verfahren zwischengespei-
chert und transportiert wird.

Auch bei der Erzeugung von Stahl 
und Zement könnte Wasserstoff 
eine wachsende Rolle spielen. Ak-
tuell wird in Hochöfen Koks als 
Brennstoff und Reduktionsmittel 
eingesetzt. Dabei entstehen rund 
50 Millionen Tonnen CO

2 – knapp 

die Hälfte dessen, was im Straßen-
verkehr entsteht. Das könnte mit 
Wasserstoff gegen null tendieren. 

Zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft

Die NASA will Astronauten in Zu-
kunft mit Wasserstoff zum Mars 
schicken, wobei das als Neben-
produkt anfallende Wasser gleich 
noch als Trinkwasser verwendet 
werden kann. Ein Effekt, der sich 
übrigens auch in Flugzeugen, U-
Booten oder auch in Wohnmobilen 
bewähren kann. 

Die Dampfmaschinen 
der Zukunft

Durchsetzen wird sich Wasserstoff 
zuerst als Speicherelement, weil er 
aus Flatterstrom eine beständige 

Energiequelle machen kann. Dazu 
kommt der Einsatz im Schwerlast-
verkehr. Um einen batteriebetrie-
benen 40-Tonner im Fernverkehr 
800 Kilometer weit zu bringen, 
müssten die Batterien mehr als 16 
Tonnen wiegen. Das ist machbar, 
aber unwirtschaftlich. Ganz abge-
sehen von der Frage, wie an einem 
Rasthof ein Dutzend Lkws gleich-
zeitig laden können. Das ist dann 
nicht mehr machbar.

H-Exoten

Wasserstoff-Lkws sind praxisnä-
her, aber noch extrem selten. Laut 
Kraftfahrt-Bundesamt waren 2020 
in Deutschland lediglich ein Lkw 
und zwei Sattelzugmaschinen mit 
Wasserstoffantrieb zugelassen. Sie 
stammen vom US-amerikanischen 
Start-up „Nikola Motor“ und von 
Scania.

Um Wasserstoff mobiler zu machen, 
haben sich Ende 2020 62 Unterneh-
men im Rahmen des europaweiten 
Projektes „H2 Haul“ zusammenge-
schlossen. Mit an Bord sind Herstel-
ler, Energieversorger und Logistik-
dienstleister wie beispielsweise DB 
Schenker, Fercam und Schnellecke. 
Das gemeinsame Ziel: Bis 2030 in 
Europa rund 100.000 Wasserstoff-
Lkw auf die Straße zu bringen und 
gleichzeitig 1500 Wasserstofftank-
stellen zu bauen. Bund und EU un-
terstützen das Projekt..

Wasser 
marsch!

Bis 2030 
sollen rund 
100.000 
Wasserstoff-
Lkw fahren
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Die Brennstoffzelle

Wasserstoff kann durch Elektrolyse 

hergestellt werden. Dabei wird reines 

Wasser durch Anlegen von Strom in sei-

ne Bestandteile Wasserstoff und Sauer-

stoff zerlegt. Die eingesetzte elektrische 

Energie wird damit in chemische Energie 

umgewandelt und im Wasserstoff ge-

speichert. Die Brennstoffzelle im Auto 

kehrt den Prozess der Elektrolyse wieder 

um: Aus Wasserstoff plus Sauerstoff ent-

steht in einem Verdichter wieder Strom 

und Wasser. Dieser Strom treibt dann 

den elektrischen Fahrzeugmotor, die Kli-

maanlage und andere Verbraucher an. 

Das Wasser verlässt das Fahrzeug durch 

den Auspuff. Und nur Wasser.

Wasser + Strom = Wasserstoff + Sauerstoff

  -

  -   -

  -
  -  -

  -

  -
  -   -

elektrischer Strom

Anode

H+

Elektrolyt Kathode

Wasserstoff H2

Sauerstoff O2

Wasser H2O

Werkstätten: 
was wäre wenn?

Unter dem Strich

B atteriefahrzeuge wie auch Brenn-
stoffzellenautos werden den Werk-
stattbetrieb verändern. Erstens sind 

sie deutlich wartungsärmer, da zum Beispiel 
Öl-, Filter-, Zündkerzen- und Zahnriemen-
wechsel entfallen; eine Kupplung gibt es 
auch nicht mehr. Zweitens erfordern die 
Arbeiten an Hochspannungsanlagen und 
Brennstoffzellen fundiertes Basiswissen – 
und ähnliche bauliche Voraussetzungen wie 
bei den Arbeiten an Elektrofahrzeugen. 

Dazu zählen zum Beispiel gezielte Quali-
fizierungsmaßnahmen, spezielle Schutz-
ausrüstung sowie spezifische Werkzeuge. 
Da Wasserstoff farb- und geruchlos ist, ist 
auch ein H2-Handsensor mit Alarmsystem 
sinnvoll – zusätzlich zu einer ausreichend di-
mensionierten Be- und Entlüftung. Das alles 
summiert sich schnell, Beispielrechnungen 
gehen von mindestens 10.000 Euro aus. 

Nur ertüchtigt arbeiten

Ein Brennstoffzellen-Fahrzeug, das nach EU-
Richtlinien produziert wurde, gilt technisch 
als dauerhaft technisch dicht. Deshalb dür-
fen mechanische Arbeiten wie Karosseriere-
paraturen oder Reifenwechsel wie gewohnt 
durchgeführt werden. Anders sieht es bei 
Eingriffen in das Tank- oder Brennstoffzel-
len-System aus – oder wenn eine Undich-
tigkeit nicht sicher ausgeschlossen werden 
kann. Diese sollten ausschließlich von spezi-
ell qualifizierten Mitarbeitern und im Freien 

stattfinden. Eine gute Informationsquelle 
dafür ist die DGUV Regel 209-072 „Wasser-
stoffsicherheit in Werkstätten“.

Nachrechnen und vorbauen

Welche Antriebsart sich auch immer durch-
setzen wird: In zehn Jahren werden Werk-
stätten anders aussehen als heute. Tradi-
tionelle Arbeiten werden wegbrechen, neue 

hinzukommen. Deshalb lohnt es sich für 
jede Kfz-Werkstatt, über neue Geschäfts-
modelle nachzudenken: zum Beispiel über 
eigene Ladesäulen – oder auch über die 
Installation und Wartung von Stromtank-
stellen beim Kunden vor Ort. Oder über 
Leihfahrzeuge für Langstreckenfahrzeuge. 
Oder über Car-Sharing-Angebote. Chancen 
gibt genügend, und die Zukunft wird heute 
gemacht..
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D ie Haupthindernisse für den mo-
bilen Einsatz von Wasserstoff sind 
die fehlende Energie-Effizienz, die 

aktuell noch hohen Fahrzeugkosten sowie 
eine mangelnde Infrastruktur. Aber genau 
mit diesen Dingen hatte auch das batterie-

elektrische Auto vor mehr als zehn Jahren 
zu kämpfen.

Vermutlich wird es auf eine friedliche Ko-
existenz der unterschiedlichen Antriebs-
systeme hinauslaufen. Flotten für kürzere 

Entfernungen fahren mit Batteriefahrzeu-
gen gut. Der Fern- und Schwerverkehr wird 
auf Brennstoffzellen setzen. Und wohin die 
Reise beim Individualverkehr geht, wird sich 
rund um den Ausbau der Ladeinfrastruktur  
entscheiden. Es bleibt spannend..
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 yHerr Dr. Moritz, welches ist aus Ihrer 
Sicht das beste Antriebskonzept für Fahrer 
und Umwelt: Verbrenner, Elektromobilität, 
Gasfahrzeuge oder die Brennstoffzelle?

Klimaschutz erfordert ein breites Technologie-
spektrum. Die jeweiligen Anforderungen und 
Rahmenbedingungen erfordern unterschiedliche 
Lösungen. Bosch will und wird einen klimaneutra-
len Transport in allen Fahrzeugklassen unterstüt-
zen. Wir investieren in den batterieelektrischen 
Antrieb sowie in die Brennstoffzelle. Gleichzeitig 
entwickeln wir den Verbrennungsmotor weiter. 
Auch eFuels auf Basis von grünem Wasserstoff 
können einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
Aus unserer Sicht stehen Brennstoffzelle und 
Batterie nicht im Wettbewerb, sondern ergänzen 
einander perfekt.

 yWie schätzen Sie die weitere Entwick-
lung der Antriebssysteme ein?

Bei Pkw wird für viele Anwendungen der batterie-
elektrische Antrieb dominieren. Bei höheren Las-
ten und längeren Strecken ist die Brennstoffzelle 
eine favorisierte Lösung. Wir gehen davon aus, 
dass 2030 jedes achte neu zugelassene, schwe-
re Nutzfahrzeug mit Wasserstoff unterwegs sein 
wird. Bosch wird den Brennstoffzellen-Stack von 
2022 an in Serie fertigen. Das komplette Brenn-
stoffzellensystem, das Bosch Fuel Cell Power Mo-
dule, soll dann 2023 auf den Markt kommen.

 yKann die Brennstoffzelle in Zukunft die 
Effizienz und Umweltfreundlichkeit von 
Batteriefahrzeugen erreichen?

Ja. Batterieelektrische Fahrzeuge besitzen zwar 
einen höheren Wirkungsgrad, da sie den Strom 
direkt im Fahrzeug speichern und zum Vortrieb 
nutzen. Betrachtet man aber das Gesamtsystem, 
punktet die Brennstoffzelle. Die CO

2-Gesamt-
bilanz eines Brennstoffzellenantriebs für Pro-
duktion, Betrieb und Entsorgung ist gerade bei 
schweren Fahrzeugen besser als beim batterie-
elektrischen Antrieb; weil zum Beispiel nur eine 
relativ kleine Batterie eingesetzt werden muss. 

Interview

„Ausbau der 
Ladestruktur 
entscheidend“

sUnserer Interviewpartner ist Dr. Achim Moritz, Produktmanager Fuel Cell Mobility Solutions bei Bosch

Wasserstoff ist darüber hinaus ein effizientes 
Speichermedium. Strom von Wind- und Solar-
anlagen bleibt oftmals ungenutzt, weil er gerade 
keinen Abnehmer findet und nicht gespeichert 
werden kann. Mit dem überschüssigen Strom 
lässt sich Wasserstoff dezentral erzeugen, flexi-
bel speichern und transportieren.

 yWo sehen Sie die größten Treiber für 
Wasserstoff-Technologien?

Die von der Politik angepeilten Klimaziele sind 
nur durch eine schnelle Industrialisierung von 
Wasserstofftechnologien erreichbar. Und mit 
dem weiteren Ausbau der Produktionskapazi-
täten werden die Preise für grünen Wasserstoff 
aus regenerativem Strom deutlich sinken. Beide 
Faktoren werden die Versorgungsinfrastruktur 
vorantreiben. 

 ySetzt die Politik die richtigen Anreize 
oder sollten die Fördertöpfe und Vorschrif-
ten anders gewichtet werden?

Bosch begrüßt die von der Deutschen Bundes-
regierung und der EU vorgelegten Wasserstoff-
strategien. Sie legen die Grundsteine für eine 
zukünftige Wasserstoff-Wirtschaft. Bosch arbei-
tet aktiv mit, um Wasserstoff zu einer Erfolgs-
geschichte für Europa zu machen – in mobilen 
und auch stationären Anwendungen. Was wir 
jetzt brauchen, ist ein mutiger Einstieg in die 
Wasserstoff-Wirtschaft, um technologieoffen 
effiziente und umweltfreundliche Antriebe vor-
anzubringen..
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Heiße Thermomanagement-Tipps 

Immer schön cool bleiben
Das Kühlen und Heizen moderner Fahrzeuge hat sich zu einer komplexen 
Angelegenheit entwickelt. Im Werkstattalltag verlangt es daher bei Diagnose und 
Reparatur durchaus tiefere Systemkenntnisse und auch spezielles Equipment.

D as Kühlen und Heizen moderner 
Fahrzeuge hat sich zu einer kom-
plexen Angelegenheit entwickelt. 

Im Werkstattalltag verlangt es daher bei 
Diagnose und Reparatur durchaus tiefe-
re Systemkenntnisse und auch spezielles 
Equipment.

Kfz-Experten sprechen mittlerweile ang-
esichts elektronisch geregelter Haupt-, 
Neben- und Niedertemperaturkreisläufen 
von Thermomanagement, wenn es um das 
Heizen und Kühlen von Fahrzeugen geht. 
Denn im Bestreben, immer noch umwelt-
freundlichere, sparsamere und komfortab-
lere Autos zu bauen, haben die Entwickler 
die verschiedenen, am Thermomanagement 
beteiligten Fahrzeugsysteme, immer enger 
miteinander vernetzt. In diesem Zuge sind 
auch neue Systeme und Komponenten wie 
AGR- und Kraftstoffkühler, Ladeluftkühlung 
und ähnliches hinzugekommen, die das 
Thermomanagement ebenfalls beeinflus-
sen – und die selbst ausgebuffte Kfz-Profis 
nicht auf Anhieb im Blick haben dürften, wie 
etwa das Direktschaltgetriebe DSG. Doch 
dazu später mehr.

Die Betriebstemperatur-Toleranzen moder-
ner Fahrzeuge sind eng gesteckt. Liegt sie 
nur marginal über oder unter dem Soll, hat 
dies mittlerweile einen gravierenden Einfluss 
auf den Kraftstoffverbrauch und die Emis-
sionen. So hat auch die Zahl und Art der 
Fehlerbilder und Ausfallursachen merklich 
zugenommen – sodass der Kfz-Profi bei der 
Diagnose und Fehlersuche auch mal ‚um die 
Ecke‘ denken muss.

Akute Bruchgefahr

Viele Motorkomponenten bestehen mittler-
weile aus Kunststoff, so auch das Gehäuse 
der Kühlmittelpumpe. Also erhöhte Vorsicht 
bei der Montage. „Sonst kann das Gehäu-
se brechen, was zum Kühlmittelaustritt und 
schließlich zum Verlust der Kühlleistung 
führt sowie schwerwiegende Folgeschäden 
nach sich ziehen kann“, warnen die Ther-
momanagement-Spezialisten von MS Mo-
torservice. Sie empfehlen in jedem Fall, den 
in der Montageanleitung enthaltenen Ein-
bauempfehlungen zu folgen. 

So dürfen die Dichtringe der neuen Kühlmit-
telpumpe für einen leichteren Einbau ledig-
lich mit Kühlmittel benetzt werden. Motoröl 
würde die Dichtung im Laufe der Zeit auf-
quellen lassen, sodass es am Kunststoffge-
häuse zu Spannungsbrüchen kommt. Des-
halb sollte der Werkstattfachmann immer 
auch die Dichtflächen gründlich reinigen 
und ölfrei machen. Zusätzliche Dichtmasse 
ist bei der Montage ebenfalls tabu, weil sie 
im Extremfall sogar zur Undichtigkeit füh-
ren kann. Gelangt zudem überschüssiges 
Dichtmaterial in den Kühlkreislauf, kann es 
zu fatalen Verstopfungen der Kühlkanäle im 
Block, Zylinderkopf oder den Kühlkompo-
nenten kommen. Schließlich sind noch das 
angegebene Anzugsdrehmoment und die 
Anzugsreihenfolge zu beachten, sodass Ge-
waltbrüche gar nicht erst vorkommen. Wich-

tig: Ein geringfügiger Kühlflüssigkeitsaustritt 
an der Leckagebohrung des Pumpenlagers 
einer neuen Kühlmittelpumpe ist konstruk-
tiv bedingt und laut MS Motorservice kein 
Grund zur Beanstandung. 

Schwankende Kühlmittel-
temperatur

Schwankt bei Fahrzeugen mit Direktschalt-
getriebe (DSG) die Kühlmitteltemperatur, 
sollte man den Thermomanagement-Fach-
leuten von Mahle zufolge immer auch das 
Getriebeölthermostat als mögliche Fehler-
quelle in Betracht ziehen. Ist es defekt, sin-
ken bei längeren Bergabfahrten im Schub-
betrieb oder bei geringer Motorlast die 
Kühlmittel- und Motoröltemperatur unter 
den normal üblichen Wert. Das Thermostat 

TechTool von MAHLE: 
Thermomanagement erklärt

Mit der neuen Online-Datenbank 

TechTool erweitert Mahle Aftermarket 

sein Informationsangebot rund um das 

Thermomanagement. Nach Unterneh-

mensangaben präsentiert das TechTool 

Informationen auf Erstausrüsterniveau 

und gibt sowohl technisch interessier-

ten Einsteigern als auch Profis Einblicke 

und detailliertes Hintergrundwissen in 

die Welt der Fahrzeugklimatisierung 

und Motorkühlung von Pkw und Nutz-

fahrzeugen – und das in 14 Sprachen. 

Aufgrund der intuitiven Menüführung 

soll sich die neue Wissensdatenbank 

unkompliziert und schnell nutzen 

lassen: Hat der Nutzer die Fahrzeug-

kategorie gewählt, kann er zwischen 

System- oder Bauteilebene wählen 

und sich zum gewünschten Element 

mögliche Fehler, deren Ursachen und 

die fachgerechte Reparatur anzeigen 

lassen. Video-Animationen zu den 

Funktionsweisen der einzelnen Bauteile 

ergänzen die Infos. Das neue ‚Mahle 

TechTool‘ ist über https://www.tech-

tool.mahle.com zu erreichen.
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regelt nämlich die Öltemperatur des Ge-
triebes über den Kühlkreislauf des Motors, 
indem das Getriebeöl die Wärme aus dem 
DSG über einen Wärmetauscher an das 
Kühlmittel abgibt. Bleibt ein schadhaftes 
Thermostat in offener Stellung hängen, be-
nötigt der Motor deutlich mehr Zeit, um auf 
seine Betriebstemperatur zu kommen. Im 
Extremfall erreicht er diese gar nicht, was 
sich bei den heutzutage verbrauchsopti-
mierten Motoren schnell an der Zapfsäule 
bemerkbar macht. Ob das DSG-Thermostat 
ordnungsgemäß funktioniert, lässt sich bei-
spielsweise mit einem Laser-Infrarotthermo-
meter schnell feststellen. 

Spezielle Reparaturlösung

Mittlerweile verfügen zahlreiche Motoren 
über eine schaltbare Kühlmittelpumpe. 
Um den Motor nach dem Kaltstart schnel-
ler auf seine optimale Betriebstemperatur 
zu bringen, schiebt sich bei bestimmten 

Pumpenmodellen eine Blende über das 
rotierende Flügelrad und verhindert, dass 
das Kühlmittel zirkulieren kann. Bei einer 
Fehlfunktion der Mechanik fährt die Blende 
nicht zurück in die Ausgangsposition, was 
verhindert, dass das Kühlmittel zirkulieren 
kann, selbst wenn die Betriebstempera-
tur erreicht ist. „Dadurch kann der Motor 
überhitzen“, warnen die Thermomanage-
ment-Spezialisten von Mahle. Für den Er-
satzmarkt hat der Zulieferer deshalb eine 
spezielle Lösung entwickelt, mit der sich 
nach eigenen Angaben diese Fehlerquelle 
eliminieren lässt. Dabei handelt es sich um 
eine ungeregelte Kühlmittelpumpe ohne 
Schieberblende als Ersatz für die defekte, 
ursprünglich geregelte Variante mit Blende. 
Wichtig: Beim Pumpentausch muss der Ak-
tuator für die Blendenverstellung von der 
alten auf die neue Pumpe umgebaut und 
wieder mit der Motorsteuerung verbunden 
werden, um unnötige Fehlerspeichereinträ-
ge zu vermeiden. 

Ein besonderer Saft: das 
Kühlerschutzmittel

Bei modernen Motorkonzepten spielt das 
Kühlmittel eine wichtige Rolle für die Be-
triebssicherheit des Motors. Allerdings las-
se sich das ‚richtige‘ Kühlmittel nicht aus-
schließlich über die Farbe bestimmen. „Diese 
sind zwar in den Spezifikationen der Kfz-
Hersteller definiert. Aber beim Vermischen 
unterschiedlicher Kühlerschutzmittel können 
sich die speziellen Additivpakete in ihrer 
Wirkung stören“, warnen die Experten von 
Glysantin. Falsches Kühlerschutzmittel kann 
demnach schleichend Korrosion und Kavita-
tion verursachen und gravierende Schäden 
an Kühlmittelpumpe, Kühler, Schläuchen, 
Motorblock, Zylinderkopf und -dichtung 
hervorrufen – bis hin zum Motorschaden. 

Wurde das Kühlsystem falsch befüllt oder ist 
die Kühlflüssigkeit bereits mehr als vier Jahre 
alt, empfehlen die Fachleute, das Kühlmittel 

abzulassen und den Kühlkreislauf gründlich 
mit einer 15-prozentigen Glysantin-Wasser-
Mischung zu spülen sowie anschließend das 
korrekte Kühlerschutzmittel im vorgeschrie-
benen Mischungsverhältnis aufzufüllen. 
„Unverdünnt kann das eingefüllte Produkt 
nämlich die Motorwärme nicht ausreichend 
abführen, was eine Überhitzung zur Folge 
hat. Zudem können unverdünnte Konzent-
rate bei Minustemperaturen ‚fest‘ werden“, 
so die Fachleute. 

Gründlich spülen

Mit gründlichem, systematischem Spülen 
lässt sich überaltertes und verschmutztes 
Kühlmittel aus dem Kühlsystem entfernen. 
Hilfreich dabei ist ein Spültool, wie es etwa 
Meyle seinen Kunden anbietet. Es wurde 
Unternehmensangaben zufolge mit Hazet 
entwickelt und lässt sich einfach handha-
ben. Idealerweise erfolgt die Spülprozedur 
bei kaltem Motor. Die alte Kühlflüssigkeit 

wird am tiefsten Punkt des Kühlkreislaufs 
abgelassen, der Ausgleichsbehälter von 
Schlamm und Korrosionsspuren gesäubert 
oder bei Bedarf ersetzt. Nachdem oberer 
und unterer Kühlerschlauch entfernt sind, 
kommt das Spültool zum Einsatz. 

Über den unteren Kühlerschlauch wird der 
Kreislauf bei aufgesetztem Kühlerdeckel 
etwa zwei Minuten lang von unten nach 
oben mit Leitungswasser gründlich gespült, 
wobei kurze pulsierende Luftstöße den Rei-
nigungseffekt erhöhen. Anschließend rei-
nigt der Mechaniker das System vom oberen 
Kühlerschlauch aus in entgegengesetzter 
Richtung, bis klares Wasser anzeigt, dass 
keine Ablagerungen und Verschmutzungen 
mehr vorhanden sind. Auch die Kühler-
schläuche selbst und der Heizkreislauf wer-
den auf gleiche Weise gereinigt. Sollte das 
Thermostat einen einwandfreien Spülvor-
gang behindern, empfehlen die Fachleute 
von Meyle, dieses zum Spülen zu entfernen 

und, falls die ordnungsgemäße Funktion 
nicht sicher ist, generell zu erneuern. 

Blasenfrei füllen

Profis verwenden zum Befüllen ein Vaku-
um-Befüllgerät, wie es etwa Hazet unter 
der Produktnummer ‚4801-1‘ im Programm 
hat und in ähnlicher Form auch bei anderen 
Werkzeugspezialisten zu bekommen ist. Das 
Befüllgerät wird mittels eines fahrzeugspezi-
fischen Adapters oder eines Universalkonus 
über den Kühler oder das Ausdehnungsgefäß 
mit dem Kühlsystem verbunden. Anschlie-
ßend evakuiert der Anwender mithilfe eines 
Spezialventils und Werkstattdruckluft einen 
hohen Unterdruck im Kühlsystem und eva-
kuiert so die Luft restlos aus dem Kreislauf. 
Anschließend füllt er durch das Vakuum über 
den Saugschlauch frisches Kühlmittel blasen-
frei ein. Mit dem Unterdruck-Manometer des 
Füllgeräts kann der Anwender zudem die 
Dichtigkeit des Systems überprüfen..

01 Arbeiten am Kühl-

system gehören zum 

Werkstattalltag, doch 

nicht immer sind es 

Standardaufgaben. 

Manchmal gibt es auch 

knifflige Probleme im 

Thermomanagement 

eines Fahrzeugs zu 

lösen, die spezielles 

Know-how verlangen. 

02 Schwankt bei be-

stimmten Fahrzeugen 

mit Direktschaltgetriebe 

(DSG) die Kühlmittel-

temperatur unter 

bestimmten Betriebs-

bedingungen oder 

erreicht der Motor 

seine Betriebstempe-

ratur nicht, könnte das 

Getriebeölthermostat 

(kleines Bild), das unter 

dem Luftfiltergehäuse 

versteckt ist (siehe 

Kreis), die Ursache sein.

01

02

03 04

05 06

03 Verunreinigungen wie Rost, 

Schlamm oder Dichtmittelrück-

stände lassen sich nur mit gründ-

lichem Spülen aus dem Kühlkreis-

lauf entfernen. Meyle und Hazet 

haben hierfür ein professionelles 

Spültool entwickelt. 

04 Mit einem Vakuum-Befüllgerät 

lassen sich selbst komplex aufge-

baute Kühlmittelkreisläufe sicher 

und ohne gefährliche Luftblasen 

auffüllen. Mit dem Unterdruckma-

nometer ist zudem ein Dichtig-

keitstest möglich. 

05 Zusätzlich aufgetragenes Dicht-

mittel schadet mehr als es hilft, 

denn es kann zu Undichtigkeiten 

führen und feine Kanäle im Kühl-

kreislauf verstopfen. 

06 Bevor BASF ein neues Kühlmittel 

der Marke ‚Glysantin‘ auf den 

Markt bringt, muss es im haus-

eigenen Prüflabor beweisen, dass 

es die Vorgaben des jeweiligen 

Fahrzeug- beziehungsweise Moto-

renherstellers umfassend erfüllt. 
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Schneller diagnostizieren mit CAN FD

Turbo für den Datenbus
Nach dem Bus-System CAN steht mit CAN FD ein neuer, schnellerer Standard in 
den Startlöchern. Der soll die Kommunikation im Fahrzeug deutlich beschleunigen. 
Hat das etwa auch Auswirkungen auf das Diagnostizieren im Werkstattalltag? 

M it der Zahl und Leistungsfähigkeit 
neuer Fahrzeugsysteme steigen 
immer auch die Datenmenge und 

die Ansprüche an die Datenübertragungs-
rate. Mit dem klassischen CAN-Bus lassen 
sich mittlerweile nicht mehr alle Bedürfnis-
se optimal erfüllen, so dass neue Lösungen 
gefragt waren. Eine Lösung, die derzeit in 
der Kommunikation der Diagnosegeräte-
Hersteller hoch im Kurs steht, ist DoIP, also 
(Diagnostics over Internet Protocol). Dabei 
handelt es sich um ein Transportprotokoll 
für das extrem schnelle Ethernet, ein lokales 
Datennetzwerk, das bereits in eigenen ak-
tuellen Fahrzeugmodellen von Audi, BMW, 
Jaguar und Volvo zu finden ist.

Etwas im Schatten des DoIP-Hypes haben 
die Ingenieure von Bosch das CAN zum CAN 
FD (Controller Area Network Flexible Data-
Rate) weiterentwickelt. Das CAN FD ist eine 
Erweiterung des Standards ISO 11898-1, 
der von Bosch entwickelt wurde, um höhe-
re Datenraten und größere Datenblöcke auf 
dem CAN-Bus zu ermöglichen. Die offizielle 
Freigabe für den Einsatz in der Automobil-
industrie erfolgte nach eigenem Bekunden 
zwar schon 2012, erste Fahrzeuge, in denen 
das CAN FD-Protokoll auf der Bus-Autobahn 
läuft, rollen den Entwicklern zufolge aber 
erst seit Ende 2019 vom Band, etwa bei 
Volkswagen (Golf 8) und GM.

Der wesentliche Unterschied zwischen 
CAN und CAN FD liegt in der Datenüber-
tragungsrate, die laut Bosch beim CAN 
FD von 1 Mbit bis 8 Mbit reicht, letztlich 
jedoch vom jeweiligen Fahrzeughersteller 
festgelegt wird. Beim ‚normalen‘ CAN in-
des liegt die Spanne zwischen bescheide-
nen 125 kBit bis 1 Mbit. In der Praxis er-
reicht CAN FD abhängig von der jeweiligen 
fahrzeugspezifischen Netzwerktopologie 
(Aufbau des Netzwerks, Anm. d. Red.) 
einen etwa sechsmal höheren Datendurch-
satz als mit dem klassischen CAN-Bus mög-

lich ist. Darüber hinaus ermöglicht CAN FD 
laut Bosch größere Datenblöcke von bis zu 
acht GByte, während beim CAN normaler-
weise schon bei acht Byte Schluss ist. Doch 
auch in diesem Punkt legt den Entwicklern 
zufolge der Automobilhersteller die tat-
sächliche Datenblockgröße anhand der 
fahrzeugspezifischen Bus-Topologie und 
dem in den Steuergeräten verwendeten 
Speicher fest.

Und was ändert sich im 
Werkstattalltag?

Für den Werkstattfachmann ändert sich zu-
nächst einmal nicht viel, denn für ihn ist es 
prinzipiell unerheblich, mit welchem CAN-
Protokoll er diagnostiziert. „Das Diagnose-
gerät erkennt das vom Fahrzeug gewählte 
Protokoll automatisch und auch die Diagno-
sesoftware stellt sich automatisch auf CAN 
FD ein. Selbst die Fehlerbilder von CAN und 
CAN FD unterscheiden sich nicht“, berich-
ten die Diagnosespezialisten von Bosch. 
Eine spezielle Schulung sei deshalb nicht 
zwingend notwendig. Bei der Analyse von 
Problemen am CAN-Bus oder bei Arbeiten 
an beziehungsweise beim Austausch der 
Fahrzeugverkabelung sind aber in jedem Fall 

die Anweisungen des Fahrzeugherstellers zu 
beachten, so die Experten.

Die höheren Datenraten stellen allerdings 
höhere Anforderungen an die Verbindungs-
kabel zwischen der OBD-Buchse des Fahr-
zeugs und dem Diagnoseinterface. „Die bei 
CAN möglichen, langen OBD-Kabel können 
bei CAN FD Probleme bereiten“, berichten 
die Fachleute von Bosch. Zudem müsse 
auch das Diagnoseinterface mit einer pas-
senden Hardware (CAN-Controller, Transcei-
ver) und einer aktuellen Diagnosesoftware 
ausgestattet sein, welche die höhere Daten-
rate und umfangreicheren Datenblocke 
unterstützen.

Diagnosesysteme wie die aktuellen KTS-Ge-
räte von Bosch und der kürzlich vorgestellte 
mega macs X von Hella Gutmann Solutions 
(HGS) sind bereits für die CAN FD- (und 
auch die DoIP-) Diagnose gerüstet. Womit 
wir auch schon beim Knackpunkt wären: Da 
das CAN FD-Protokoll eine geeignete Hard-
ware voraussetzt, werden viele ‚ältere‘ Dia-
gnosetools beim schnellen CAN FD passen 
müssen – was der Werkstattfachmann einer 
Sprecherin von Hella Gutmann Solutions 
spätestens daran merkt, dass er bei dem be-

treffenden Fahrzeug keine Kommunikation 
aufbauen und es somit nicht diagnostizieren 
kann. ‚Ältere‘, aber durchaus noch aktuelle 
HGS-Modelle wie der mega macs 56 oder 
mega macs 77 können jedoch mit Unter-
stützung des neuen mega macs X ebenfalls 
mit den schnellen Protokollen – sowohl CAN 
FD als auch DoIP – umgehen. 

Auch andere Diagnoseanbieter haben 
diesbezüglich bereits einen Handlungs-

bedarf erkannt und bieten mittlerweile 
so genannte ‚CAN FD-Adapter‘ als Ergän-
zung für ihre Produkte an, um das Prob-
lem zu lösen. Damit muss nicht in jedem 
Fall das gewohnte und vielleicht nicht 
mehr ganz ‚taufrische‘ Equipment ersetzt 
werden. 

Nachfragen beim Händler des Vertrauens 
kann sich also lohnen, insbesondere, wenn 
sich die Kundschaft mit CAN FD- und Do-

IP-Fahrzeugen noch in homöopathischen 
Größenordnungen bewegt und der Werk-
stattbetreiber deshalb noch nicht über 
einen entsprechenden Testerneukauf nach-
gedacht hat.

Diagnose-Profis, die Bus-Probleme gerne 
mit dem Oszilloskop lösen, sollten eben-
falls bei ihrem Gerätelieferanten nach-
fragen, ob ihr aktuelles Tool die höheren 
Datenraten ‚kann‘..

CAN-Bus Entwicklung geht weiter

Die Entwicklung des CAN Bus ist laut Bosch noch längst nicht abgeschlossen. 

Demnach läuft seit 2018 die Spezifikation von CAN XL, einer nochmals schnelleren 

CAN-Variante. Mit ihr sollen Datenraten bis zu 10 Mbit und einzelne Datenframes 

von bis zu 2028 Datenbytes möglich sein. Den Entwicklern zufolge ist der CAN XL 

abwärtskompatibel und ‚mischbar‘ mit bestehenden CAN FD-Steuergeräten.

Mit CAN FD und DoIP halten zwei neue und besonders schnelle 

Datenprotokolle Einzug ins moderne Automobil. Mit ihnen lassen 

sich Daten im Fahrzeugnetzwerk viel schneller transportieren und 

dadurch Diagnose- aber auch Flash- und Update-Vorgänge drastisch 

verkürzen. 

Bosch hat mit dem CAN FD (CAN mit flexibler Datenrate) ein 

automobiles Kommunikationssystem entwickelt, mit dem ein höherer 

Datendurchsatz und eine größere Übertragungsgeschwindigkeit in 

bestehenden CAN-Bussystemen möglich ist.

Das Signalbild von klassischem CAN und schnellem CAN FD unter-

scheiden sich prinzipiell nicht. Allerdings ist ein entsprechend schnel-

les Oszilloskop notwendig, um aufgrund der höheren Datendichte 

Fehler anhand des Kurvenverlaufs eindeutig identifizieren zu können.

Zwischen 2006 und 2016 stieg die durchschnittliche Zahl an Steuer-

geräten über alle Fahrzeugsegmente hinweg von 28 auf 38. Die Kom-

munikation übernehmen bis zu zehn verschiedene Bussysteme und 

Übertragungsstandards, darunter CAN, CAN-FD, MOST, LIN, Flexray und 

Ethernet (DoIP).
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Meyle HD-Teile 

Gutes besser machen
Gute Ersatzteile braucht jede Werkstatt. Denn wenn die verbauten Teile nach kurzer 
Zeit schon wieder ausfallen, fällt das auch auf die Reparatur zurück. Werkstattprofis 
setzen deshalb nicht umsonst auf Markenqualität. Und die muss nicht immer vom 
OE-Lieferanten kommen. Eine interessante Alternative bietet der Hamburger Ersatz-
teilspezialist Meyle mit seinen HD-Teilen. 

A rgumente für länger haltbare Teile 
gibt es viele. Bei Meyle hat man 
sich auf die Fahne geschrieben, 

den Arbeitsalltag der Mechaniker zu ver-
bessern. Unter anderem dadurch, dass man 
bessere Teile und auch bessere Lösungen für 
bestimmte Reparaturprobleme liefert. Die 
Profis von Meyle sind davon überzeugt, dass 
die HD-Teile länger halten und technisch 
besser sind als die OE-Teile, die sie ersetzen.

Selbst entwickelt

Meyle hat ein eigenes Team von Ingenieu-
ren. Diese identifizieren zusammen mit den 
Meyle-Produktteams die besonders ver-
schleißanfälligen Teile, die sie wirksam op-
timieren können. Ihr Ziel ist klar: Sie wollen, 
dass die nächste Reparatur möglichst lange 
auf sich warten lässt. Steigende Rückrufe, 
unausgereifte Technik am Fahrzeug und 

bei verbauten Serienteilen sind nur drei von 
vielen Problemen. Auch viel zu komplizier-
te Reparaturabläufe sind ein Grund für eine 
Neuentwicklung. 

Die Meyle-Ingenieure analysieren diese OE-
Teile, deren Schwachstellen und ihr Optimie-
rungspotenzial und entwickeln auf dieser 
Grundlage bessere Teile. Eine Besonderheit 
ist, dass sie am gesamten Entstehungs- und 

01 Der Kugelkopf von Meyle (rechts) hat einen 

größeren Durchmesser als das OE-Teil. 

02 Eine zu hohe Flächenpressung beim 

OE-Teil erhöht den Verschleiß und senkt die 

Lebensdauer.

03  Das Meyle-HD-Produkt ist technisch 

optimiert und dadurch langlebiger.

01

02 03
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    Infos und Anmeldung unter 

          
    www.campderchamps.de 

ATR SERVICE GmbH 
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
www.atr.de

Das ATR Camp der Champs 2021 geht im Juni 
weiter, obwohl 2021 bisher kein einfaches Jahr 
für die Nachwuchsförderung ist. Dabei sind  Aus- 
und Weiterbildung wichtiger denn je. 

Die neuen Termine stehen – und freie Plätze gibt 
es auch noch. Alles andere bleibt beim Alten: 
Das Camp ist kostenlos und  offen für Auszubil-
dende ab dem zweiten Lehrjahr aus allen freien 
Mehrmarken-Werkstätten in Deutschland. 

Jetzt anmelden!

Die neuen  
Termine  
stehen!
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Produktionsprozess bis hin zur Herstellung in 
den Meyle-eigenen Produktionsstätten oder 
bei internationalen Produktionspartnern be-
teiligt sind. So stellen sie sicher, dass die Pro-
duktion genau so läuft, wie sie sich das bei 
der Entwicklung vorgestellt hatten.

Teile optimieren lohnt sich

Bei Meyle sieht man einige Gründe dafür, Teile 
zu optimieren: zum Beispiel erhöhtes Verkehrs-
aufkommen, steigende Laufleistung der Fahr-
zeuge, leistungsstärkere Motoren, steigendes 
Fahrzeuggewicht bei gleichzeitig schlech-
ter werdenden Straßenverhältnissen. Dazu 
kommt: der Kostendruck bei den Automobil-
herstellern steigt stetig. Die Entwicklungs- und 
Erprobungszeiten sind so kurz, dass einige 
Bauteile nicht mehr die gewohnte Laufleis-
tung erreichen, die sich die Autofahrer wün-
schen würden. Der Trend zu Leichtbauweise 
und Materialeinsparung, kurze Modelllebens-
zyklen sowie die steigende Modellvielfalt füh-
ren ebenfalls dazu, dass die Lebensdauer ver-
schiedener Serienbauteile deutlich sinkt. 

Ein Beispiel für ein von Meyle optimiertes Bau-
teil: die Kugelgelenke von Traggelenken. Sie 
unterliegen hohen dynamischen Beanspru-
chungen wie Bremsen und Kurvenfahrten. 
Und deshalb müssen sie eine Menge aushal-
ten. Das Problem hier ist ein kleiner Kugel-
kopf mit geringer Oberfläche, der aufgrund 
einer hohen Flächenpressung eine starke Ab-
nutzung der Einzelkomponenten verursacht. 
Das Ergebnis ist, dass das Gelenk relativ früh 
versagt.

Lebt länger, verschleißt 
weniger

Die Meyle-Ingenieure haben mit einer Kräfte-
simulation die Durchmesser der Kugelbolzen 
neu berechnet. Die Meyle-HD-Kugelköpfe sind 
deutlich größer als die der OE-Hersteller. Das 
verringert die Flächenpressung und erhöht 
die Lebensdauer bei gleichzeitig geringerem 
Verschleiß. Ein anderes Betätigungsfeld der 
Meyle Ingenieure sind die Gummi-Komponen-
ten in unterschiedlichen Gummi-Metall-Teilen. 
Hier konzentrieren sich die Teile-Profis auf das 
Design der Gummis und auch auf die Gummi-
Mischung. Durch geschicktes Optimieren der 
Form und die perfekte Gummimischung kann 
man erreichen, dass solche Teile mehr aushal-
ten und gleichzeitig weniger verschleißen. Ein 
Gewinn für die Werkstatt und ihre Kunden. Bei 
Meyle arbeitet man inzwischen seit 20 Jahren 
an und mit den optimierten HD-Teilen. Das ist 
eine Erfahrung, die sich auszahlt. Sowohl beim 
Preis als auch bei der Haltbarkeit..

Wieso können Sie bessere Teile, 
Herr Stüdemann?

Patrick 

Stüdemann 

ist Head of 

Technical 

Training bei 

Meyle. Er 

weiß genau, 

was die 

Ingenieu-

re seines 

Hauses 

dafür tun, dass Verschleißteile mehr 

aushalten. Wir haben mit ihm über die 

Besonderheiten der Meyle-HD-Teile 

gesprochen.

 yBlinklicht: Warum meinen Sie 

bei Meyle, dass Sie bessere Teile 

entwickeln können als die OE-Teile-

Hersteller?

Stüdemann: Die Hersteller der OE-Teile 

könnten das auch. Sie machen das 

teilweise nicht, weil sie einen enormen 

Kostendruck haben. Da kann es dann 

schon mal vorkommen, dass die Halt-

barkeit ein bisschen auf der Strecke 

bleibt. 

Wir konzentrieren uns mit Meyle-HD 

aber vor allem genau auf diese Teile 

und das Ziel: längere Haltbarkeit. Das ist 

für uns die oberste Maxime. Das heißt 

nicht, dass wir uns keine Gedanken 

über die Kosten und auch das Gewicht 

machen – auch das ist Teil des Prozes-

ses. Unser Fokus liegt allerdings klar auf 

der Qualität und der längeren Haltbar-

keit im Vergleich zum OE-Teil. 

 ySie betonen immer, dass Ihre 

Gummi-Metallteile sehr viel aushal-

ten. Woran liegt das denn?

Wir sehen uns die verschlissenen OE-

Teile genau an und ermitteln präzise 

ihre Schwachstellen. Sehen wir, dass die 

Gummi-Komponenten stark in Mitlei-

denschaft gezogen wurden, verwenden 

wir eine optimierte Gummi-Mischung. 

Wir schauen uns auch an, an welchen 

Stellen der Verschleiß besonders hoch 

ist und verbessern dann genau an 

diesem Punkt das Design des Gummi-

teils. Das kann ein veränderter Winkel 

oder eine größere Rundung sein, es 

hängt ganz davon ab, welche Art von 

Verschleiß wir festgestellt haben – hier 

gibt es viele Ansatzpunkte für Verbesse-

rungsmöglichkeiten. 

 ySie verstärken ja Ihre Meyle-HD-

Teile. Führt das nicht dazu, dass die 

Peripherie darunter leidet?

Nein, die Peripherie leidet nicht. Nur, 

weil unsere Teile verstärkt sind, heißt 

es nicht, dass sie nicht die gleichen 

technischen Bedingungen wie Los-

brechmomente oder achskinematische 

Winkeländerungen wie OE-Teile er-

füllen. Das Thema Peripherie ist fester 

Teil des Engineering-Prozesses und wird 

ganzheitlich betrachtet, wenn ein neues 

Meyle-Teil entsteht. 

Ein Beispiel: Bei unseren Traggelenken 

haben wir das so gelöst, dass die grö-

ßeren Kugelköpfe mit einem eigens für 

sie entwickelten Fett geschmiert sind. 

Das mildert die eventuell entstehenden 

größeren Reibkräfte ab. So entsteht am 

Ende ein verschleißarmes Produkt, das 

sich harmonisch in die Fahrzeug-Peri-

pherie einfügt und über die gleichen 

technischen Eigenschaften wie Los-

brechmomente verfügt.

Wir haben inzwischen mehr als 20 Jahre 

Erfahrung mit der Optimierung der Tei-

le. Das fließt in einen stetigen Prozess 

ein. Viele Teile, die wir neu entwickeln, 

stellen uns häufig auch vor neue 

Herausforderungen und wir müssen 

auf bestimmte Voraussetzungen und 

Gegebenheiten aus dem Markt oder 

der OE-Hersteller individuell reagieren, 

um unseren Anspruch an bessere Teile 

noch weiter schärfen zu können. Wir 

lernen also immer weiterhin dazu und 

sind bestrebt, Ersatzteile für die Werk-

statt und den Fahrer noch besser zu 

machen. Und das hat sich bisher immer 

ausgezahlt – sowohl für uns als auch für 

unsere Kunden.

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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Plötzlicher Turbolader-Tod nach Motorreparatur

Doppeltes Sensibelchen
Zweistufige Turbolader-Systeme sind kein Privileg leistungsstarker Pkw. 
Auch Transportermotoren beflügelt diese ‚Königsklasse der Aufladesysteme.‘ 
Da es sich bei Turboladern um sensible, aber hoch beanspruchte Kom- 
ponenten handelt, sollte man bei Reparaturen an der Motormechanik besonders 
aufpassen – andernfalls ‚sterben‘ die Lader im Doppelpack. 

Z wei sind besser als einer. Diese simp-
le Weisheit gilt speziell auch bei der 
Turboaufladung. Sicherlich war sie 

die Motivation der Turbo-Entwickler von 
Borg Warner, Ende 2004 dem BMW 535d 
mit einem zweistufig geregelten und ‚R2S‘ 
genannten Aufladesystem noch mehr Power 
einzuhauchen. Doch diese als ‚Königsklasse 
der Aufladesysteme‘ bezeichnete Laderan-
ordnung ist inzwischen nicht nur bei sportli-
chen und PS-starken Pkw zu finden, sondern 
zunehmend auch in der Transporter-Klasse. 

Typische und im freien Reparaturmarkt sehr 
häufig anzutreffende Vertreter von R2S-auf-
geladenen Transportermotoren sind bei-
spielsweise die 2,2-Liter-CDI-Vierzylinder 
des Mercedes-Benz Sprinter (seit 2006) und 
die leistungsstärksten Zwei-Liter-Common- 
Rail-Diesel aus dem Volkswagen-Konzern 
(seit 2010). Aber auch in diversen weiteren 
deutschen, französischen und italienischen 
‚Lasteseln‘ sind solche Aufladesysteme zu 
finden. Wie alle komplexen Fahrzeugsys-
teme, so verlangt auch die zweistufig ge-
regelte ‚Königsklasse‘ eine besondere Be-
handlung. Speziell bei Reparaturen an der 
Motormechanik sollte der Werkstattfach-
mann achtsam vorgehen, sonst ‚sterben‘ 
im Extremfall zwei Lader gleichzeitig, warnt 
Andreas Solibieda, Chef der Kölner Motair 
Turbolader GmbH.

Turbo-Probleme nach Motor-
reparaturen

Laut Solibieda landen relativ oft R2S-Tur-
bolader, die erst kurz vorher neu eingebaut 
wurden, mit der Beanstandung ‚Turbolader 
ölt‘ zur Gewährleistungsbefundung im Mo-
tair-Technikzentrum. Bei Rückfragen geben 
die Einbauwerkstätten dann häufig an, dass 
im Vorfeld des Turbotausches mechanische 
Reparaturen am Motor vorgenommen wur-

schichtung im Motorblock löst sich ab, 
Kolbenverschleiß, etc.) oder wegen einer 
vorausgegangenen Motor(teil)bearbei-
tung (Dichtflächen planen, Fräsarbeiten 
an Motorblock oder Zylinderkopf, etc.). 
Simples Spülen mit Motoröl reicht laut 
Motair-Chef Solibieda nicht aus, um 
die Festpartikel restlos zu entfernen. Er 
verweist auf die Ölfilter-Analyse eines 
Speziallabors, die in einem konkreten 
Schadensfall eindeutig zerstörerische 
Festpartikel im Filtermedium des Ölfilters 
aufdeckte, die von einer vorausgegange-
nen Motorbearbeitung stammten. 

      • Der (vermeintlich) gut gemeinte Einsatz 
eines aggressiven, chemischen Reinigers 
zur ‚Innenreinigung‘ des Motors (‚Öl-
spülung‘). „Dabei können sich speziell bei 
schlecht gewarteten Motoren Ölkohle-
ablagerungen lösen und in die empfind-
lichen Lager des Turboladers gelangen 
und diese zerstören“, warnt der Turbo-
laderexperte. Vergleichbares gelte, wenn 
plötzlich hochwertig additiviertes Moto-
renöl verwendet wird: auch dieses kann 
bei verschlammten Motoren vorhandene 
Ölablagerungen anlösen. 

Laut Motair-Chef Solibieda ist die einwand-
freie Schmierung der Lagerstellen extrem 
wichtig, da bei Serienturboladern das Lauf-
zeug – Turbinenrad, Welle und Verdich-
terrad – nicht in Kugellagern, sondern hy-
drodynamisch in Gleitlagern gelagert ist. 
Hydrodynamische Gleitlager bauen über 
den Motoröldruck und die Rotation der 
Welle ein Ölpolster auf, sodass sich eine 
nahezu verschleißfreie, ‚schwimmende‘ La-
gerung ergibt. „Bei Störungen im Ölkreislauf 
fallen die empfindlichen Lager innerhalb 
weniger Sekunden aus. Im Extremfall schert 
die Welle ab“, warnt der Kölner Turbolader-
Fachmann..

01 Die zweistufig geregelte Turboaufladung 

ist häufig auch bei leistungsstarken Transpor-

termotoren zu finden. Das ‚R2S‘ genannte 

Aufladesystem von BorgWarner besteht 

aus zwei verschieden großen Turboladern – 

einem großen Niederdruck- und einem 

kleinen Hochdruck-Lader – die in Reihe 

geschaltet sind.

02 Deutlich sind die Spuren im Lager der 

Läuferwelle zu sehen, die der im Motoröl 

zirkulierende Abrieb verursacht hat. Lauf-

leistung seit dem Turbotausch: keine 5.000 

Kilometer. 

03 Diese Läuferwelle zeigt tiefe Riefen und 

starke, verdichterseitige Ölkohleablagerun-

gen. Der ‚Turbo-Tod‘ an dem davor instand-

gesetzten Motor trat nach rund 20.000 

Kilometern ein. 

04 Mittlerweile sind laut Motair-Chef 

Andreas Solibieda zweistufig geregelte 

R2S-Aufladesysteme auch bei Transporter-

Motoren häufig zu finden.

„Die einwandfreie Schmierung der 
Lagerstellen ist extrem wichtig. 
Bei Störungen im Ölkreislauf fallen 
die empfindlichen Lager innerhalb 
weniger Sekunden aus. Im Extrem- 
fall schert die Welle ab!“

den, berichtet der Fachmann und stellt fest: 
„Ein Turbolader ölt nicht von sich aus. Wenn 
ein Lader ölt, gibt es immer einen triftigen 
Grund dafür.“ 

Einige typische Ursachen aus dem Turbo-
lader-Umfeld, die zu einem vermeintlichen 
‚Ölverlust‘ an einem kürzlich ersetzten Tur-
bolader führen, sind laut Motair:

      • Das Druckgleichgewicht zwischen Turbi-
nen- und Verdichterseite ist gestört, weil 
der Abgasrückstau aus dem Abgassystem 
zu hoch ist (DPF und/oder Kat verstopft). 
Dadurch wird die Laderwelle aus ihrer 
Mitte verschoben, sodass sie einseitig 
an ihrem Lager anläuft, was zu einem 
hohen Verschleiß führt – und schließlich 
den reklamierten Ölaustritt auf der Ver-
dichterseite verursacht. 

      • Der Kurbelgehäusedruck ist zu hoch, 
weil die Kolbenringe beziehungsweise 
Kolben und Zylinder verschlissen sind und 
vermehrt Verbrennungsgase ins Kurbel-

gehäuse entweichen können. Dadurch 
steigt der Blow-by, der das Druckgleich-
gewicht im Lader ebenfalls negativ 
beeinflusst und zu einem einseitigen 
Ölaustritt führt.  

      • Die Kurbelgehäuseentlüftung funktioniert 
nicht richtig, sodass sich Druck im Kurbel-
gehäuse aufbauen kann, was ebenfalls 
das Druckgleichgewicht im Turbolader 
stört und zu einem Ölaustritt führt.  

      • Der Ölrücklauf des Laders ist gestört, 
weil beispielsweise die Rücklaufleitung 
mit Ölkohle ‚zugewachsen‘ oder geknickt 
ist oder zu wenig Gefälle aufweist. 

      • Feste Schmutzpartikel, etwa von gelöster 
Ölkohle, zirkulieren im Motoröl, weil der 
bei einem Turbotausch obligatorische Mo-
toröl und -filterwechsel unterlassen wurde. 

      • Im Ölkreislauf befindet sich metalli-
scher Abrieb, entweder aufgrund von 
mechanischem Verschleiß (Zylinderbe-
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Andreas Solibieda, Chef bei Motair
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Pflegen und prüfen

I. d. e. g. e.*
BGR, DIN EN ISO, DAkkS, BetrSichV, PTB, StVZO, DGUV – na, alles klar? 
Wenn es um Wartung, Prüfung und akkreditierte Kalibrierung von Werk- 
stattausrüstung geht, verliert sich auch der Kfz-Profi schnell im Dickicht der 
Abkürzungen. Dabei kann er die ganze Arbeit auch einfach abtreten.
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M it einer Sache hat der Kfz-Profi 
noch öfter zu tun als mit Fahr-
zeugen: mit Terminen. Abholung. 

Fertigstellung. Teilelieferung. Verbringung. 
Glücklicherweise setzen die meisten Betrie-
be mittlerweile auf eine gute Software, um 
hierbei den Überblick zu behalten. Der Ar-
beitsalltag lässt sich damit bestens meistern. 
Allerdings gibt es auch Termine und Fristen 
außerhalb des Arbeitsalltags, die in vielen 
Betrieben einfach untergehen: die vorge-
schriebenen Prüfintervalle bei der Werk-
stattausrüstung. Grundsätzlich kann man 
dabei drei Gruppen unterscheiden: 

      • Die Kalibrierung und Justierung. Betrof-
fen sind das AU-Gerät (jährliche Justie-
rung) sowie das Scheinwerferein- 
stellprüfsystem und der Bremsenprüf-
stand (zweijährliche Kalibrierung). Prü-
fen – und hinterher seinen Segen in Form 
eines QR-Codes geben – darf nur ein 
akkreditiert arbeitendes Unternehmen. 

      • Die Eichung: Im Werkstattalltag betrifft 
das ebenfalls das AU-Gerät, welches 
nach der Justierung noch einmal zum 
Eichamt muss. Diese Doppelprüfung 
könnte nach einem aktuellen Gesetzent-
wurf laut ASA-Verband allerdings bereits 
dieses Jahr entfallen. 

      • Die jährliche Prüfung der Hebezeuge 
und Abgasabsauganlage. Prüfen und 
dokumentieren darf laut Gesetzesvorga-
be jeder Sachkundige – theoretisch also 
auch ein Werkstattmitarbeiter. 

„In der ersten und zweiten Gruppe sind 
Fristverstöße glücklicherweise selten“, sagt 
Dirk Neermann, Verkaufshausleiter Werk-
statt-Dienst bei Matthies. „Das liegt daran, 
dass der HU-Prüfer bei jeder Hauptunter-

Was muss wann erledigt werden?

„Gerade bei sicher-
heitsrelevantem 
Arbeitsgerät sollten 
Werkstätten auf 
Nummer sicher 
gehen und die Prüf-
fristen einhalten.“
 

Dirk Neermann, Verkaufshausleiter 

Werkstatt-Dienst bei Matthies.

suchung schnell erkennt, wann die nächste 
Kalibrierung oder Justierung ansteht und der 
Werkstatt im Zweifel einen Hinweis gibt.“ 
Anders sieht es aus bei der vorgeschriebe-
nen jährlichen Prüfung der Hebezeuge und 
der Abgasabsauganlage. In zahlreichen Be-
trieben wird sie schlicht vergessen. Nicht 
zuletzt geht auch die Wartung und Prüfung 
der Werkstattausrüstung, für die es keine 
gesetzlichen Vorgaben gibt, im hektischen 
Arbeitsalltag oft unter. 

Unfälle vermeiden

„Gerade bei sicherheitsrelevantem Arbeits-
gerät sollten Werkstätten auf Nummer si-
cher gehen und die Prüffristen auf jeden 
Fall einhalten“, rät Neermann. „Hier geht 
es eben nicht nur um 500 oder 1.000 Euro 
Bußgeld bei einem Unfall, sondern im Zwei-
fel um die Gesundheit der Kunden und Mit-

arbeiter.“ Neermann selbst begleitet pro 
Jahr rund fünf schwere Fahrzeugabstürze 
von Hebebühnen, geht darüber hinaus von 
einer sehr hohen Dunkelziffer aus. Zwar las-
sen sich die meisten Unfälle auf menschli-
ches Versagen zurückführen, aber gelegent-
lich ist auch die Technik schuld. „Um das 
Gefahrenpotenzial einzuschätzen, lohnt sich 
ein Blick auf eine Zahl: rund 100 Millionen 
Hubvorgänge gibt es pro Jahr in Deutsch-
land. Das sind durchschnittlich etwa 3.000 
pro Werkstatt. Für einen Absturz reicht ein 
technischer Defekt bei einem einzigen die-
ser 3.000 Hubvorgänge.“ Hinzu kommt, 
dass der Trend zu Internetkäufen auch in der 
Werkstatt zunimmt  – und der Kundenser-
vice für die gekauften Geräte ab: „Ich spre-
che hier gerne von ‚Cash und tschüss’, weil 
die Internethändler das Teil verkaufen, sich 
hinterher aber nicht mehr um den Service 
kümmern. Dann ist die Werkstatt plötzlich 

Kalibrieren/Justieren Eichen Prüfen Warten / Überwachen

Rechtliche 
Grundlage

Straßenverkehrs-Zulassungs-

Ordnung (StVZO)

Mess- und Eichgesetz 
(MessEG)

Grundsätze der Deutsche 
Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) und weitere 
gesetzliche Vorgaben

Keine; allerdings gibt es 
Herstellervorgaben und 
-empfehlungen

Geräte • AU-Gerät (seit 2017)

• Scheinwerfereinstell-
prüfsystem (seit 2018)

• Bremsenprüfstan 
 (seit 2020)

AU-Gerät • Hebezeuge

• Abgasabsauganlage

Unter anderem:

• Hebezeuge

• Klimaservicegeräte

• Reifendienstgeräte

• Achsmessgeräte

• Kompressoren*

Frist • 12 Monate bei AU-Gerät

• 24 Monate bei SEPS & BPS

12 Monate 12 Monate Empfehlung: alle 12 Monate

Überwa-
chung 
durch

Prüforganisationen bei 
Durchführung der Haupt-
untersuchung

Eichamt und Innungen Berufsgenossenschaften und 
Amt für Arbeitssicherheit 
(Angemeldete und unange-
meldete Stichprobenprüfung)

Werkstatt und / oder 
Dienstleister

Bei 
Nicht-
erfüllung

Verlust der HU-Prüffähigkeit Bußgeld; regelmäßig über 
500 Euro

Stilllegung; im Unfall Buß-
geld, bis hin zu Freiheits-
entzug

• Funktionsausfall

• Erhöhung der Stillstandzeit 
in der Werkstatt

• Wertverlust

Art • AU-Gerät: akkred. 
Justierung

• SEPS & BPS: akkred. 
Kalibrierung und 
Stückprüfung

Prüfgasabgleich • Sicherheitsüberprüfung

• Jährliche Gefahrenanalyse 
und Unterweisung der 
Mitarbeitenden durch den 
Betreiber

Sicherheitsüberprüfung und 
allgemeine Wartungs- 
arbeiten (z. B. schmieren)  
je nach Gerät

Durchgeführt 
von

Akkreditierte Unternehmen 
mit Prüfberechtigung laut 
Deutscher Akkreditierungs-
stelle DAkkS (bspw. Matthies, 
TÜV)

Eichamt Sachkundige. Das kann 
theoretisch auch ein Werk-
stattmitarbeiter sein. Dieser 
übernimmt dann allerdings 
auch die Verantwortung für 
die Prüfung.

Werkstatt und / oder 
Dienstleister

Nachweis • QR-Code-Aufkleber am 
Gerät

• Je nach Dienstleister zu-
sätzlich ein Wartungssiegel 
(etwa bei Matthies)

Jahressiegel des Eichamts 
am Gerät

Prüfergebnisse müssen im 
Prüfbuch dokumentiert 
werden

Je nach Dienstleister 
beispielsweise ein Wartungs-
siegel (etwa bei Matthies)

Info Werkstätten sollten das 
Justieren und Kalibrieren als 
eine Dienstleistungseinheit 
vergeben.

Wird ein AU-Gerät justiert 
und kalibriert, muss es auch 
neu geeicht werden. 

Für Werkstätten lohnt es sich, Prüfung und Wartung von 
einem Dienstleister übernehmen zu lassen, der auch die Prüf-
fristen im Blick behält.

*Kompressoren mit ≥ 100 l und 10 bar bedürfen alle fünf 
Jahre einer Sichtprüfung und müssen alle zehn Jahre durch 
eine zugelassene Überwachungsstellen nach BetrSichV (ZÜS) 
überprüft werden.
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allein dafür verantwortlich, beispielsweise 
an der Hebebühne jährlich eine Wartung 
nach Herstellervorgabe durchzuführen und 
alle Ergebnisse ins Prüfbuch einzutragen.“

Warten und warten lassen

Damit es weder zum Un-, noch zum Ausfall 
kommt, empfiehlt Neermann, für Wartungs-
fragen auf einen Dienstleister zu setzen. 
Auch Matthies bietet diesen Service an. Der 
Dienstleister erfasst die Daten aller Geräte 
zentral in einer Gerätemanager-Software und 
garantiert eine pünktliche Wiederholung der 
nötigen Prüfungen, Wartungen und Kalibrie-
rungen – ohne, dass sich die Werkstatt Sor-
gen machen muss, Fristen zu überschreiten. 
Matthies beauftragt beispielsweise nach der 
Justierung des AU-Geräts auch die Eichung 
beim Eichamt. „Einen Dienstleister zu beauf-
tragen, lohnt sich auch für jene Geräte, für 
die es keine Vorgaben gibt“, sagt Neermann. 
„Bestes Beispiel: das Klimaservicegerät. Hier 
empfehlen wir einen jährlichen Check, weil 
mit Pumpe, Filter, Trockner, Waage und le-
ckageanfälligen Schläuchen gleich mehrere 
Fallstricke lauern.“ Bei schlecht gewarteten 
Geräten droht der Ausfall oder der Verlust 
teuren Kältemittels. 

Manche Wartungsarbeit wird die Werkstatt 
aber auch in Zukunft selbst übernehmen 
müssen. „Früher gab es die Sitte, freitag-
nachmittags die Werkstatt durchzufegen 
und nach den Geräten zu schauen“, sagt 
Neermann. „Meiner Meinung nach können 
das gerne wieder mehr Betriebe überneh-
men. Denn mit ein paar Handgriffen kann 
man einfach die Lebensdauer einiger Aus-
rüstungsgegenstände deutlich verlängern.“ 
Dazu gehören: 

      • Hebebühne: Eine rasche Oberflächenpfle-
ge hilft gegen Korrosion. Spindelbühnen 
sollten regelmäßig abgeschmiert werden. 
Einmal die Woche sollte der Fachmann 
die Tragarmarretierung prüfen. 

      • Kompressor: regelmäßig den Kessel ent-
wässern und Nebelöler befüllen. Einmal 
die Woche eine rasche Ölstandskontrolle. 

      • Reifendienstgeräte: regelmäßig den 
Nebelöler befüllen. 

      • Weitere Geräte: rascher optischer Check. 

Wer das alles beherzigt, spart sich einen 
ganz besonderen Termin außerhalb des 
Arbeitsalltags: den bei der Bank, um einen 
Kredit für Ersatzgeräte zu beantragen..

Siegel drauf: Matthies 

übernimmt für seine 

Kunden die regelmäßige 

Wartung und Prüfung 

zahlreicher Werkstatt-

geräte.

Schwarz auf weiß: Die 

stichfeste Dokumenta-

tion ist einer der Vorteile, 

wenn man die Wartung 

seiner Geräte an einen 

Dienstleister abgibt. 

Doppel-Check: Das 

AU-Gerät wird nicht nur 

von einem befähigten 

Unternehmen wie Matt-

hies justiert und kalibriert 

(QR-Code), sondern 

hinterher zusätzlich vom 

Eichamt geprüft (Eich-

siegel).

Cool bleiben: Das 

Klimaservicegerät ist 

besonders ausfallgefähr-

det. Eine regelmäßige 

Wartung und Justierung 

tut not.

Auch außerhalb der 

Prüffristen: Tritt ein Pro-

blem mit der Werkstatt-

ausrüstung auf, kann der 

Kfz-Profi die Matthies-

Hotline anrufen und hat 

sofort einen Techniker 

an der Leitung, der 

Zugriff auf alle nötigen 

Gerätedaten hat. Viele 

Probleme lassen sich per 

Fernwartung lösen.

JA! 
Schnelle Hilfe. 
Wenn alle Bühnen besetzt sind.

Das komplette Programm finden Sie unter: 
www.matthies.de

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

Scheren-Hebebühne JMP Fox 2500 mobil.
Fahrbar. Im Freien oder unter Dach.

 - Tragfähigkeit: 2.500 kg
 - Zur Aufnahme von Pkw
 - Mobiler Einsatz – keine Installationsarbeiten 
notwendig

 - Elektrohydraulischer Antrieb
 - Universell einsetzbar
 - Ideal für Reifendienst, Fahrzeugaufbereitung 
und Lackiervorbereitung

 - Verlängerung der Aufnahmen durch  
arretierbare Auffahrklappen

 - Inklusive Mobil-Set und vier Gummiauflagen
 - Farbton: RAL 7016 (grau) 

JM-Nr. 674 01 28                          € 2.390,00

JM-Finanzierung        € 53,78 mtl.  
(48 Monate)

Benötigen Sie mehr Informationen oder haben Sie noch technische Fragen?
Dann rufen Sie einfach Dirk Trojahn unter Tel. (0 40) 2 37 21-630 an.
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Vor Ort bei Ehlers Kfz-Technik e.K.

Wenn einer eine 
Reise tut …
 … stehen die Chancen nicht schlecht, dass er vorher bei  
 Ehlers Kfz-Technik e.K. vorbeigeschaut hat. In den vergangenen  
 Jahren ist das Lamstedter Unternehmen zu einem der größten  
 Reisemobil-Spezialisten Norddeutschlands gewachsen. 

Der Wohnmobilist fährt gerne – für guten 
Service auch schon mal 300 Kilometer. Die 
Kunden kommen mittlerweile nicht mehr 
nur aus Norddeutschland, sondern auch 
aus Dänemark, Schweden und Norwegen. 
Die langen Anreisen haben aber auch einen 
weiteren Grund: die Besonderheiten des Ga-
rantiegeschäfts im Wohnmobil-Markt. Wäh-
rend der Mercedes-Kunde mit seinem neuen 
Fahrzeug für Garantiearbeiten deutschland-
weit problemlos zu jeder anderen Mercedes-
Werkstatt fahren kann, wird der Wohnmo-
bilkäufer von anderen Händlern regelmäßig 
abgewiesen – auch, wenn diese ebenfalls 

die Kundenmarke vertreiben. Der Grund: 
Die Wohnmobilbetriebe bekommen für Ga-
rantiearbeiten nur 50 Prozent des Verrech-
nungssatzes erstattet – Service wird so ge-
legentlich sogar zum Verlustgeschäft. Dafür 
binden die Werkstätten ihre Kunden umso 
länger: Wer in den Genuss der Dichtigkeits-
garantie über zehn Jahre kommen will, muss 
eben auch jährlich zum Check in die Werk-
statt seines Vertrauens fahren.

Was gleich sei beim Wohnmobil-Service im 
Vergleich zu Arbeiten am Pkw? „Nur die AV-
Sätze. Der Rest ist unterschiedlich“, sagt der 

52-jährige Chef augenzwinkernd. Während 
es beim Pkw viele Standardaufgaben gäbe, 
sei jede Arbeit am Wohnmobil einzigartig: 
„Elektroarbeiten müssen wir manchmal 
komplett ohne Schaltpläne machen. Manch-
mal haben wir auch Pläne, nur um festzu-
stellen, dass sie komplett veraltet sind. Bei 
keinen zwei Fahrzeugen sitzen die Schweiß-
nähte an der gleichen Stelle. Und eine Er-
satzteillieferung dauert schon mal acht, 
neun Monate. All das muss man auch dem 
Kunden klarmachen. Der erwartet dennoch 
Spaltmaße wie bei einem VW Golf, der au-
tomatisiert zusammengebaut monatlich zig 

Wohnmobile – so weit das Auge reicht: 

Mehr als 180 Fahrzeuge bietet Ehlers 

Kfz-Technik zum Verkauf an, 35 zusätzliche 

zur Vermietung.

180
Tausend Mal vom Fließband rollt.“ Die Arbeit 
am Fahrzeug sei anstrengend – aber auch 
spannend. „Wer die Herausforderung im Ar-
beitsalltag sucht, der kann mit dem Wohn-
mobil-Service wirklich viel Freude haben. Da 
muss man mit Leidenschaft rangehen.“

Gesund durch die Krise

Das Unternehmen ist vorsichtig ins Wohn-
mobilgeschäft gestartet – mit nichts, außer 
einer passenden Hebebühne und eben der 
nötigen Leidenschaft: „Wir haben schnell 
gemerkt, dass wir damit nur die allernö-
tigsten Service-Aufträge erledigen können. 
Deshalb haben wir schnell aufgerüstet. Will 
man das Wohnmobilgeschäft richtig betrei-
ben, kann man es nicht nebenher machen“, 
sagt der Inhaber. Beim Aufrüsten geht es 
zunächst gar nicht so sehr um die Werk-
stattausrüstung: Neben Hebebühne, Fahr-

gestellen und einer passenden Halle sind die 
Investitionskosten überschaubar. Das große 
Thema ist: eine Mannschaft mit dem nöti-
gen Know-how aufzubauen. Bei Ehlers Kfz-
Technik setzt man dabei am liebsten auf den 
selbst ausgebildeten Nachwuchs. Mecha-

troniker und Wohnmobiltechniker müssen 
mit Spezialschulungen fitgehalten werden. 
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen 
eine eigene Polsterei, Schneiderei und Tisch-
lerei. Die Mitarbeiterstruktur ist anders als 
im klassischen Kfz-Betrieb: Die angestellten 
Elektriker kommen aus der Haustechnik, 
ebenso der Heizungsbauer. 

Bei der Unfallinstandsetzung sind oft GFK-
Arbeiten nötig. Darum kümmert sich bei 
Ehlers Kfz-Technik ein Bootsbauer. Mit die-
sem Team kann das Unternehmen auch auf 
jeden Individualisierungswunsch eingehen. 
Mittlerweile setzen beispielsweise auch im-
mer mehr Menschen mit Behinderung auf 
Urlaub im Wohnmobil. Für den behinderten-
gerechten Umbau arbeitet das Unterneh-
men mit einer Planerin zusammen, die als 
Rollstuhlfahrerin die Bedürfnisse der Kund-
schaft aus dem eigenen Alltag kennt. Rund 

Gute Laune auch unter der Maske: Das Team von Ehlers Kfz-Technik e.K. kommt auch wirtschaftlich gesund durch die Krise.

P latz für mehr als 200 Familien, sofort 
einzugsbereit – selbst Großstädte 
wie München, Hamburg und Berlin 

brauchen Monate, um so viel Wohnraum 
bereitzustellen. Ehlers Kfz-Technik in Lam-
stedt, zwischen Stade und Bremerhaven ge-
legen, bietet seinen Kunden genau das an: 
in Form von Reisemobilen. Auf fünf Hektar 
finden Reisemobilisten eine breite Auswahl 
an Fahrzeugen, vom jungen Gebrauchten 
für 30.000 Euro bis hin zum Oberklasse-
Wohnmobil für 200.000 Euro Basispreis – 
Individualisierungen nicht einberechnet. 

Dieses norddeutsche Reisemobil-Imperium 
hat Inhaber Hans-Wilhelm Ehlers in den ver-

gangenen mehr als 20 Jahren aufgebaut. 
Wobei: Das ist nicht ganz korrekt, denn 
angefangen hat 1998 alles mit klassischem 
Pkw-Verkauf und -Service. Weil immer mehr 
Unternehmen aus der Region ihre Fahrzeu-
ge für Servicearbeiten in seine Werkstatt 
gebracht haben, wurde der Betrieb um eine 
Halle für Nutzfahrzeuge erweitert. „Dann 
haben wir schnell gemerkt: Die Firmen brin-
gen ihre Fahrzeuge immer nur freitags und 
samstags vorbei. Montags bis donnerstags 
stand unsere 7,5-Tonnen-Hebebühne leer“, 
erinnert sich der Inhaber. „Ich war damals 
selbst viel mit dem Wohnmobil unterwegs 
und dachte: Wir könnten Wohnmobilservice 
als Lückenfüller anbieten.“ Aus jenem Lü-

ckenfüller wurde rasch das Hauptgeschäft. 
2004 ist das Unternehmen auch in den 
Wohnmobilhandel eingestiegen, der Fokus 
liegt aber weiterhin auf dem Service. Heu-
te bietet Ehlers Kfz-Technik 180 Fahrzeuge 
zum Verkauf und 35 zur Vermietung an. Im 
Schnitt stehen 15 Fahrzeuge für Service-
arbeiten auf dem Hof.

Eine eigene Welt

Während Pkw-Händler und -Werkstätten 
den Großteil ihrer Kunden im Umkreis von 
25 bis 30 Kilometer um ihren Schornstein 
herum finden, kommt bei dem Reisemobil-
spezialisten locker hinten eine Null dazu: 
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ums Thema Wohnmobil beschäftigt Ehlers 
Kfz-Technik heute mehr als 30 Mitarbeiter. 
Hinzu kommen rund 20 Mitarbeitende aus 
dem Pkw-Service, der Geschäftsführung 
und der Buchhaltung. 

Markt in Bewegung

Wer so ein großes Team beschäftigt, trägt 
auch eine besondere Verantwortung. Zu Be-
ginn der Corona-Krise musste der Inhaber 
deshalb die Weichen stellen, um den Reise-
mobilservice gesund durch die schwierigen 
Monate zu bekommen: „Der Wohnmobil-
markt ändert sich ohnehin ständig: Es gibt 
besonders starke Jahre und dann wiederum 
Jahre, in denen die Kunden lieber in den 
Urlaub fliegen. Die Krise hat dieses Jahr 
alles auf den Kopf gestellt – allerdings so, 
dass wir glücklicherweise das meiste kom-
pensieren konnten: Die Vermietungen sind 
beispielsweise fast komplett eingebrochen 
in den vergangenen Monaten. 

Vorausschauend

Dafür sind die Verkaufszahlen deutlich nach 
oben gegangen. Unterm Strich können wir 
trotz Corona von einem erfolgreichen Jahr 
sprechen.“ Was sich nun jedoch schwie-
riger gestaltet als sonst, ist die Zukunfts-
prognose: Inhaber Ehlers schätzt, dass die 
Verkaufszahlen in den kommenden vier bis 
fünf Jahren sinken werden. Investiert hat er 
dennoch: „Ich muss heute schon für 2022 
Fahrzeuge bestellen – ohne den genauen 
Preis zu kennen und ohne zu wissen, wie 
die Nachfrage aussehen wird. Das ist ein 
Risiko, welches das Geschäft mit Wohnmo-
bilen einfach mit sich bringt. Viele Betriebe 
schätzen das anfangs falsch ein.“ 

Immer was zu tun

Ein weiteres Missverständnis: dass der 
Wohnmobil-Service ein Saisongeschäft sei. 
„Es gibt immer etwas zu tun: Im Schnitt ste-
hen die Wohnmobile zwei bis drei Monate 
für die Wartung bei uns. Das heißt, dass 
schon ab Februar die Werkstatt ausgelas-
tet ist, weil die Kunden immer öfter schon 
im Frühling mit ihren Fahrzeugen losfahren 

Tiny houses als zweites Standbein? Nein, bei Ehlers Kfz-Technik arbeitet ein Großteil der 

Angestellten aus Buchhaltung, Verkauf und Vermietung in flexiblen Büromodulen. 

Wie beim Wohnmobil gilt: Innen sind die Module wahre Raumwunder.

Stark und platzsparend: Der Betrieb setzt 

unter anderem auf eine flexibel nutzbare 

Hebebühne im Freien.

Volle Auslastung: Von Februar bis Okto-

ber ist die Werkstatt mit Servicearbeiten 

ausgelastet. Hinzu kommt eine zweite 

Halle, in der beispielsweise Tischlerarbeiten 

stattfinden.

Aufs richtige Team setzen: Ohne gute Tischler in der Mannschaft geht beim 

Wohnmobilservice nichts. 

Digital ist Trumpf: Auf großen Displays können die Mitarbeiter die Service- 

und Abholpläne einsehen.

Übernachtung vor Ort: Kunden können kostengünstig auf einem eigenen 

kleinen Campingplatz in Werkstattnähe übernachten.

„Der Wohnmobil-Markt 
ist sehr speziell. Wer 
gut verkaufen will,  
muss vor allem guten 
Service anbieten.“
 

Hans-Wilhelm Ehlers, 

Inhaber von Ehlers Kfz-Technik e.K.

wollen. Im Sommer ist vor allem die Nach-
frage nach Mietfahrzeugen hoch. Das zieht 
sich bis in den Herbst. Dann kommen auch 
schon die ersten Reiserückkehrer in die 
Werkstatt. 

Außerdem finden im Herbst auch viele 
Reisemessen statt, auf denen man sich als 
engagierter Betrieb zeigen sollte. Zum Jah-
resende kommen dann die Schnäppchenjä-
ger. Nur der Dezember und Januar sind ein 
wenig ruhiger“, sagt Hans-Wilhelm Ehlers. 
Etwas Ruhe hat sich der Betrieb dann auch 
redlich verdient: Immerhin will man auch 
im nächsten Jahr mit ausreichend Elan los-
legen  – es gilt nämlich auch dann wieder, 
für die Kunden Wohnraum und Reisetraum 
individuell miteinander zu verbinden..
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Mythos

Mythos: „Ein Kostenvoranschlag darf nichts kosten.“

Prof. Dr. Hopp sagt dazu: „Je nachdem.“

aAnwälte der Kanzlei Wandscher & Partner klären auf.  

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

wie viel Wahrheit in juristischen Mythen steckt.

Ob es Geld für einen Kostenvoranschlag gibt, hängt ganz vom vorliegenden Fall ab.

Grundsätzlich: § 632 III BGB besagt ganz klar, dass der Kostenvoranschlag im 

Zweifel umsonst ist. Heißt: Wenn die Werkstatt nicht nachweisbar – also besten-

falls schriftlich – mit dem Kunden ein Entgelt für den KVA vereinbart, arbeitet sie 

umsonst. Auf www.autorecht-einzigartig.de findet die Werkstatt ein passendes 

Formular für den Kunden (Formulare – Nebenleistungsauftrag) und direkt darunter 

die dazugehörige Preisliste zum Aushängen.

Kasko: Der Versicherer zahlt nur das, was im Versicherungsvertrag steht, nämlich 

den Fahrzeugschaden und gelegentlich noch ein, zwei Tage Mietwagenkosten – 

sonst nichts. Nun muss der Kaskokunde seinem Versicherer die Möglichkeit ge-

ben, das Fahrzeug zu besichtigen. Weil der Versicherer gar nicht genügend eigene 

Sachverständige hat, bittet er die Werkstatt um Fotos und einen KVA. Die meisten 

Betriebe helfen brav – und kriegen nichts dafür. Der Versicherer freut sich. Beauf-

tragt der Kunde die Werkstatt, freut sich die Versicherung ebenfalls: Denn der 

KVA gehört nicht zum Fahrzeugschaden und ist demnach nicht mitversichert. 

Damit sich auch die Werkstatt mal freut, gibt es auf www.autorecht-einzigartig.

de ein passendes Formular nebst erklärendem Podcast (unter Formulare – Kasko – 

KVA). Bekommt der Versicherer den Schrieb, zahlt er entweder oder schickt einen 

eigenen Sachverständigen. Wenn er denn zufällig mal einen auftreiben kann.

Haftpflicht: Noch immer behaupten Versicherer regelmäßig, die KVA-Kosten 

seien auf die Reparaturkosten anzurechnen. Das ist einfach nur falsch. Deshalb: 

einfach klagen, gewinnen – und sich noch mal freuen. 

Serie: Hopp hilft

Kein Witz!
Bei der Reparatur sollte sich die Werkstatt  
immer genauestens an die Vorgaben aus  
dem Sachverständigen-Gutachten halten.  
Das kommt ihr auch dann zugute, wenn  
mal etwas mächtig schiefläuft.

N eulich hat der Autor dieses Textes 
im Gespräch mit einem Werkstatt-
inhaber folgenden Spruch gehört:

„Früher habe ich Autogrammkarten evan-
gelischer Päpste gesammelt. Das war nicht 
so erfolgreich. Deshalb habe ich angefan-
gen, eine Sammlung ungekürzter Haft-
pflicht-Rechnungen aufzubauen. Was soll 
ich sagen? Heute sammle ich wieder die Au-
togrammkarten.“ Zugegeben, der Sprüche-
klopfer hat in seinem Witz einen konkreten 
Versicherernamen genannt, den wir lieber 
mal weggelassen haben. Die meisten Betrie-
be wissen wohl, wer gemeint ist. Bei all der 
Häme müssen wir an dieser Stelle aber auch 
einmal festhalten, dass Versicherer natürlich 
ein Recht haben, Rechnungsbeträge zu hin-
terfragen – und dass sie gelegentlich sogar 
zu Recht kürzen. Meist ist der Fall allerdings 
etwas komplizierter.

Zug um Zug

Regelmäßig kommt es vor, dass ein Ver-
sicherer eine Haftpflicht-Rechnung kürzt, 

weil ein Sachverständiger oder eine Werk-
statt scheinbar etwas falsch gemacht hat. 
„So eine Kürzung ist nicht in Ordnung, weil 
der Geschädigte ja nichts für den Fehler 
des Sachverständigen oder der Werkstatt 
kann. Es heißt ganz klar: Das Werkstattri-
siko trägt der Schädiger – und eben nicht 
der Geschädigte“, erklärt Kai Ullrick Hopp, 
Rechtsanwalt bei der Kanzlei Wandscher & 
Partner. „Genau mit dieser Argumentation 
gewinnt man solche Streitigkeiten üblicher-
weise – und bekommt die Kürzung erst mal 
vom Tisch.“ 

„Sobald der Haftpflichtschaden über 
1.000 Euro liegt, sollte die Werkstatt ein 
Sachverständigen-Gutachten einholen.“

Prof. Dr. Kai Ullrick Hopp,  

Rechtsanwalt bei der Kanzlei Wandscher & Partner

Gelegentlich endet das juristische Tauziehen 
an dieser Stelle – aber nicht immer: Denn 
der Versicherer möchte auch nicht für etwas 
zahlen, das er nicht vergeigt hat. Deshalb 
kann er im Haftpflichtprozess verlangen, 
dass der Geschädigte ihm die Schaden-
ersatzansprüche abtritt, die er vermeintlich 
gegen seine Werkstatt aus einer fehlerhaf-
ten Reparatur hat. Das Gericht kann gar 
nicht anders als zustimmen. Geht es etwa 
um einen Fehler in Höhe von 500 Euro, lau-
tet ein Urteil in so einem Haftpflichtfall üb-
licherweise so:

Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 
500 Euro Zug um Zug gegen Abtretung der 
Schadenersatzansprüche aus der Rechnung 
gegen die Werkstatt Mustermann zu zahlen. 

Wie auf dem Papier

Im nächsten Schritt klagt der Versicherer 
nun direkt gegen die Werkstatt. Hat sie tat-
sächlich einen grob fahrlässigen Fehler be-
gangen, muss sie dafür auch geradestehen. 
Nur: Was, wenn sie genau nach Vorgaben 
des Sachverständigen gearbeitet hat und 
es deshalb zu dem Fehler kam? „Das Amts-
gericht Augsburg hat im März dieses Jahres 
genau in so einem Fall entschieden – und 
die Klage des Versicherers abgelehnt“, sagt 
Hopp. „Entscheidend war, dass die Werk-
statt genau nach Sachverständigen-Vorga-
be repariert hat. Mein Tipp lautet deshalb: 
Sobald der Haftpflichtschaden über 1.000 
Euro liegt, sollte die Werkstatt immer ein 
Sachverständigen-Gutachten einholen. Da-
nach gilt es, genau so zu arbeiten und ab-
zurechnen, wie vom Sachverständigen be-
schrieben. Im besten Fall dokumentiert die 
Werkstatt zusätzlich alle Schritte schriftlich.“

Übrigens: Wer meint, dass der Versicherer 
nun einfach gegen den Sachverständigen 
klagen könnte, irrt sich: Denn die Schaden-
ersatzansprüche hat in diesem Fall noch 
immer der Geschädigte – und der muss sie 
nun aber nicht mehr abtreten. Kein Witz: In 
diesem Fall geht der Versicherer tatsächlich 
mal leer aus..
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Vier Mal „Sehr gut“ beim TÜV-Test: Auto-Service Röske

Objektiver 
Gradmesser
100 Prozent, 100 Prozent, 98 Prozent und 100 Prozent: 
Auto-Service Röske aus Stockelsdorf hat auch beim vierten 
TÜV-Test ein „Sehr gut“ abgeräumt. Das Geheimrezept: Service 
nach Herstellervorgaben – und ein perfekt eingespieltes Team.

H ut ab! Vier Mal in Folge den Werk-
statt-Test durch den TÜV mit „Sehr 
gut“ zu bestehen, das ist schon eine 

außergewöhnliche Leistung. Oder? „Eigent-
lich nicht“, sagt Olaf Röske, Inhaber von 
Auto-Service Röske, „wer sich strikt an die 
aktuellen Herstellervorgaben richtet, muss ei-
nen Werkstatt-Test nicht fürchten. Im Grund 
lässt sich jeder am Fahrzeug versteckte Feh-
ler finden, wenn man die Checklisten nur 
gewissenhaft durcharbeitet.“ Bei Röske lief 
das bisher reibungslos, weil für das Team alle 
Arbeitsschritte zur Routine geworden sind.

Die ersten beiden TÜV-Tests fanden 2015 
und 2017 statt. Die Kunden kannte Inhaber 
Olaf Röske nicht. Es spielte auch keine Rolle: 
„Es hat in allen Fällen eigentlich nichts dar-
auf hingedeutet, dass es sich um Werkstatt-
Tests handelt. Aber selbst, wenn wir etwas 
geahnt hätten, hätten wir nichts anders ge-
macht.“ Der Prozess im Familienbetrieb lief 

wie immer: freundlicher Telefonkontakt, 
Aufnahme der Kundendaten, Terminab-
sprache. Das Wichtigste beim Werkstatt-
test: die Fehlersuche. „Wer eine Inspektion 
nach Herstellervorgaben anbietet, muss die-
se Vorgaben auch erfüllen. Für uns ist das 
selbstverständlich“, so Röske.

Ein eingespieltes Team

Die Testergebnisse hat Röske in seiner Werk-
statt aufgehängt – und wird darauf von sei-
nen Kunden angesprochen. „Da sind wir 
schon sehr stolz drauf. Das haben wir natür-
lich vor allem dem Team zu verdanken, das 
immer mitzieht.“ Wenn Röske über seine 
Mitarbeiter spricht, hört man, dass es eine 
besondere Verbundenheit zwischen allen 
gibt. „Ich kann mich auf meine Mannschaft 
voll verlassen. Der Werkstatt-Test ist für uns 
ein objektiver Gradmesser unserer Leistung 
gegenüber dem Kunden. Das sollte jeder 

Betrieb regelmäßig durchführen lassen“, so 
Röske.

Nah am Kunden

Prima Service und fast vier Mal 100 Pro-
zent im Test sind schön und gut, aber ohne 
zahlreiche und treue Kunden bringt das al-
les nichts. Röskes Werkstatt sitzt in einem 
kleinen Gewerbegebiet in der Nähe von Lü-
beck, in dem sich weitere Kfz-Werkstätten 
angesiedelt haben. In so einem Umfeld muss 
man sich erst mal behaupten. Die Firma Rös-
ke macht das mit Qualität, auch in der Kun-
denbeziehung. „Kunden sind bei uns keine 
Nummer, wie bei so mancher Vertragswerk-
statt“, sagt Brigitte Röske, die im Betrieb die 
Büroarbeiten managt. „Ich kenne bei jedem 
einzelnen Kunden die Geschichte und weiß 
wie sie ticken. Darauf muss man eingehen – 
und die Kunden zahlen uns das mit Vertrau-
en in unsere Arbeit zurück.“.

Fo
to

s:
 R

ös
ke

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

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN
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!Die nächste Ausgabe erscheint Anfang September 2021.

Liebermanns Werkstattwelt

Zitat der Ausgabe

„Bei sicherheitsrelevanten 
Geräten sollten Werkstätten 
die Prüffristen auf jeden Fall 
einhalten.“
 

Dirk Neermann, Verkaufshausleiter

Werkstatt-Dienst bei Matthies (S. 58)

Vorsorgen ist besser 

Die Absicherung der Familie und des eigenen Betriebs ist eine wichtige Auf-

gabe für jeden Unternehmer. Mit unserem Partner der JURA DIREKT GmbH 

erhalten ATR-Konzeptbetriebe eine individuelle Gesamtvollmacht (Unterneh-

mervollmacht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung) 

in nur 90 Minuten – ohne Besuch beim Notar.

JURA DIREKT mit Sitz in Nürnberg ist ein juristischer Dienstleister, der Kfz-Betrie-

be in Kooperation mit spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien einerseits bei der 

Erstellung rechtssicherer Vorsorgedokumente unterstützt und andererseits einen 

umfassenden Service mit derzeit 15 Bausteinen bietet. Besonders zu nennen 

sind eine aktive 24/7-Notfallunterstützung, Aktualisierungsservice bei Gesetzes-

änderungen und Durchsetzungsbegleitung durch die Anwaltskanzleien. 

Die Absicherung läuft bei JURA DIREKT über Festpreise. So kostet eine Unter-

nehmervollmacht zum Beispiel pro Person 249 Euro. Rechtsanwälte haben 

dafür Marktpreise von 300 bis 800 Euro, Notare von 300 bis 1.300 Euro. 

Mehr Informationen, direkte Ansprechpartner und ein Video über die Dienst-

leistung finden die ATR-Konzeptpartner im Extranet. 

Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Ozongenerator von Waeco (Seite 16). Lösungswort bis 

zum 31. Juli 2021 an: blinklicht-gewinn@cc-stuttgart.de, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel blinklicht 4-2020: 

Hab’ nen Wagen voll beladen – direkt in die Werkstatt hingestellt bekommen. Tja, mitmachen beim blinklicht-

Gewinnspiel lohnt sich. Der glückliche Gewinner des Werkstattwagens P10 mit einem 397-teiligen Werkzeug-

satz von KS Tools ist der Kfz-Meisterbetrieb Ismet Es aus Mönchengladbach. Auf dem Bild von links nach rechts: 

Ruth Gregorym, Mustafa Kepeklim, Annika Schoenmackers, Nevzat Arslan, Ismet Es und Cihan Es. 
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Profi tieren auch Sie von unserem einzigartigen 
Gesamtpaket im Bereich Thermomanagement!

Bei MAHLE stehen stets die Bedürfnisse unserer Kunden im 

Vordergrund. Deshalb haben wir für Sie ein einzigartiges Gesamt- 

paket geschnürt, von dem Sie jeden Tag aufs Neue profitieren 

können! Da wir auch im Bereich Fahrzeugklimatisierung und 

Motorkühlung einer der weltweit führenden Erstausrüster sind, 

geben wir diesen Wissensvorsprung gerne an Sie weiter. So 

haben Sie in unserem umfassenden Sortiment häufig die Wahl 

zwischen der PREMIUM LINE in OE-Qualität oder Produkten in 

guter Matching-Qualität zum günstigen Preis. In Kombination mit 

unseren innovativen Service- und Diagnosegeräten, unserem 

technischen Service sowie unserer umfassenden Verkaufsunter-

stützung sind Sie optimal für Arbeiten an Verbrennern, Hybrid- und 

Elektroantrieben oder der Brennstoffzellen-Technik gerüstet. 

mahle-aftermarket.com

Your best 
choice!
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