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Schlüssel zum Wagen, Schlüssel zum Erfolg
Heute schon an den Kunden von morgen arbeiten: Der Handel mit neuen und jungen Autos ist dafür
eine gute Basis. Es gibt eine Reihe von professionellen Anbietern, die den Einstieg in dieses Geschäftsfeld
erleichtern und unterstützen. S. 26
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Seit Jahrzehnten Markenöl made in Germany!

rüher war nicht alles besser. Wenn man das aber auf das Kfz-Reparaturgewerbe bezieht, war früher zumindest vieles einfacher. Ich weiß das aus eigener
Erfahrung aus meiner Lehrzeit als Kfz-Mechaniker. Scheinwerfer haben wir
ausgebaut, eingebaut und eingestellt, Anhängerkupplungen anmontiert und elektrifiziert. Alles kein Problem. Heute sieht das anders aus. Bei modernen Autos – egal
von welcher Marke – verbauen die Fahrzeughersteller Teile und Komponenten,
die angelernt und authentifiziert werden müssen. So wird etwa beim Freischalten
einer ersetzten Fahrzeugkomponente oder Zusatzfunktion ein auf die Fahrzeugidentitätsnummer (VIN) bezogener Code des Fahrzeugherstellers benötigt. Das gibt
es bei Radarköpfen, LED-Scheinwerfern oder auch Schlüsseln. Das hat alles teilweise seine Richtigkeit, denn durch die Vernetzung muss sichergestellt sein, dass etwa
bei Fahrerassistenzsystemen der richtige Sensor verbaut wird, damit das System auch
einwandfrei funktioniert. Safety first. Und, das dürfen wir nicht vergessen, schiebt dieses
Vorgehen Komponenten- und auch Auto-Diebstahl einen Riegel vor. Das heißt häufig für Mehrmarkenwerkstätten: einfach ein Teil beim Großhändler kaufen und einbauen, ist nicht mehr.
Die Fahrt zur Vertragswerkstatt ist vorprogrammiert. Dank unserer starken und innovativen
Diagnosegerätehersteller kommen jetzt Lösungen auf den Markt, die dem Mechatroniker die
Arbeit abnehmen, wenn es mal mit Bordmitteln nicht weitergeht oder die Recherche in den
entsprechenden OE-Portalen zu umständlich und zeitraubend ist. Remote-Diagnose heißt das
Zauberwort. Wie das funktioniert, haben wir uns bei Auto-Service Volp im hessischen Mücke/
Ober-Ohmen angeschaut. Den Bericht können Sie ab Seite 48 lesen.

Seit Jahrzehnten verbinden Menschen die Marke LIQUI MOLY mit hochwertigen Motorölen, Additiven, Fahrzeugpflege-, Service-, Klebe- und
Dichtprodukten. Regelmäßig wählen uns die Leser der führenden Automagazine zu Deutschlands bester Schmierstoffmarke. Wir sind nicht
nur Hersteller und Lieferant, sondern Ihr langfristiger Partner. Rund
um unsere hochwertigen Produkte haben wir vielfältige Dienstleistungskonzepte entwickelt.

Seit Jahrzehnten Partner
der Kfz-Meisterwerkstätten!
Mit uns und unseren ausgeklügelten Werkstattkonzepten
haben Sie einen kompetenten Partner an Ihrer Seite.
Neben apparativen Ausrüstungen und Werbematerialien
unterstützen wir Sie auch beim Betrieb Ihrer Werkstatt.
Immer mehr gesetzliche Vorschriften erschweren die
tägliche Arbeit. Mit LIQUI MOLY Arbeitsschutz PLUS+
helfen wir Ihnen, alle Hürden ohne Probleme zu nehmen.

Wie steht es um die Sicherheit in Ihrem Betrieb?

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

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

5. Werden Gefahrstoffe gem. TRGS 510 ordnungsgemäß gelagert?

JA

NEIN

6. Werden ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelmäßig geprüft?

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

unterwiesen?

3. Sind Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe und technische Geräte vorhanden?
4. Wird ein aktuelles Gefahrstoffkataster über die im Betrieb befindlichen
Gefahrstoffe geführt?

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?

Sie mussten mehrere Fragen mit „NEIN“ beantworten?
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.

Kümmern Sie sich um Ihr Kerngeschäft. Wir erledigen den Rest.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Arbeitsschutz-Hotline unter 0731 1420-325 oder per Mail an

arbeitsschutz@liqui-moly.de

Unser Titelthema beschäftigt sich mit dem Fahrzeughandel. Viele Mehrmarkenwerkstätten trauen sich noch nicht, dieses Geschäftsfeld intensiv zu bearbeiten. Doch steckt darin ein enormes
Potenzial, nicht nur, um neue Kunden zu gewinnen, sondern auch die Stammkundschaft beim
Kauf eines jungen Gebrauchten oder Neuwagens zu unterstützen und somit an den Betrieb zu
binden. Professionelle Lösungen für den Neuwagenhandel gibt es, mit einem Komplettpaket aus
Leasing-, Finanzierungs- und Versicherungsleistungen. Wir haben eine Mehrmarkenwerkstatt besucht, die den Autohandel erfolgreich als Gemeinschaftsprojekt betreibt. Mehr dazu ab Seite 36.
Wir alle lieben Autos: die einen die Elektrik, die anderen die Elektronik, wieder andere das klassische Schrauben. Eine Quereinsteigerin in unsere Branche ist Steffi Kopf. Die gelernte Redakteurin und Marketingfachfrau hat ihren Job an den Nagel gehängt und sich auf das Aufarbeiten von Young- und Oldtimern spezialisiert. Die Geschichte können Sie auf Seite 62 nachlesen.
Viel Spaß beim Lesen!
Henning Kaeß

www.liqui-moly.com

1. Existiert eine Gefährdungsbeurteilung?

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

Eine lohnende Zielgruppe
sind Leute ab den Vierzigern. Die kaufen gerne
lokal und haben auch
genügend Geld für ein
Neufahrzeug.
aTitelthema
Fahrzeughandel ab Seite 26
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Blickfang – das Foto der Ausgabe
aZu den Sternen: extraterrestrische Mobilität

Foto: BLEND3 – Frank Grätz

Der Weltraum fasziniert nach wie vor Jung und Alt. Das Verkehrsmuseum Dresden hat sich vom „Raumfahrt-Fieber“ anstecken lassen
und sich der extraterrestrischen Mobilität zugewandt. So entstand die
Ausstellung „Zu den Sternen – Abenteuer Raumfahrt“, die noch bis
zum 7. November 2021 zu sehen ist. Zahlreiche Exponate wie ein riesiger Eisenmeteorit, der Satellit Sputnik 1, ein begehbares Cockpit der
Mond-Landefähre von Neil Armstrong und Buzz Aldrin (jeweils Repliken) sowie Alltagsgegenstände von Astronauten wie „Space Food“
(Weltraum-Essen), Trockenshampoo und FäkaIienbeutel machen die
Faszination Raumfahrt spür- und erlebbar. Besucher sind eingeladen,
im Mond-Rover (Nachbau) der letzten bemannten Mondmission Apollo-17 virtuell über den Mond zu fahren, beim Anblick der fantastischen Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble in die Tiefen des
Alls abzutauchen und physikalische Experimente zu unternehmen.
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Foto: Korinth & Cie.

Kommentar

Wege
durch den
FördermittelDschungel

Selbstbestimmt
mit Vollmachten

M

utter hol die Kinder rein, die Berater kommen. Aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich, dass
Unternehmensberatungen der Ruf vorauseilt, wenig Verständnis und Kenntnis von
den Anforderungen kleiner Unternehmen
zu haben. Oft meint man, dass Berater nur
damit beschäftigt sind, hochtrabende Konzepte zu entwickeln, die keiner versteht, um
am Ende einen Bericht zu schreiben, in dem
steht, dass das Unternehmen Kosten sparen
muss. Ich glaube, dass die meisten dieser
Vorurteile auf Vermutungen basieren.
Ich kann da aber nur für unser Unternehmen sprechen. Für uns ist Beratung zum
Beispiel der Wegweiser für Kfz-Werkstätten
durch den Fördermittel-Dschungel und zur
richtigen Finanzierung. Nach wie vor haben
viele Betriebe nicht auf dem Zettel, dass
Deutschland sehr vielfältig Gründer fördert,
also kleine und mittelständische Unternehmen. Allerdings ist das Fördermittel-Angebot ziemlich unübersichtlich und zumeist
von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Für viele Unternehmer, die im Tagesgeschäft eingespannt sind, ist es nahezu
unmöglich, an die Fördermittel zu kommen.
Daher sollten diese Hilfe in Anspruch nehmen, ohne die Angst im Nacken, dass das
Honorar die Fördermittel auffrisst. Wir sind
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gelistet. Dadurch kann
nahezu jeder Unternehmer einen Zuschuss
in Höhe von 50 Prozent bis 80 Prozent auf
die Beratungskosten erhalten.
Im Mittelpunkt der Finanzierung steht fast
immer eine Bank. Das liegt daran, dass zum
Beispiel für KFW-Fördermittel das Hausbank-Prinzip gilt. Das bedeutet, dass diese
Fördermittel nur über eine Bank beantragt
werden können. Und hier kommt der erste
Stolperstein ins Spiel: Zur Beantragung sind

a3 Fragen an Horst Loy,
Regionsverantwortlicher bei JURA DIREKT

Foto: Jura Direkt
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sDaniel Helberg, Key Account Manager Partnergeschäft bei der
Unternehmensberatung Korinth & Cie.

in der Regel ein Business- und ein Finanzplan notwendig. Lediglich Fördermittel zur
energetischen Verbesserung und zum Klimaschutz sind in der Regel ohne Businessund Finanzplan beantragbar. Doch welche
Kfz-Werkstatt mit Fördermittelanspruch hat
solche Pläne in der Schublade?
Grundsätzlich gibt es vier Fördermittel-Säulen, die für Kfz-Werkstätten relevant sind:
Das ist zum einen das Darlehen, also Fremdkapital. Die KFW fördert zum Beispiel mit
zinsvergünstigten Darlehen, die tilgungsfreie Anlaufjahre beinhalten. Inhaber zahlen in den ersten Jahren nur den Zins. Das
schont die Liquidität. Die Tilgung setzt erst
später ein, zum Beispiel nach zwei Jahren.
Der Zinssatz ist subventioniert und in den
meisten Fällen günstiger als bei den Kreditprogrammen der Hausbanken.
Dann gibt es eigenkapitalstärkende Mittel
und Bürgschaften. Eigenkapital ist ein wichtiger Bestandteil einer Finanzierung, da es
Sicherheiten für die Bank schafft und die
Bonität des Unternehmens hebt. Das wiederum ist dann wichtig, wenn man zum
Beispiel Leasing- oder Lieferantenverträge eingehen möchte. Die Anbieter solcher
eigenkapitalstärkenden Mittel sind auf der
einen Seite die KFW und auf der anderen

Seite die mittelständischen Beteiligungsgesellschaften der Bundesländer.
Alle Unternehmer wünschen sich Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden
müssen. Im Bereich der klassischen Unternehmensfinanzierung für nicht-innovative
Unternehmen sind echte Zuschüsse in den
Bereichen Bauen und Sanieren, Investitionen in Maschinen, Digitalisierung und Beratung möglich. Allerdings muss immer die
geschlossene Gesamtfinanzierung des Vorhabens nachgewiesen werden. Zuschüsse
in Höhe von 100 Prozent gibt es fast nie.
Die Vierte Säule sind Förderungen zur
energetischen Verbesserung und zum Klimaschutz. Die größten Fördermittel-Geber
in diesem Bereich sind die KFW und das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Es wird mit Zuschüssen
oder Darlehen gefördert. Es ist sehr wichtig, dass ein ganzheitliches Konzept erstellt
wird und erst anschließend die Anträge
gestellt werden. Ein Energie-Berater ist fast
immer notwendig, ausgenommen im Bereich der Elektromobilität.
Viele Fördertöpfe, viele Fragen. Vielleicht
lohnt es sich doch mal, die Kinder spielen
und den Berater ins Haus zu lassen..

y Was sind die größten Irrtümer zum Thema
Betreuung?
Das trifft nur ältere Menschen. Aber zum Betreuungsfall werden jene, die ihre Angelegenheiten nicht selbst regeln können.
Behinderungen, physische und psychische Krankheiten und
Unfälle können die Ursache dafür sein. Das kann jeden zu jeder Zeit treffen. Ein Werkstattbesitzer läuft morgens über den
Hof und bekommt einen Schlaganfall. Er ist nicht mehr handlungsfähig. Hier kommen wir zu einem weiteren Irrtum: Das
regelt dann alles mein Ehepartner. Gültige Rechtsgeschäfte für
Volljährige dürfen laut Gesetz jedoch nur dann andere Personen übernehmen, wenn sie dafür eine gültige Vollmacht haben. Ehepartner, Verwandte und Familienangehörige sind also
nicht zur automatischen Vertretung berechtigt. Und selbst,
wenn der Ehepartner zum gerichtlichen Betreuer bestellt wird,
kann es Probleme geben. Vielen Menschen sind die Pflichten
eines bestellten Betreuers gar nicht bekannt. So geraten sie
in die „Betreuungsfalle“. Vermögen und Konten werden getrennt. Sie müssen dem Gericht gegenüber Rechenschaft ablegen, Anträge für Ausgaben stellen und viele Entscheidungen
zu Gesundheit und wichtigen Angelegenheiten mit dem Gericht abstimmen. Sie können nicht selbstbestimmt handeln.
y Was ist die Lösung für dieses Dilemma?
Ganz klar: Vollmachten. Denn die Betreuung ist laut Gesetz
nicht erforderlich, wenn die Angelegenheiten des Betroffenen
durch einen Bevollmächtigten besorgt werden können.

„Rechtliche Vorsorge ist
für jeden inhabergeführten
Betrieb existenziell.“

y Die ATR bietet ihren Kunden rechtliche Vorsorge
durch JURA DIREKT an. Welche Vorteile bietet diese
Kooperation?
Als juristischer Dienstleister unterstützen wir die Werkstattbesitzer in Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien bei der Erstellung rechtssicherer Vorsorgedokumente – vom Testament über die Unternehmervollmacht
bis hin zur Patientenverfügung. Die ATR-Kunden kommen
hierbei in den Genuss von Sonderkonditionen. Und für 39
Euro im Jahr bieten wir eine aktive 24/7-Notfallunterstützung samt Aktualisierungsservice bei Gesetzesänderungen
und Durchsetzungsbegleitung durch die Anwaltskanzleien.
So haben die Angehörigen den Kopf frei, wenn der Ernstfall
einmal eintritt.
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STAHLGRUBER Group setzt weiterhin auf digitale Messeformate

Digitaler Oktober
Die beiden führenden Autoteilgroßhändler in Deutschland, STAHLGRUBER
und PV AUTOMOTIVE, führen ihre Werkstattmessen vom 18. bis 31. Oktober
digital durch und setzen weiterhin auf die erfolgreichen Messeformate
LEISTUNGSSCHAU online und PV LIVE! ON.

B

ereits vergangenes Jahr konnten wir
aus den Online-Messen eine positive
Bilanz ziehen. Und auch dieses Jahr
setzen wir verstärkt darauf, die wichtigsten
Informationen der Branche für unsere Kunden digital verfügbar zu machen. Innovation
und Information für unsere Fachbesucher
stehen im Mittelpunkt auf unseren digitalen
Plattformen“, so Michaela Hueber, Teamleiterin Event Management der STAHLGRUBER
Group.
Zentrale Bausteine für das digitale Erlebnis
sind STAkis 4.0 und PV:KOMPASS 4.0. –
die Kundenportale der STAHLGRUBER
Group. Über diese werden Messen mit nur
einem Klick erlebbar – und das bequem
von zu Hause oder von der eigenen Werkstatt aus.

Die Kunden der Teilelieferanten STAHLGRUBER und PV Automotive erwartet vom
18. bis 31. Oktober 2021 auf den digitalen Messen viele LIVE-Interaktionen. Namhafte Lieferanten informieren und beraten
zu Verschleißteilen, Chemie, Kfz-Zubehör,
Werkzeuge, Werkstattausrüstung und
Werkstatttrends. In virtuellen Expertentalks
diskutieren Brancheninsider zu aktuellen
Themen. Zusätzlich bieten interaktive Workshops die Möglichkeit, Wissen zu erweitern
und Produktvorstellungen per Videostreams
geben einen Überblick über die wichtigsten
Neuheiten der Branche. Neben zahlreichen
Promotion-Aktionen warten zudem Tagesund Wochen-Deals, Live-Chats, Incentives
und attraktive Gewinnspiele auf die Besucher. Die begehrten Messe-Angebote gibt
es weiterhin in einem verlängerten Aktions-

zeitraum per gedruckter Aktionszeitung und
digital integriert in die Kundenportale.
„Wir haben ausgezeichnete Erfahrungen
mit unseren digitalen Veranstaltungsangeboten gemacht. Zudem stehen die Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden und
Mitarbeiter für uns im Mittelpunkt, warum
wir überzeugt sind, dass wir mit den OnlineAngeboten in diesem Jahr den richtigen und
angemessenen Weg gehen. Wir sind aber
auch zuversichtlich, dass wir unsere Kunden
nächstes Jahr wieder persönlich auf einer
unserer Messen begrüßen können. Denn
eine digitale Messe kann das praxisnahe
Testen und persönliche Beratungsgespräche nicht komplett ersetzen.“, stellt Ludwig
Obermaier, Leiter B2B Marketing der STAHLGRUBER Group klar..

NEU!

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


3 Jahre Garantie auf Material und Vearbeitung

100% OE-Qualität

Abdeckung von rund 98% aller europäischen Fahrzeuge

Kurze Wege für den Klimaschutz: Hergestellt in Europa, für Europa
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!HAZET 4812-21, 4812-21/5AF, 4812-21/5S

Fotos auf den Produktseiten: Hersteller
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Die neue Generation an Hightech-Video-Endoskopen bietet nun Funktionen, welche in dieser Preisklasse sonst nicht
angeboten werden. Das Video-Endoskop 4812-21 überzeugt durch eine einfache Handhabung und detaillierte
Darstellung auf einem 5-Zoll-Touch-Display. Dieses besitzt
eine Auflösung von 800 x 480 Pixel sowie eine gute Ablesbarkeit auch bei Sonnenlicht. Dabei kann das Bedienteil
mit seinem um 180 Grad schwenkbaren Magnetfuß bequem und sicher auf metallischen Gegenständen platziert
werden. Damit ist es nicht mehr notwendig, das Gerät in
der Hand zu halten. Die mittels Kamerasonde erstellten
Foto- und Videoaufnahmen können auf dem Display angesehen und editiert oder in der hohen Sondenauflösung
von 1024 x 768 Pixeln via HDMI auf externen Geräten
begutachtet und auf SD Karte gespeichert werden. Dabei
ist eine Spiegelung, Drehung sowie das Zoomen und die
Negativdarstellung des Kamerabildes ebenso über den
Touchscreen möglich wie die Bilder zu bezeichnen, Details
mit Tags zu versehen oder einen Zeitstempel einzublenden. Das Endoskop punktet zudem mit einer 8-stufigen
Helligkeitseinstellung (5 + 3 Boost) und einem 3-fach
Zoom. HAZET bietet das neue Endoskop in zwei Sätzen
mit speziell für die neue Gerätegeneration abgestimmten
Hochleistungssonden an:

Video-Endoskop mit 180° Schwenk-Sonde
Ø 4,5 mm in L-Boxx 136
Unter der Nummer 4812-21/5AF bietet HAZET das Endo-

skop zusammen mit der Schwenk-Sonde und einem USB-C
zu USB-A sowie einem einen Meter langen Sondenkabel
an. Die 180-Grad-Schwenk-Sonde hat ein Mikro-Objektiv
mit einem Durchmesser von nur 4,5 mm. Durch die Möglichkeit des vollen, beidseitigen 180 Grad Schwenks kann
der Anwender zum Beispiel einen echten rückwärtigen
Blick auf Ventile oder andere schwer erreichbare Stellen
werfen. Hier erzeugt die Frontkamera eine Bildauflösung
von 1024 x 768 Pixel im Bildformat JPG oder im Videoformat MOV. Das Handteil zur Bedienung der Sonde
umfasst ein Stellrad, um die Sonde zu schwenken und
diese Bewegung zu sperren sowie zusätzliche Bedienfelder
für die Kamera- und Lichtsteuerung. Die Sonde arbeitet
auch problemlos bei extremeren Temperaturen zwischen
-10°C bis 60°C. Die 5-fach LED-Lichtquelle garantiert eine
optimale Beleuchtung.

Video-Endoskop mit semi-flexibler Sonde
Ø 5,5 mm im Alu-Koffer
Unter der Artikelnummer 4812-21/5S wird das Endoskop
mit der semi-flexiblen Sonde 4812-21S angeboten. Das
Mikro-Objektiv hat einen Durchmesser von 5,5 mm. Die
Frontkamera arbeitet mit einer Blickrichtung von 0 Grad,
der Fokusbereich liegt zwischen 10 und 60 mm. Das Licht
stammt aus einer 4-fach-LED-Quelle, die eine sehr gute
Ausleuchtung bei den verschiedensten Einsatzmöglichkeiten bietet. Die Sonde hat im angeschlossenen Zustand die
Schutzart IP67.
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Werkzeugsatz für
Stoßdämpferwechsel

Abgasuntersuchung

Komplettlösung

Sicher einbauen

!Bosch BEA 950

!ZF Werkzeugkit
Professionelle Werkstattmitarbeiter brauchen
professionelles Werkzeug. Deshalb hat ZF Aftermarket einen eigenen Montage-Werkzeugsatz
für den Stoßdämpferwechsel in das Programm
der Spezialwerkzeuge aufgenommen. Stoßdämpfer mit Kolbenstangenzapfen können damit
korrekt und ohne Beschädigung der Kolbenstange montiert werden.
Stoßdämpfer zu wechseln, ist eine alltägliche
Aufgabe in den Kfz-Werkstätten. Umso wichtiger
ist es, hochwertige und auf diesen Reparaturfall zugeschnittene Werkzeuge zu verwenden:
Denn dann ist das Schrauben nicht nur sicherer,
sondern der Mechatroniker spart auch Zeit. Und
bei einer häufig auftretenden Reparatur kann der
Betrieb schon mit wenigen Minuten Ersparnis
pro Auftrag seinen Deckungsbeitrag spürbar
erhöhen. Außerdem verringert sich damit die Gefahr, dass das Ersatzteil beschädigt wird.

Lackpflege

Neue Rezepturen
!Sonax Xtreme Ceramic Active Shampoo /
Spray Versiegelung / Quick Detailer

Mit dem Montagewerkzeugsatz lassen sich die
meisten und gängigsten Dämpfer im Ersatzteilangebot von ZF Aftermarket sicher und in
hoher Qualität installieren. Gleichzeitig erfüllt das
Werkzeugkit die Anforderungen der Automobilhersteller und ermöglicht, die Neuteile exakt
nach der OE-Reparaturanleitung einzubauen. Die
Werkzeuge sind ergonomisch geformt und durch
ihr kompaktes Design gut für enge Bauräume
geeignet. Zudem machen sie die Verwendung
eines Schlagschraubers überflüssig. Denn wer
beispielsweise die Mutter der Kolbenstange mit
dem Schlagschrauber festzieht oder löst, kann
dabei die Dämpferventile beschädigen. Viele
Werkstätten nutzen für das Gegenhalten der

Kolbenstange beim Festziehen der Kolbenstangenmutter aber auch kleine Maulschlüssel oder
gar eine Zange. Doch damit kann man leicht
abrutschen und den Kolbenstangenzapfen beschädigen. Das ist bei Sachs-Dämpfern und dem
dazu passenden Werkzeug ausgeschlossen. Der
Montage-Werkzeugsatz enthält eine Durchgangsratsche und spezielle Langnüsse, durch
die hindurch sich die Kolbenstange gegenhalten
lässt. Mit den zusätzlichen zwei Spreiz-Steckschlüsseleinsätzen lassen sich zudem Federbeine
mit Klemmsitz im Radträger einfach demontieren. Der Werkzeugsatz umfasst insgesamt 17
Einzelteile und wird in einem hochwertigen und
stabilen Kunststoffkoffer aufbewahrt.

Mit drei Neuheiten aus der hochwertigen „Xtreme“-Serie geht Sonax neue
Wege in der Lackversiegelung. Für die Fans der Handwäsche ist das neue
Sonax Xtreme Ceramic Active Shampoo ein ergiebiges Pflegeshampoo, mit
dem das Fahrzeug gründlich gewaschen und gleichzeitig versiegelt wird.
Die Wäsche sorgt für einen sauberen, hochglänzenden Lack und sichtbare
Farbauffrischung sowie einen beeindruckenden Wasserabperleffekt. Die „SiCarbon Technology“-Formel benetzt die Lackoberfläche mit einer wasserund schmutzabweisenden Schutzschicht und sorgt für einen Pflegeeffekt.
Die Sonax Xtreme Ceramic Spray Versiegelung sorgt für Farbauffrischung
und einen Langzeitschutz von bis zu vier Monaten. Der Clou: Ohne dass die
Oberfläche poliert wird, erzeugt die Versiegelung nach der Autowäsche eine
samtweiche und spiegelnde Oberfläche. Das Produkt wird nach Wäsche auf
das „Sonax Microfasertuch außen“ gesprüht und dünn in Teilflächen auf
dem trockenen oder noch leicht feuchten Lack gleichmäßig verteilt. Ohne
die Versiegelung antrocknen zu lassen, sollten die Reste Abschnitt für Abschnitt mit einem zweiten trockenen Tuch abgewischt werden.
Für die Lack-Auffrischung zwischendurch gibt es den Sonax Xtreme
Ceramic Quick Detailer. Auch die Fans von folierten oder teilfolierten
Fahrzeugen spricht Sonax mit der Innovation an. Sie sorgt mühelos für
eine extreme Glätte des Lackes und lässt ihn in spiegelndem Hochglanz
mit bemerkenswerter Farbauffrischung erstrahlen. Dabei lassen sich durch
die Anwendung mit dem „Microfasertuch außen“ Rückstände schnell
und schlierenfrei entfernen. Freuen kann man sich außerdem über einen
bemerkenswerten Wasserabperleffekt und die geringe Schmutzanhaftung
am Fahrzeug.

Bosch hat bei der BEA-Gerätereihe zur Abgasuntersuchung eine neue Version des BEA 950
eingeführt. Dieses Abgasuntersuchungsgerät ist
für Werkstätten gedacht, die nur eine Benzin-Abgasuntersuchung machen möchten oder bereits
eine BEA 070 im Einsatz haben. Das Premium-Gerät eignet sich somit für Kunden, die ein neues
Gesamtgerät für Benzin suchen und ihre alte
BEA-Station bereits mit dem Modul BEA 070 und
einem aktuellen KTS-Diagnosegerät von Bosch
hochgerüstet haben. Werkstätten können damit
ihre BEA- und KTS-Module weiterbenutzen. Das
Gerät ist um mehr als 3.500 Euro günstiger als

ein vergleichbares Kombi-Gerät. Der besonders
stabile und robuste Fahrwagen für die BEA 950
ist mit einem großen 24 Zoll-Monitor ausgestattet. Damit ist der Monitor auch aus größeren Entfernungen gut ablesbar, etwa wenn der Techniker
bei der Abgasuntersuchung im Fahrzeug sitzt.
Ein Windows 10 PC mit SSD-Speicher sorgt mit
kurzen Zugriffszeiten für beschleunigte Prüfprozesse. Über W-LAN können PC und Messsysteme
mit dem Werkstattnetzwerk und dem Internet
verbunden werden. Zudem verfügt der Fahrwagen über einen A4-Laser-Farbdrucker.

Im BEA 950 Benzin enthalten:
•   Robuster Premium-Fahrwagen mit Platz für alle Messkomponenten
•   4 / 5-Gas-Messmodul BEA 055 (CO, CO₂, HC, O₂, Option NO)
•   Windows-PC inkl. WLAN und Bluetooth-Kit, 24“ TFT Monitor und DIN A4 Farb-Laserdrucker kann
für weitere Programme genutzt werden
•   Drehzahl-Messmodul BEA 030 mit Bluetooth (B+ / B-, TN / TD, Temperatur)
•   BEA PC-Software inkl. AU-Fahrzeugdaten. Unterstützt die Werkstattvernetzung mit Bosch Connected Repair, AWN und AÜK-Plus

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

… ist besser!
Der MEYLE-HD-Querlenker für Mercedes W205-Modelle ist für die hohe Gewichtsbelastung dieser
Fahrzeuge von den MEYLE-Ingenieuren technisch weiterentwickelt worden. Ein vergrößerter
Kugeldurchmesser des Kugelbolzens verringert den Verschleiß, außerdem ist er durch eine spezielle
Wärmebehandlung noch widerstandsfähiger. Darauf geben wir 4 Jahre MEYLE-HD-Garantie*.
Mehr Infos auf www.meyle.com/fahrwerk-lenkung
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Werkstattwagen
Batterieladegerät

Mehr Präzision und
Sicherheit
!Herth+Buss Quicky 3A

Herth+Buss bietet mit dem Batterieladegerät
Quicky 3A eine starke Alternative für das Laden
von 12-Volt-Batterien. Durch den steigenden
Anteil an Elektronik in modernen Fahrzeugen
wird die Batterie immer mehr beansprucht. Auch
kalte Temperaturen können sich negativ auf die
Batterieleistung auswirken. Die regelmäßige
Batteriewartung wird deshalb immer wichtiger.
Das Ladegerät überzeugt mit einer Eingangs-

spannung von 230 Volt und einem maximalen
Ladestrom von drei Ampere. Das Gerät ist für
12-Volt-Batterien geeignet und hierbei für Bleisäure, 4-Zellen und LiFePO4-Batterien passend.
Die Verbindung des Batterieladegeräts zum
Fahrzeug kann über den Steckanschluss mit
Polklemmen hergestellt werden. Mit der mehrstufigen, mikroprozessgesteuerten Ladekennlinie
wird für mehr Präzision und Sicherheit gesorgt.
Außerdem verlängert sich die Lebensdauer der

Knarren

Neues Trio

Batterie. Auch wenn die Batterie über einen
längeren Zeitraum angeschlossen wird, erhält sie
automatisch die optimale Batterieladung. Praktisch ist zudem das Display mit einer digitalen
Laufschrift. Durch den patentierten Thermoschutz wird der Batterievorgang überwacht,
damit die Batterie vor Überhitzung geschützt
wird. Zusätzlich ist das Batterieladegerät mit
einem Kurzschluss- und Verpolungsschutz für die
Batterien ausgestattet.

Der edle Breite

Produkte 17

FÜR ALLE,
DIE MEHR ERWARTEN.

!KS Tools Performance Plus P25
Eine Werkstatt ohne Werkstattwagen ist wie ein Auto ohne Räder. Werkzeugspezialist KS Tools aus Heusenstamm hat jetzt das Produkt Werkstattwagen neu
gedacht. Die neue Produktlinie Performance Plus gibt dem Mechaniker PremiumQualität zu einem sehr attraktiven Preis. Der Werkstattwagen P25 überzeugt mit
inneren Werten (7 Schubladen mit je 75 mm Höhe und eine extrahohe mit 154
mm Höhe) und besticht durch das edle Finish in Form einer rostfreien Edelstahloberfläche. Und mit der Ausstattung mit 565 Werkzeugen für acht Schubladen
enthält er alles, was das Kfz-Profi-Herz begehrt.
Wie alle Werkstattwagen von Performance Plus verfügt auch der P25 über einen
integrierten Kantenschutz, der nicht nur den Werkstattwagen, sondern vor allem
die Umgebung vor unachtsamen Kollisionen zuverlässig schützt. Neu ist das Zentralverriegelungssystem Duo Lock. Mit dieser smarten Verriegelung hat der Nutzer
die Wahl: In Position 0 lässt sich jeweils nur eine Schublade öffnen, in Position 1
können es auch mehrere Schubladen sein. So ist jederzeit schnell jedes Werkzeug zur Hand. Der Performance Plus rollt auf vier Qualitätsrollen mit Bremse, von
denen zwei lenkbar sind. Verwendet wurden für diese leicht rollenden Leisetreter
ausschließlich Kugellager. Auf die Rollen wie auf den gesamten Werkstattwagen
gibt es nach der Registrierung fünf Jahre Garantie.
Die Produktlinie umfasst eine ganze Reihe verschiedener Werkstattwagen, zu der
KS Tools eine eigene Website unter der Adresse https://myperformanceplus.de/ zur
Verfügung stellt.

!HAZET HiPer
Zur weiteren Abrundung der Produktfamilie bringt HAZET ein neues Trio
auf den Markt. Die ¼“, 3/8“ und ½“ Knarren der HiPer-Familie sind nun
wahlweise auch in einer Version mit Sicherheitsverriegelung verfügbar.
Per Druckknopf sorgt sie für eine lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze. Die Einsätze halten bei jeder Betätigung und jedem
Kraftaufwand sicher auf ihrem jeweiligen Vierkantantrieb. Den Löseknopf
kann der Anwender mit nur einer Hand bequem drücken und entriegeln.
So gibt er das aufgesteckte Werkzeug schnell frei. Die Rastfunktion des
Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten. Die neuen Knarren
sind unter folgenden HAZET Nummern erhältlich:
•   863 HPS, 6,3 mm (1/4 Zoll), mit 100 Nm und 116 mm Länge
•   8816 HPS,10 mm (3/8 Zoll), mit 340 Nm und 200 mm Länge
•   916 HPS, 12,5 mm (1/2 Zoll), mit 850 Nm und 275 mm Länge

IMMER PERFEKT IM
TAKT – WISCHERSYSTEME
VON MAGNETI MARELLI
PARTS & SERVICES
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 garantieren volle Funktionsfähigkeit, selbst bei extrems-

Diese wertigen und korrosionsbeständigen HiPer-Knarren bieten im Vergleich zu anderen Knarren mit Sicherheitsverriegelung und vergleichbaren
Maßen deutlich mehr Leistung. Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten
Schutz vor eindringender Verschmutzung. Die Oberfläche lässt sich leicht
reinigen. Die HiPer Feinzahn-Umschaltknarren sind alle „Made in Germany“ bei HAZET entwickelt und produziert. Sie bestechen durch ihre geprüfte statische und dynamische Belastbarkeit, die in allen Belangen deutlich
über der DIN/ ISO liegt. Das gewährleistet eine hohe Langlebigkeit in der
Dauerbelastung und stets genug Power zum Lösen der schwierigsten
Schraubverbindungen. Die hohe Präzision der 90 Zähne und der 4-GradBetätigungswinkel ermöglichen den Anwendern zudem optimale Arbeit
auch in engsten Bauräumen.

ten Wetterverhältnissen. Je nach Bedarf sind unsere
Wischerprodukte als Einzelmotoren oder Komplett
systeme erhältlich.
www.magnetimarelli-parts-and-services.de
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Hochleistungslampen von Osram

Lackpflege

Ready for Darkness!

Schnelle saubere Nummer

!Osram Night Breaker H7-LED

!Liqui Moly Detailer
Waschen, trocknen, konservieren und polieren. Wer den Lack seiner Kundenfahrzeuge pflegen will, braucht Zeit und Hingabe. Glanz und Schutz gibt es auch
schneller: Aufsprühen, abwischen fertig. Der neue Detailer zur Lackschnellpflege
von Liqui Moly macht es möglich. Der Name ist Programm: Detailing ist extrem
intensive Fahrzeugpflege bis ins Detail. Wer nun vermutet, dass das neue Mittel
ausschließlich für Pflegeenthusiasten entwickelt wurde, der irrt. Das Produkt richtet
sich auch an Pragmatiker, weil mit vergleichsweise geringem Aufwand ein klasse
Ergebnis erzielt wird.

Clevere Kfz-Profis, die den Pioniergeist von Osram teilen, werden zweifellos
die Vorteile dieser unternehmerischen Situation nutzen und ihren Service
erweitern, indem sie die fortschrittlichste Fahrzeug-Lichttechnologie als
einfache Nachrüst-Lösung anbieten.

Fachmännisch installiert
Mit kontrastreichem, brillantem, kaltweißem Licht erzeugt die Aufrüstung
auf LED-Lampen einen echten Mehrwert. Die Night Breaker H7-LED hat
einiges zu bieten:

Der Detailer verleiht nicht nur Glanz, er ist sich auch für Schmutziges nicht zu schade.
Staub, Pfotenspuren von Mardern oder Katzen, sogar Vogelkot entfernt das Spray
mühelos. Der Neuling in der Pflegefamilie ist ein wirksames Spray, das glatten Lack
für mehrere Wochen versiegelt und ihm Glanz verleiht. An behandelten Flächen perlt
Wasser ab und neuer Schmutz hat es schwer, sich breit zu machen. Das gilt für glatte
lackierte Oberflächen wie für glatte Kunststoffoberflächen, Stahl- und Alufelgen.

•   Tageslichtähnliche Helligkeit: bis zu 6000K strahlend kühles weißes Licht
(220% heller1)
•   Lebensdauer: hält bis zu fünf Mal länger (2.750 Stunden gegenüber
550 Stunden2)

So vielseitig wie dessen Wirkung ist auch die Anwendung des Detailers: Das Mittel
funktioniert auf trockenen und feuchten Flächen. Entscheidend für das Ergebnis ist
die Art des Tuches. Das Beste erzielt man mit einem hochflorigen Microfasertuch
mit Lasercut. Es verhindert Schlieren und kann eine Menge Feuchtigkeit aufnehmen.
Noch ein Hinweis vom Pflegeexperten: Die Pumpsprühflasche kommt ohne brennbares Aerosol aus.

•   Hoher Überspannungsschutz: LED ist spannungsfest bis 39 Volt sorgt so
für weniger Ausfälle
•   Umweltfreundlich: vier Mal energieeffizienter als herkömmliche Halogenlampen für geringere CO2-Emissionen.

Als erste LED-Nachrüstlampe mit deutscher Straßenzulassung hatte die
Night Breaker H7-LED von Osram seit der Einführung den Markt ganz
schön in Bewegung gebracht. Endlich können Kfz-Werkstätten ihren Kunden den Fahrkomfort, das Design und die Leistung bieten, die sie sich von
einem Scheinwerfer-Upgrade erwarten.
Behörden haben den Einsatz von LED-Nachrüstlampen im Straßenverkehr
lange nicht gestattet. Während der Rest der Branche diese Tatsache einfach akzeptierte, war Osram entschlossen, die verbesserte Technologie des
LED-Lichts mehr Autofahrern zugänglich zu machen. So engagierte sich der
weltweit führende Hersteller von Automobilbeleuchtung für die Regulierungsfreiheit bei LED-Nachrüstlampen. Das Ergebnis: die Night Breaker
H7-LED.

Die Night Breaker H7-LED ist derzeit mit vielen beliebten Fahrzeugen wie
dem BMW 2er, Audi A3 und A4 oder Ford Mondeo kompatibel – und die
Liste wird immer länger. Laut Osram sollte der Einbau von einem Kfz-Spezialisten vorgenommen werden, da bestimmte Modelle für den Einbau
zusätzlich die LEDriving-Adapter oder/und den LEDriving Smart CAN-Bus
benötigen. Osram hat das Leben für Kfz-Werkstätten ein wenig einfacher
gemacht, indem es eine exklusive Werkstatt-Verpackung anbietet. Mehr
Infos sowie eine aktuelle Kompatibilitätsliste gibt es hier:
www.osram.de/ledcheck.
1

Im Vergleich zu Minimum ECE R112 Anforderungen. Zusätzlich 50% weniger Blendung.

2

Im Vergleich zu Halogenlampen

Von der Technologie zum Produkt
Der erste Schritt bestand darin, festzustellen, ob eine LED-Ersatzlampe mit
genügend vorhandenen Fahrzeugmodellen kompatibel sein könnte, um
eine signifikante Marktchance zu rechtfertigen. In enger Zusammenarbeit
mit den deutschen Zulassungsbehörden KBA und TÜV Süd führte Osram
umfangreiche fotometrische Messungen an realen Scheinwerfern durch.
Die Ergebnisse zeigten, dass die Mehrzahl der Fahrzeuge die Blendwerte
der ECE R112 erfüllen. Das entspricht einer Marktabdeckung von 80 Prozent. Dies ebnete Osram den Weg zur Produktion der ersten auf deutschen
Straßen zugelassenen LED-Nachrüstlampe.

Blick in die Zukunft
Die Einführung einer LED-Ersatzlampe bietet eine vielversprechende Geschäftsmöglichkeit. Die enorm hohe Lichtqualität und der Fahrkomfort von
LED-Scheinwerfern machen eine Ersatzlampe zu einer attraktiven UpgradeOption für jeden Kunden, nicht nur für den begeisterten Auto-Enthusiasten.

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

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

Entsperrt!

Werkzeugsatz
Benzindirekteinspritzung

!Hella Gutmann Cyber Security
Management
Die Einführung neuer Systeme in Fahrzeugen
erfordert technologische Antworten des freien
Reparaturmarktes. Das betrifft auch die Sicherungsmaßnahmen der Automobilhersteller zum
Schutz der Fahrzeugdaten. Security Gateway,
CeBAS, SfD, Central Gateway und CAN Gateway
heißen Systeme, die unerwünschte Zugriffe auf
Grundeinstellungen, Codierungen und zum Teil
sogar Fehlercode-Löschen verhindern sollen. Hella Gutmann hat deshalb mit der Funktion ‚Cyber
Security Management‘ (CSM) in seinen Diagnosegeräten eine für Werkstätten äußerst praktikable
und zurzeit kostenfreie Lösung entwickelt: Statt
sich in jedem OE-Portal einzeln zu registrieren,
Prüfungen zu unterziehen und die jeweiligen
Prozessschritte für Diagnosefreischaltungen zu
befolgen, reicht für den mega macs-Anwender
eine einmalige Authentifizierung seiner Person
bei Hella Gutmann aus. Danach läuft für ihn alles

Sicher ist sicher
!Bosch BTG 5120

automatisch ab. CSM funktioniert grundsätzlich
auf allen aktuellen Hella Gutmann Diagnosegeräten sowie mit Diagnoselösungen wie mega
macs PC und dem beliebten mega macs ONE für
Android-Tablets.
Automatisch und vom Nutzer unbemerkt managt
das Cyber Security Management im mega macs
alle beim jeweiligen Fahrzeugmodell erforderlichen Maßnahmen. Über den Hella Gutmann
Server kommuniziert das CSM direkt mit den
OE-Backends, tauscht Zertifikate aus und erwirkt

die benötigte Öffnung des Fahrzeug-Gateways
für die Diagnose. Die einmalige persönliche
CSM-Anmeldung erfolgt über ein modernes
Online-Identifikationsverfahren. Die Schrittfür-Schritt-Vorgehensweise hat Hella Gutmann
benutzerfreundlich in mehrsprachigen Video-Tutorials online gestellt. Gestartet ist CSM mit den
automatischen Freischaltungen der gesicherten
Modelle von Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
und Mercedes-Benz. Im nächsten Schritt wird
die Funktion für alle Marken des Volkswagen
Konzerns und KIA sowie Hyundai folgen.

Immer mehr Fahrzeuge mit Benzin-Direkteinspritzsystemen von Bosch kommen auf den
Markt. Entsprechend wächst der Bedarf an
zuverlässiger Wartung und Reparatur. Dank des
BTG 5120 Werkzeugsatzes können Werkstätten
ihren Kunden ein erweitertes Serviceangebot
anbieten. Mit dem professionellen Werkzeugsatz
ist der fachgerechte Austausch von Brennraumdichtring (Teflon-Dichtung), O-Ring und Entkopplungselementen der Hochdruckeinspritzventile
(HDEV) möglich. Der Werkzeugkoffer BTG 5120
bietet einen kostengünstigen Einstieg in den
wachsenden Servicemarkt im Bereich Benzindirekteinspritzung.

Der Werkzeugsatz enthält alle gängigen Instandsetzungskomponenten für die Ventile
HDEV 5 und HDEV 6. Eine Reparatur mit diesem
Werkzeug reduziert mögliche Schäden an den
Komponenten und minimiert die Verletzungsgefahr für Mechaniker. Durch die breite Fahrzeugabdeckung ist der Werkzeugkoffer vielseitig
einsetzbar. Hinzukommt, dass eine Reparatur an

Hochdruckeinspritzsystemen zeitwertgerecht ist
und die Umwelt schont.
Anwendungen:
Audi, BMW, Daimler, Ferrari, Fiat, Ford, GM,
Honda, Hyundai, Jaguar, Nissan, Opel, Porsche,
PSA, Seat, Skoda, Suzuki, Volkswagen, Volvo

Getriebe-Ölwechsel

Profitieren Sie von der
breiten Produktpalette
des OE-Herstellers.

Alles drin
!Meyle Ölwechsel-Kits
Automatikgetriebe? Brauchen doch keinen Ölwechsel! Sehr hartnäckig hält
sich dieses Gerücht und ist doch schon lange widerlegt worden. Getriebeöl
unterliegt einem natürlichen Alterungsprozess, das Öl verschleißt oder Additivzusätze gehen verloren. Umso wichtiger, dass das Öl gewechselt wird:
Das beugt Getriebeschäden vor, stellt die Getriebefunktion sicher und erhält
den Fahrkomfort. Doch nach wie vor gibt es große Fragezeichen dazu. Das
muss nicht sein! Der Hamburger Ersatzteilhersteller Meyle hat mehr als 60 Ölwechselkits im Angebot, die alle Komponenten für den Ölwechsel beinhalten:
Filter, Dichtungen, Schrauben, Ablass- und/oder Einlassschraube, Magnete
und die je nach Anwendung notwendige Menge an Getriebeöl. Das schont
Nerven und den Geldbeutel – für Werkstätten und Fahrer gleichermaßen.
Tipps für den perfekten Getriebe-Ölwechsel:
•   Herstellerangaben zu Ablauf und Getriebeölspezifikation lesen und
zwingend beachten.
•   Vor dem Getriebeölwechsel Fehlerspeicher auslesen und abspeichern.
So können eventuelle Vorschäden erkannt und unnötige Servicearbeiten
vermieden werden.
•   Fahrzeug waagerecht mit der Hebebühne anheben und Ölstandsmessung machen.
•   Außenliegende Mechatronik-Steckverbindungen auf Dichtigkeit prüfen.
•   Ölwannenschrauben sollten immer erneuert werden. Denn oftmals sind
einmal verwendbare Dehnschrauben verbaut.

•   Drehmomentwandler entleeren. Wenn möglich, immer das Restöl aus
dem Drehmomentwandler ablassen. Dazu Drehmomentwandler in richtige Position drehen. Bei einigen Getrieben die Zusatzölpumpe entfernen,
um an die Ablassschraube des Drehmomentwandlers zu gelangen.
•   Drehmomentwandler befüllen. Motor mit erhöhter Leerlaufdrehzahl
(1500 bis 2000 U/min) in Schaltstellung N für 20 Sekunden laufen lassen.
Das gilt auch für Getriebe ohne Ablassschraube am Drehmomentwandler.
•   Getriebeöl auf die richtige Temperatur bringen. Der korrekte Ölstand ist
nur bei Erreichen der vorgeschriebenen Getriebeöltemperatur möglich.
Herstellervorgaben beachten.
•   Bei einigen Fahrzeugen ist eine Getriebeadaption nach einem Ölwechsel
vom Hersteller vorgeschrieben. Diese erfolgt auf einem entsprechenden Prüfstand oder während des Fahrbetriebes, menügeführt über das
Diagnosegerät.

Erweitertes
Aftermarket
Portfolio!

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

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

aftermarket.borgwarner.com

■ Hochwertige AGR-Kühler, AGR-Ventile und

Turbolader in Original BorgWarner Qualität
■ REMAN-Turbolader und AGR-Ventile
■ Exzellenter Service und Support
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Reparatur elektrische Parkbremse

Ressourcensparende
Alternative

Frontgreifzange

Die Kraftvolle mit extra Biss

!ZF Aktuator-Reparatursatz der Marke TRW

!Knipex TwinGrip
Der Wuppertaler Werkzeughersteller Knipex
bringt mit seiner neuen Frontgreifzange KNIPEX
TwinGrip (82 01 200) eine optimale Lösung
gegen festsitzende Bolzen und Schrauben auf
den Markt. Durch die clevere Kombination aus
Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, einem
enorm belastbaren durchgesteckten Gelenk
und feinverzahnte Druckknopfverstellung ist der
Einsatzbereich des starken Werkzeugs vielfältig.
Für Kfz-Anwender wird die TwinGrip künftig eine
zuverlässige Bereicherung im Werkzeugbestand
sein. Die sehr schmale Zange mit schlanker Drehzone zum schnellen Schrauben ermöglicht auch
in beengten Bauräumen kraftvolles Greifen und
ergonomisch bequemes Arbeiten.

Das Frontgreifmaul ist mit robusten Zähnen
und einer hohen Übersetzung an der Maulspitze ausgestattet. Verzahnte Greifflächen
in der Zangenachse unterstützen frontal das
sichere Greifen, die hohe Übersetzung lässt
die TwinGrip kräftig zupacken und so selbst
stark abgenutzte Schraubköpfe leicht greifen,
anziehen und lösen. Aber auch flache Werkstücke können dank des asymmetrischen
Brennerlochs mit 3-Punkt-Anlage zuverlässig frontal gegriffen werden. Seitlich ist die
TwinGrip genauso kraftvoll und griffig. Das
verzahnte Greifloch packt Rundmaterialien und
6-Kant-Profile ebenfalls in dieser Position mit
festem Biss.

Das in seiner Geometrie optimierte 2-ZonenGreifmaul sorgt mit gegenläufiger Ausrichtung
der Zähne für maximalen Grip beim Lösen
und Anziehen. Ein fünffach per Druckknopf
verstellbares Gleitgelenk lässt sich präzise auf
große Front- und Seitengreif-Kapazitäten für
Durchmesser und Schlüsselweiten von vier
bis 22 Millimetern anpassen. Der Druckknopf
rastet sicher ein und verhindert somit unbeabsichtigtes Verstellen. Für Sicherheit sorgt ein
Klemmschutz gegen Quetsch-Verletzungen.
Die KNIPEX TwinGrip ist aus Chrom-VanadinElektrostahl geschmiedet und ölgehärtet, ihre
Zähne sind zusätzlich auf circa 61 HRC induktiv
gehärtet.

Bremsen

Ausgezeichnet
!ATE Ceramic

Mit der Gesamtnote 1,7 sind die
ATE Ceramic Bremsbeläge Test
sieger im ADAC-Bremsentest

Testsieger: ATE Ceramic Bremsbeläge haben sich
im renommierten ADAC-Bremsentest gegen fünf
andere Marken durchgesetzt. Sie belegen mit der
Gesamtnote 1,7 (gut) den ersten Platz. Der ADAC
prüfte insgesamt sechs verschiedene Bremsbeläge
und Bremsscheiben, darunter ein Erstausrüsterprodukt, verschiedene Marken- und Sportbremsen
sowie eine Budgetbremse. Im Test überzeugten ATE
Ceramic Bremsbeläge, kombiniert mit ATE Original
Bremsscheiben, in puncto Verschleiß, wo sie sich mit
deutlichem Abstand gegen alle anderen Wettbewerber durchsetzten: Im Test unter realistischen sowie
hoch belasteten Bremsenzyklen sicherten sie sich die
Gesamtnote 1,0 – mehr als eine Note Abstand zum
nächstbesten Produkt. Beim Bremsweg erzielten sie
die zweitbeste Note (1,5) und wiesen gute Reibeigenschaften auf. Durch die besondere Belagmischung erzeugt ATE Ceramic nur sehr wenig Abrieb und damit
auch weniger Bremsstaub. Das reduziert nicht nur den
Verschleiß, sondern ist auch ein Plus für die Umwelt –
und es bringt der Werkstatt zufriedene Kunden.

Die Elektrische Parkbremse (EPB) hat sich in den
vergangenen Jahren zur Standardausstattung in
den meisten Fahrzeugklassen entwickelt und bewirkt eine steigende Nachfrage auf dem Ersatzteilmarkt. Doch immer mehr Autobesitzer suchen
nach einer preisgünstigen Alternative zum
Komplettaustausch des EPB-Bremssattels. Diesen
Bedarf deckt die Marke TRW von ZF Aftermarket
nun mit dem neuen Aktuator-Reparatursatz.
Obwohl die EPB-Varianten mit in den Bremssattel integriertem Aktuator sehr zuverlässig und
langlebig sind, können trotzdem – wie bei jedem

technischen System – Schäden eintreten. Bislang
mussten Werkstätten stets den gesamten EPBBremssattel austauschen, selbst wenn nur der
Aktuator defekt war. Dabei kann der elektrische
Stellmotor bereits ausfallen, auch wenn der mechanische Teil des Bremssattels noch intakt ist:
Ganz besonders nach einer längeren Standzeit
lösen sich die Bremsbeläge oft schlecht von der
Scheibe und überfordern so den Motor. Deshalb bietet ZF Aftermarket ab sofort den neuen
Aktuator-Reparatursatz als preisgünstige und
ressourcensparende Alternative zum Komplettaustausch an. Dabei handelt es sich um ein Kit

aus dem elektrischen Stellmotor, den Befestigungsschrauben und einem O-Ring, mit dem sich
die EPB in kurzer Zeit und kostengünstig für den
Kunden instandsetzen lässt. Der Aktuator-Reparatursatz ist für folgende Modelle erhältlich:
•   Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8, TT, Q3, Q7, Q8
•   BMW 5er, X3, Z4
•   Jaguar F-Type Cabrio
•   Seat Ateca, Leon, Alhambra
•   Škoda Karoq, Kodiaq, Superb
•   Volkswagen Golf VII, Passat, CC, Arteon,
Tiguan, Touareg

JAK OPAR TS
Eine Kunst für sich:
Elektronische Mess- und Regeltechnik übernimmt immer
mehr Aufgaben beim Zusammenspiel wichtiger Funktionen
in modernen Fahrzeugen. Mit Aktoren + Sensoren aus dem
Sortiment Jakoparts behalten Sie die volle Kontrolle beim
Ersatz für alle gängigen asiatischen Modelle.

Passt immer!

BOTSCHAFTER
herthundbuss.com
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Diagnose

Remote-Service im Mietmodel
Buchbare Services – Beispiele:

!Bosch Remote Diagnostics Service

•   Austausch des Multimedia-Moduls
•   Lesen und Löschen von DiagnoseFehlercodes
•   Tiefe und schnelle Ferndiagnose
•   Codierung des Tempomats
•   Kodierung der Anhängerkupplung
(Nachrüstungen und Original)
•   Ersatz des Scheinwerfermoduls
•   Austausch des Frontradarmoduls
•   Kodierung des Online-Moduls
•   Austausch von Airbag-Modulen
•   Programmierung von KeylessGo-Schlüsseln
•   Pin-Code-Abfrage für Transponder
schlüssel
•   Schlüssel-Transponder-Programmierung

Immer öfter kommen Kfz-Profis bei der Diagnose an ihre Grenzen. Sei es,
weil die Mehrmarken-Diagnosegeräte aufgrund der Entwicklungsgeschwindigkeit in ihrer Funktion begrenzt sind, sei es, weil die Fahrzeughersteller
den Zugang nur für Originaltester freigeben. Da bleibt nur die Fahrt zum
Vertragshändler oder der Kauf von mehreren OE-Tools mit Zugang zum
Online-Portal des Herstellers. Beide Lösungen sind für freie Betriebe nur
bedingt praktikabel.
Bosch hat daher den Remote Diagnostics Service (RDS) entwickelt, der bis
Ende 2021 allen Mehrmarken-Werkstätten offensteht – ohne Bindung an
eine Bosch-Diagnoselösung. Mit RDS übernimmt der Bosch-Remote-Experte die Diagnoseaufgabe aus der Ferne direkt am Fahrzeug. Dazu muss sich
die Werkstatt vorher am Bosch-Kundenportal anmelden und registrieren.
Der gesamte Prozess läuft über die Bosch-Cloud.

Zukunftssicher
Technische Basis des neuen Service ist das VCI RDS 500. Dieses verfügt
über ein WiFi-Modul, einen Ethernetport, ist CAN-FD- und DoIP-Ready und
kann parallel vier CAN-Busse ansteuern. Das VCI wird mit dem OBD-Port
des Fahrzeugs verbunden und baut dann eine Verbindung zur Bosch-Cloud
auf, über die dann die Diagnose erfolgt.

Werkstatt kein Kostenrisiko. Denn Bosch rückvergütet nicht verwendete
Tickets nach Vertragsende. Jedes weitere Ticket kostet 70 Euro, unabhängig von der Komplexität und Dauer der Diagnoseaufgabe.

Mit Service-Terminierung
Das Kundenportal ist die zentrale Anlaufstelle für Werkstätten, die RDS
nutzen wollen. Darüber erfolgt die gesamte Abwicklung, von Anmeldung
und Registrierung über Ticketbestellung und Bezahlung bis hin zur Garantieabwickelung. Über das Portal ist es auch möglich, Service-Termine festzulegen. Das hält den Werkstattbetrieb flexibel und gibt Planungssicherheit.
Die Kommunikation mit dem Service kann je nach der Anforderung der
Werkstatt erfolgen: per Telefon, Mobilfunk, Visual Connect Pro, E-Mail
oder über einen Chat.

SETZEN SIE AUF
MARKENQUALITÄT
IM SCHEIBENREINIGER
NACHFÜLLGESCHÄFT

RTE
PRÄMIE T
QUALITÄ

Die App Visual Connect Pro ist eine smarte Lösung. Per Videofunktion
kann der Mechatroniker dem Remote-Experten den Fall erklären. Auf diese
Weise wird das Problem schnell erkannt und die entsprechende Lösung
identifiziert. Mehr noch: Je nach Fall zeigt der Bosch-Experte dem Werkstattmitarbeiter über die App im Live-Modus Schaltpläne, Einbaulagen,
Informationen über Ersatzteile und mehr.

Ohne Kostenrisiko
Bosch baut bei RDS auf ein Mietmodel. Die monatliche Gebühr liegt bei
177 Euro. Darin enthalten ist das VCI und monatlich zwei Tickets aus dem
gesamten Diagnose-Service-Programm. Diese sind sofort und jederzeit
nutzbar. Die Lösung garantiert zum einen die 100-prozentige Funktionalität der Hardware über die Vertragslaufzeit, zum anderen entsteht für die

SONAX ANTIFROST & KLARSICHT
✔ Rollbare Abfüllstation zur AntiFrost-Entnahme in der Werkstatt
✔ Die günstige Alternative: Feststehende Abfülleinheit
zur AntiFrost-Entnahme im Lager
✔ Praktischer SONAX VenturiMischer sorgt für ein
festes Mischungsverhältnis mit Leitungswasser

TESTSIEGER
Winterscheibenreiniger

01/2021

www.sonax.de
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Fahrzeughandel für freie Mehrmarkenbetriebe

Autos verkaufen –
aber an die Richtigen

aTobias
Ritter
(links) und
Adrian
Parusel
von der
DADG mbH

Wer in das Geschäft mit dem Autoverkauf einsteigen will, muss klein
anfangen. Die wenigsten Werkstatt-Profis dürften den Platz und
auch die Mittel haben, um von jetzt auf gleich mit einem großen
Sortiment zu starten. Das ist aber auch gar nicht nötig.

Fotos: DADG
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„Wer eine freie Werkstatt hat, kennt seine Klientel und sollte in der Lage sein, seinen Bestandskunden das passende Angebot zu machen.“

B

eim Start in den Fahrzeughandel
kommt es laut Tobias Ritter darauf
an, die richtige Nische für sich zu
definieren und mit den richtigen Inhalten zu
füllen. Ritter weiß, wovon er spricht. Er ist
Geschäftsführer beim Fahrzeug-Großhändler DADG, der auch Konzeptpartner der ATR
ist. „Spezialisierung ist absolut sinnvoll“, erklärt Ritter. „Schließlich hat niemand unbegrenzte Ressourcen.“

Zielgruppe definieren
Auch Gerd Heinemann vom Marktforschungsunternehmen BBE Automotive empfiehlt diese Strategie: „Eine freie
Mehrmarkenwerkstatt muss sich entscheiden und die eigene Zielgruppe definieren,
die künftig im Fokus stehen soll“, so Heinemann. „Um diese zu finden, muss im

ersten Schritt festgestellt werden, wo die
Stärken des eigenen Unternehmens liegen
und was man sich zutraut. Dann sollte man
prüfen, wie viele Fahrzeuge aus dieser Zielgruppe es in meinem Gebiet gibt. Ist das
Potenzial groß genug, gilt es, die Marketingmaßnahmen auf diese Zielgruppe auszurichten.“
Adrian Parusel, Geschäftsführer-Kollege von
Tobias Ritter, empfiehlt, den Start in den
Fahrzeughandel auf die Kunden auszurichten, die sowieso in die Werkstatt kommen.
„Wer eine freie Werkstatt hat, kennt ja seine
Klientel und sollte dazu in der Lage sein, seinen Bestandskunden das passende Angebot
zu machen. Eine lohnende Zielgruppe sind
Leute ab den Vierzigern. Die kaufen gern lokal und haben auch genügend Geld für ein
Neufahrzeug.“

Treue Kunden finden
Er gibt freien Mehrmarkenwerkstätten den
Rat, genau dort anzusetzen. Denn die Kunden
mit Familie in diesem Alter sind nach seiner
Erfahrung treu und kaufen nicht allein über
den Preis. „Diesen Leuten ist der lokale und
der persönliche Aspekt beim Autokauf besonders wichtig. Die entscheiden sich bewusst für
den Betrieb, den sie schon kennen und wollen
ein Auto dort kaufen, weil sie sich auch im
Service gut aufgehoben fühlen. Und genau da
ist ja für die Werkstatt auch das große Potenzial. Wenn sie mit dem Autoverkauf einen
Kunden gewinnen, der später auch zum Service kommt, haben sie alles richtig gemacht.“
Tobias Ritter weiß, dass es derzeit noch
mehr als genug Servicekunden gibt und in
den Werkstätten in der Regel reichlich zu
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tun ist. Aber aus seiner Sicht wird das nicht
ewig so bleiben. Er empfiehlt, schon heute
an den Kunden von morgen zu arbeiten.
Und er findet, dass der Handel mit neuen
und jungen Autos dafür eine gute Basis ist.

Die richtigen Autos
verkaufen
Kunden ab den Vierzigern greifen laut
DADG besonders gern zum Mini- oder
Kompakt-SUV. Und genau mit dieser Fahrzeugklasse würde Ritter auch den Start in
den Autohandel empfehlen. Unter den Neuzulassungen im Jahr 2021 war genau diese
Fahrzeugklasse auch ganz vorn.
Wer sich nicht von Anfang an Neufahrzeuge
auf den Hof stellen möchte, kann auch erstmal mit dem entsprechenden Werkstattersatzfahrzeug anfangen. „Bei der Rückgabe
des Fahrzeugs sollte man die Kunden dann
natürlich fragen, wie die Fahrt war. Ein nettes Gespräch über das Auto kann zum Beispiel den Hinweis beinhalten, dass dieses
oder ein vergleichbares Fahrzeug auch zum
Kauf zur Verfügung steht“, rät Ritters Kollege Parusel. Ihm ist wichtig, dass das Verkaufen rein über den Preis nicht der richtige
Ansatz ist. „Als kleiner Betrieb auf dem Land
kann ich mit den großen Mega-Dealern einfach nicht mithalten. Das muss ich aber auch
gar nicht. Denn die meisten Kunden wollen
ja eine persönliche Betreuung vor Ort, die
nach dem Kauf nicht aufhört. Wenn die zum
großen Händler fahren und ihr Auto wegen
ein paar Euro weniger dort kaufen wollen,
werde ich sie kaum aufhalten können. Diese
Leute sind eben nicht die richtige Zielgruppe
für die freie Werkstatt. Und das ist auch in
Ordnung.“

Angebot bekannt machen
Entscheidend ist laut Tobias Ritter, dass man
vor Ort sein Angebot auch wirklich bekannt
macht. Und das geht nach wie vor am besten ebenfalls vor Ort: mit klassischer Werbung. Erster Schritt dabei ist eine gute Fahrzeugbeschriftung, die darauf hinweist, dass
man in diesem Betrieb auch Autos kaufen
kann. „Das kostet wenig und sorgt dafür,
dass die Kunden diese Werbung spazieren
fahren. Dezent ist bei dieser Art der Werbung der falsche Ansatz. Denn sie muss vor
allem eines: auffallen.“

Zur klassischen Werbung in diesem Zusammenhang gehört auch, dass jeder den Betrieb als Fahrzeughandel erkennen kann.
Entsprechende Banner und die Firmen-Signalisation sollten also vorhanden sein. Anzeigenwerbung in der Zeitung, Flyer und
lokale Google-Werbung runden das Bild ab.
Genau an dieser Stelle unterstützt die DADG
ihre Kunden aus der freien Werkstatt. „Wir
beraten unsere Kunden dabei, wie sie ihren
Fahrzeugverkauf am besten starten und
welche Werbung für sie die richtige ist. Wir
kennen die entsprechenden Möglichkeiten
und bieten maßgeschneiderte Lösungen für
das Vor-Ort-Marketing,“ so Tobias Ritter.

natürlich auch in der Werkstatt betreut werden müssen. Die Kompetenz dafür müsste
dann auf jeden Fall vorhanden sein.

E-Autos? Jetzt noch nicht

„Na klar sehen wir im Moment den Zuwachs.
Man muss aber auch berücksichtigen: wer
von einem niedrigen Niveau aus wächst, hat
relativ hohe Wachstumsraten. In absoluten
Zahlen sieht das dann ganz anders aus“,
ergänzt Adrian Parusel. Außerdem weiß er,
dass die E-Autos sehr beratungsintensiv sind
und mit viel administrativem Aufwand einhergehen. Denn im Normalfall muss man
bei der Beantragung der Fördermittel Kunden intensiv unterstützen. „Das ist Arbeit,
die sich in den seltensten Fällen rechnet.
Und Spaß macht das auch nicht, hier bedarf

Ein weiteres Thema liegt Ritter und Parusel
sehr am Herzen: die Elektromobilität. „Fast
jeder würde im Moment denken, dass es
jetzt besonders wichtig ist, auch Elektrofahrzeuge anzubieten. Wir würden, vor
allem bei Betrieben, die erst mit dem Fahrzeughandel starten, eher davon abraten.“
Denn es sei immer noch so, dass die meisten Elektrofahrzeuge nicht auf Privatkunden
zugelassen sind. Und die sind die wichtigste
Zielgruppe. Dazu kommt, dass diese Autos

Das große Aber sieht Tobias Ritter in der Tatsache, dass mit den E-Fahrzeugen im Service
nicht viel Geld zu verdienen ist. Schließlich
ist bei ihnen der Wartungsaufwand wesentlich geringer. Er rät dazu, den Markt und
das Wachstum bei den Stromern intensiv zu
beobachten und sich auf einen eventuellen
Verkauf solcher Autos vorzubereiten. Für
den unmittelbaren Start in den Fahrzeughandel würde er diese Klasse aber ausdrücklich nicht empfehlen.

es vor allem sehr geschultem und fachkundigem Personal.“

Viel Aufwand für die Stromer
Ein weiteres Aber ist die Tatsache, dass diese
Antriebsart mit einem erheblichen Beratungsund Probefahrt-Aufwand verbunden ist. Auch
der routinierteste Verkäufer muss hier jeden
Kunden etwas an die Hand nehmen. Produktive Arbeit sieht anders aus. „Freie Werkstätten, die in den Fahrzeughandel starten,
sollten die Marktentwicklungen genau beobachten und sich in regelmäßigen Abständen
die Frage stellen, wo die Reise hingehen soll.
Das ist aber vollkommen unabhängig von der
Elektromobilität und betrifft generell die Frage, wie sich ein Betrieb ausrichtet.“
Fahrzeughandel ist laut Tobias Ritter eine
strategische Entscheidung für den gesamten
Betrieb. „Wenn ich ernsthaft Autos verkaufen will, muss ich dieses Thema auch wirklich
leben. Mit dem ganzen Betrieb. Ein bisschen
nebenbei Fahrzeuge verkaufen ist kein wirkliches Geschäftsmodell und bringt auch keine
messbaren Erträge. Wie alles in einem professionellen Betrieb muss ich auch dieses Thema
professionell und ernsthaft angehen.“.
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kapiert. Die Fahrzeuge, die eine freie Werkstatt verkauft, sind die Kaffeekapselmaschine des Kfz-Gewerbes. Sie können dafür sorgen, dass auch in späteren Jahren Futter für
die Werkstatt da ist.
Wer jetzt schon die Lust am Fahrzeughandel verloren hat, sollte an dieser Stelle mit dem Lesen aufhören. Denn klar ist,
dass das ein Geschäft ist, in dem man sich
durchbeißen muss. Wer Autos verkaufen
will, muss zu hundert Prozent dahinter stehen. Es reicht nicht, ein paar Fahrzeuge auf
den Hof zu stellen und dann abzuwarten.
Fahrzeughandel ist eine Disziplin, die gelebt werden muss.

Einstieg in den Fahrzeughandel

Das Auto als
Kaffeemaschine
Der Einstieg in den Fahrzeughandel ist für eine freie Werkstatt ein entscheidender
und ein großer Schritt. Deshalb ist es wichtig, sich vor dem Start gut auf das
Thema vorzubereiten. Denn auch für die freie Werkstatt kann der Autoverkauf in
der Zukunft ein wichtiges Standbein werden: als Kundenbindungsinstrument.

D

ie Zulassungszahlen von Neufahrzeugen sprechen eine eindeutige Sprache: Wachstum findet im Handel mit neuen Autos schon seit
einigen Jahren nicht mehr wirklich statt.
Der Markt in Deutschland ist gesättigt
und der Kuchen wird seit längerer Zeit
einfach nur noch umverteilt und das bei
stetig leicht sinkender Tendenz. Die Zulassungszahlen verharren seit dem Jahr
2010 auf einem Niveau von rund 1,2 Millionen bei den privaten Haltern. Genau

das ist die wichtigste Kundengruppe für
eine freie Werkstatt.
Wer also damit anfangen will, Fahrzeuge
zu verkaufen, muss sich darauf einstellen,
dass er sich in einem sogenannten Verdrängungsmarkt bewegt. Er muss sich buchstäblich seinen Markt erkämpfen. Denn eigentlich gibt es schon genug Unternehmen, die
Autos verkaufen. Niemand sollte deshalb so
blauäugig sein, zu meinen, die Welt hätte
nun speziell auf sein Angebot gewartet.

Fahrzeughandel ist eine
lohnende Option
Trotz allem kann der Start in den Fahrzeughandel eine lohnende Option sein, die vor
allem eines sicherstellt: die Kunden von
morgen. Denn wer die auf seinem Hof verkauften Autos als das sieht, was sie in Zukunft sein werden, hat schon das Wichtigste

Zum Mobilitätsanbieter
werden?
Bei der Unternehmensberatung Ernst &
Young (EY) glaubt man daran, dass sich der
bisherige Neu- oder Gebrauchtwagenverkäufer zum Mobilitätsvertriebler entwickeln
muss. Vor allem in den großen Städten soll
er am Ende das angestammte Autohaus ersetzen. Utopie? Vielleicht. Constantin Gall
von EY malt dieses Bild in seinem Artikel
„Autohandel im Jahr 2025: Warum nur die
Hälfte der Händler überlebt“.
Die Experten von EY denken, dass es durch
die weiter schrumpfenden Margen im Autohandel nötig sein wird, sich zusammenzuschließen. Nur so könne man einerseits gute
Einkaufskonditionen erzielen und gleichzeitig in seine Firma investieren. Solche
Händlerallianzen würden in der Zukunft als
eigene Marken auftreten und eigene Plattformen aufbauen, die sie von Fahrzeugherstellern unabhängiger machen könnten.
Verglichen wird dies mit der Entwicklung bei
den Supermärkten: auch hier dominieren
wenige Riesen den Markt.
Auf dem Land wird die Entwicklung etwas
weniger schnell und auch weniger „dramatisch“ verlaufen. Aber auch hier wird in
der Zukunft die Profitabilität des Fahrzeughandels sinken. Auch die Autohäuser in
ländlichen Gebieten müssen sich also neu
erfinden, findet man bei EY. Sie könnten

ebenfalls zu Mobilitätsanbietern werden,
mit Dienstleistungen, die auf dem Land
gefragt sind. Car-sharing oder Shuttle-onDemand-Service sehen die Unternehmensberater als zukünftiges Betätigungsfeld für
Autohändler auf dem Land. Ebenso wäre es
möglich, als Servicestation für Flottenkunden zu agieren.

Auf zu neuen Ufern
Fahrzeughandel bedeutet also in erster Linie,
zu neuen Ufern aufzubrechen und sein bisheriges Geschäftsmodell gut und zukunftsfähig zu ergänzen. Und das muss kurz-, mittel- und langfristig gut geplant sein.
Ins selbe Horn wie EY stößt Felix Kuhnert,
Global Automotive Leader bei der Beratungsfirma PwC: „Die Autohäuser als solche
werden nicht verschwinden. Aber sie werden ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln
und um neue maßgeschneiderte Dienstleistungen rund um Mobilität und Beratung
erweitern müssen. In Zukunft unterschreibt
der Kunde im Autohandel keinen Verkaufsvertrag mehr, idealerweise bekommt er dort
möglichst unkompliziert das passende Mobilitätskonzept bereitgestellt.“
Wer also Autos verkauft, verkauft in Zukunft
nicht nur einfach ein Ding mit vier Rädern.
Er verkauft seinen Kunden auch Mobilität.
Zum Glück für die freie Werkstatt braucht
es für die Mobilität aber nicht nur den fahrbaren Untersatz selbst. Er muss auch in fahrbereitem Zustand bleiben. Und das ist und
bleibt das Kerngeschäft.

Das Auto als Kunden
bindungsinstrument
Genau dafür kann der Fahrzeughandel ein
gutes Zugpferd sein. Denn wer sein Fahrzeug in einem Betrieb kauft, kommt auch
gern zum Service wieder. Das Auto wird
in der Zukunft DAS Kundenbindungsinstrument für die Werkstatt sein. Und genau

aus diesem Grund ist es auch für einen
kleineren freien Betrieb sinnvoll, sich mit
dem Fahrzeughandel auseinanderzusetzen.
Dass dabei dann auch durch den Verkauf
so mancher Euro hängenbleiben sollte, ist
selbstverständlich. Denn als reine Kundenbindungsmaßnahme ist so ein zusätzliches
Geschäft am Ende viel zu aufwändig.
Der Fahrzeughandel bleibt auf absehbare Zeit
ein Vor-Ort-Geschäft. Auch wenn vermehrt
Autos rein online gehandelt werden: Kunden
wollen vor dem Kauf ein Fahrzeug sehen und
auch ausprobieren. Die Berater von Deloitte
haben kürzlich in ihrer Studie „Global Automotive Consumer Study 2021“ herausgefunden, dass 76 Prozent der deutschen Autokäufer vor dem Kauf das Fahrzeug persönlich
in Augenschein nehmen möchten. 58 Prozent möchten eine Probefahrt machen und
39 Prozent möchten den Preis persönlich verhandeln. Es gibt also ausreichend Gründe für
den persönlichen Kundenkontakt.

Anbahnen im Web, kaufen
vor Ort
Und auch, wenn heute sehr viele Verkäufe
von Autos im Internet angebahnt werden:
am Ende kauft der Kunde offenbar lieber bei
einem echten Menschen. Das mag sich in
den nächsten Jahren ändern. Derzeit aber
schätzen die Autokäufer noch den ganz
persönlichen Kontakt. 33 Prozent der Befragten Deutschen aus der Deloitte-Studie
gaben an, dass sie einen persönlichen Ansprechpartner haben möchten, falls etwas
schiefgeht. Und 23 Prozent schätzen den
echten Kontakt zum Verkäufer, weil sie Wert
auf den Kundenservice legen.
Das komplett online gekaufte Auto à la Tesla ist in Deutschland noch lange nicht an
der Tagesordnung. Und selbst Tesla ist mit
seinen Fahrzeugen und echten Menschen
vor Ort präsent. Wie erfolgreich der online-Verkauf von Autos in der Zukunft sein
wird, ist heute noch nicht abzusehen. Für
den Werkstatt-Profi heißt das: dranbleiben
und die weitere Entwicklung beobachten.
Denn: wer nicht mit der Zeit geht, geht mit
der Zeit ….
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Neuwagenhandel: Alles, was Recht ist

Werkstätten, die den Einstieg ins Neuwagengeschäft planen, müssen
sich klarmachen: Auch was Rechte und Pflichten angeht, unterscheidet
sich der Handel mit Neuwagen erheblich von dem mit Gebrauchten.
Antworten auf die brennendsten Fragen.

Foto: Markus Monecke

Verkaufen ≠
verkaufen
sRené Castagna ist Rechtsanwalt und arbeitet für die Kanzlei Wandscher & Partner

y Wie unterscheidet sich der Handel
mit Neuwagen rechtlich von dem mit
Gebrauchten?
Ein großer Unterschied liegt sicher in der
Erwartungshaltung des Kunden: Der stellt
natürlich ganz andere qualitative Anforderungen an einen Neuwagen als an einen Gebrauchten – was regelmäßig zu Rechtsstreitigkeiten führt. „Dass die Hutablage knarzt,
akzeptiere ich bei einem Gebrauchtwagen –
mit dem ich zudem schon eine Probefahrt
gemacht habe – eher als bei einem Neuwagen“, sagt René Castagna, Rechtsanwalt bei
der Kanzlei Wandscher & Partner.
Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass
das Neufahrzeug normalerweise erst noch
beschafft werden muss. Der Kunde kann es
also nicht besichtigen und prüfen. Hier muss
sich die Werkstatt schützen – und mit dem
Kunden keinesfalls sofort einen Kaufvertrag
schließen, wenn man sich handelseinig geworden ist. Vielmehr sollte dem Kunden unbedingt nur eine „verbindliche Bestellung“
zur Unterschrift vorgelegt werden, damit
der Betrieb Gelegenheit hat zu prüfen, ob
das gewünschte Fahrzeug in der individuellen Konfiguration überhaupt beschafft
werden kann. Nur wenn das sichergestellt
ist, nimmt die Werkstatt die Bestellung des
Kunden an und schließt den Kaufvertrag ab,
indem sie ihm eine entsprechende Annahmeerklärung per Post schickt.

Würde sofort ein Kaufvertrag geschlossen,
bestünden erhebliche Risiken für die Werkstatt, wenn das gewünschte Fahrzeug nicht
oder nicht in der Konfiguration oder nicht
fristgerecht beschafft werden kann.
y Welche Formulare sind beim Neuwagenhandel besonders wichtig?
Vor allem eine gut formulierte verbindliche
Bestellung und AGB. Damit lassen sich schon
zahlreiche Probleme umgehen. Werkstätten
können diese beispielsweise auf der OnlinePlattform der Kanzlei Wandscher & Partner
herunterladen: www.autorecht-einzigartig.
de > Formulare > Neuwagenbestellung.
y Wer haftet, wenn der Kunde ein Problem mit seinem neuen Fahrzeug hat?
Die Werkstatt ist gegenüber dem Kunden
verantwortlich und in Gewährleistungsfällen in der Pflicht. Je nachdem, woher der
Wagen stammt, kann es auch hier schwierig sein, die Verantwortung weiterzugeben: „Bei Re-Importen gilt beispielsweise
oft ausländisches Recht – und ein ausländischer Gerichtsstand ist maßgeblich“, erklärt Castagna. Kompliziert kann es auch
bei Garantiefällen sein: Die Herstellergarantie (die viele Kunden in Deutschland für
selbstverständlich halten) gilt für Fahrzeuge aus Lagerbeständen und Re-Importen
oftmals nicht, zumindest ist die Abwicklung für die freie Werkstatt nicht möglich.

Zwar bieten viele Neuwagen-Dienstleister
ihre Fahrzeuge mittlerweile mit eigenen
Garantiezusagen an. Hier ist die Werkstatt
allerdings gut beraten, mit dem Lieferanten
oder Dienstleister die Garantieabwicklung
genau abzuklären und den Kunden vorher
darauf hinzuweisen, dass es keine Herstellergarantie gibt.
y Was passiert, wenn ich einen Wagen
nicht fristgerecht an meinen Kunden
liefern kann?
Hier zeigt sich der Vorteil der verbindlichen
Bestellung: Sie ist für den Kunden zwei Wochen lang bindend. Stellt sich heraus, dass
innerhalb der vorgesehenen Lieferfrist das
gewünschte Fahrzeug nicht beschafft werden kann, nimmt die Werkstatt die Bestellung nicht an. Mit dem Kunden kann dann
darüber gesprochen werden, ob er auch zu
dem tatsächlich erreichbaren Termin das
Fahrzeug haben möchte. Wenn das der Fall
ist, wird dem Kunden wieder eine verbindliche Bestellung zur Unterschrift mit dem
erreichbaren Liefertermin vorgelegt. Diese
kann die Werkstatt dann annehmen und die
Bestellung auslösen. Hätte die Werkstatt
sofort einen Kaufvertrag geschlossen und
dann nicht rechtzeitig geliefert, könnte der
Kunde eine Frist setzen und sich anschließend anderweitig das Fahrzeug beschaffen.
Eventuelle Mehrkosten dafür hätte dann die
Werkstatt zu tragen.

y Was geschieht, wenn der Kunde
Mängel rügt und das Fahrzeug deshalb
ablehnt?
Das hängt ganz wesentlich davon ab, was
die Werkstatt ihrerseits mit dem Lieferanten des Fahrzeugs vereinbart hat. Ohne besondere Vereinbarungen kann es durchaus
passieren, dass die Werkstatt mit den Mängeln oder Problemen alleingelassen wird.
Je nachdem, wo und wie der Betrieb das
Fahrzeug beschafft hat, kann er versuchen,
wiederum seinen Lieferanten in die Pflicht
zu nehmen. Ob das gelingt, ist oft eine Frage des Vertragswerks. „Ob Re-Import oder
Kauf bei einem Neufahrzeug-Dienstleister:
Die Werkstatt ist gut beraten, einen Anwalt
über die Verträge mit Lieferanten schauen zu lassen. Ein Anwalt kann am ehesten
potenzielle Risiken ausmachen“, sagt Castagna. „Risiken gehören zwar zu jedem Geschäft dazu – die Werkstatt sollte sie nur
immer klar im Blick haben.“
Für die Werkstatt gelten im Verhältnis zum
eigenen Lieferanten übrigens andere Vorschriften als zwischen der Werkstatt und
dem (Verbraucher-)Kunden: es handelt sich
um ein Handelsgeschäft im Sinne des Handelsgesetzbuchs. Das heißt, die Werkstatt
muss den Neuwagen unmittelbar nach Anlieferung untersuchen und eventuelle Mängel unverzüglich rügen. Auch wenn der
Kunde sich mit Mängeln meldet, müssen

diese von der Werkstatt unverzüglich beim
Lieferanten gerügt werden, sonst verliert die
Werkstatt ihre Rechte. Untersuchungs- und
Rügefristen von wenigen Tagen sind im Handelsrecht ohne weiteres zulässig und üblich.
y Welche Besonderheiten gelten beim
Angebotstext?
Vor allem bei Re-Importen gilt es, die Ausstattungsmerkmale ganz genau zu nennen.
Sind manche Modelle in Deutschland beispielsweise serienmäßig mit Klimaautomatik ausgestattet, haben sie im Ausland eventuell nur eine Klimaanlage – ein klassischer
Ablehnungsgrund bei der Auslieferung.
„Sinnvoll ist hier beispielsweise der Vermerk, dass die Fahrzeuge eine ausländische
Serienausstattung besitzen“, sagt Castagna. „In der Vergangenheit musste man als
Verkäufer zudem darauf hinweisen, dass es
sich um einen Re-Import handelt. Hier ist die
Rechtsprechung – wie in anderen Bereichen
auch – im Wandel. Jüngst ist eine Entscheidung ergangen, nach der ein unterlassener
Hinweis keine arglistige Täuschung mehr
sein soll. Das Urteil zeigt: Mit dem Einstieg
ins Verkaufsgeschäft ist es nicht getan –
man muss sich auch hinterher ständig auf
dem Laufenden halten.“
y Worauf sollten die Betriebe bei der
Werbung noch achten?
Die Hersteller halten an ihren Logos, Tex-

ten und Bildern – etwa von der Herstellerwebsite – die Nutzungsrechte. Es ist schon
gerichtlich entschieden, dass die Nutzung
derartiger Inhalte nur mit Zustimmung des
Rechteinhabers zulässig ist. Den Werkstätten ist daher dazu zu raten, sich Logos,
Werbetexte und Fotos vom eigenen Lieferanten zur Verfügung stellen zu lassen
und die Erklärung zu verlangen, dass eine
entsprechende Lizenz zur Weitergabe besteht. Mahnt der Hersteller dann ab, bleibt
der Schaden nicht bei der Werkstatt. Auch
hier zeigt sich wieder der Vorteil, von einem
nationalen Zulieferer einzukaufen, denn Regressansprüche im Ausland durchzusetzen,
ist aufwändig und kann – wegen eventuell
abweichender Rechtsordnung und abweichender Lizenzgebiete – erfolglos bleiben.
y Welche Vorgaben gelten hinsichtlich der Rechtsform für Kfz-Betriebe,
die in den Neuwagenhandel einsteigen
wollen?
Die Vorgaben sind nicht anders als für KfzWerkstätten oder Gebrauchtwagenhändler.
Allerdings kann sich im Zweifel eine Änderung der Rechtsform lohnen, etwa von der
GbR zur GmbH: „Weil es beim Neuwagengeschäft im Problemfall oft um größere Summen geht, ließe sich die Haftungssumme
auf das Stammkapital der GmbH reduzieren – ohne dass man mit seinem gesamten
Privatvermögen haftet“, sagt Castagna..
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Verkaufswege

Wege zum Auto
Wer in das Geschäft mit Neuwagen und jungen Gebrauchten einsteigen will, muss sich
zunächst klar machen, welcher Verkaufswege-Mix der passendste ist. Ein Überblick.

Online-Portale

Beschreibung

Potenzial

Vorteile

Nachteile

Lohnt sich für

Kosten

Marktbestimmend sind in Deutschland
zwei Portale:

Bei Jahreswagen und jungen Gebrauchten
führt an den Online-Portalen kaum noch
ein Weg vorbei. Bei Neuwagen sieht die
Situation noch anders aus. Denn einer
Studie des Beratungsunternehmens MHP
zufolge recherchieren mittlerweile 80
Prozent aller Neuwagen-Kunden vor dem
Kauf online nach Preisen – und stolpern
dabei immer häufiger über Angebote auf
den Gebrauchtwagen-Portalen.

• Auch überregionale Kundschaft

• Hoher Pflegeaufwand beim Übertrag der Ausstattung und Fahrzeugdetails (mittlerweile vereinfachen Softwarelösungen diesen Prozess)

… alle Betriebe.
Bei Jahreswagen und jungen Gebrauchten mittlerweile bei Mehrmarkenbetrieben Pflicht, bei Neuwagen bisher noch Kür – aber mit Potenzial.

mobile.de:
Abhängig von Anzahl und Qualität der Inserate. Start
bei 59,99 Euro (Kompakt-Paket; ein Inserat inklusive,
jedes weitere kostet 9,19 Euro) bis hin zu 1.089 Euro
(Premium-Paket; 70 Inserate inklusive, jedes weitere
kostet 13,19 Euro).
Kosten für 20 Fahrzeuge: 404,99 Euro (Kompakt),
529,99 Euro (Komfort) oder 629,99 Euro (Premium).

Bei der Recherche nach Neuwagen-Angeboten nutzen immer mehr Kunden
Portale wie carwow.de, autohaus24.de
oder meinauto.de. Betriebe stellen dort
Angebote ein. Gibt es einen Interessenten, leitet das Portal die Kundenanfrage
an den Betrieb weiter.

Der Gang zum Autohaus gehört für viele
Kunden beim Neuen noch dazu. Gerade
in der Corona-Pandemie hatten Neuwagen-Portale allerdings einen großen
Zulauf. Mittlerweile haben die Portale das
Potenzial, zum Dauerbrenner zu werden:
Laut MHP-Studie können sich mittlerweile
zwei Drittel aller Kunden vorstellen, ihr
Auto in Zukunft auf Online-Portalen zu
kaufen. Die Studienmacher gehen davon
aus, dass bis 2030 mehr als 50 Prozent
aller Neuwagenverkäufe online stattfinden werden.

• Auch überregionale Kundschaft

Fahrzeuglieferanten wie DADG bieten
Werkstätten Komplettlösungen für den
Einkaufs- und Verkaufsprozess. Dazu gehört auch ein Konfigurator für Bestellfahrzeuge, den Betriebe beispielsweise auch
auf ihre Website implementieren können
(Neuwagenkonfigurator).

Für Kunden der Werkstatt, die auf den
Konfigurator aufmerksam gemacht
werden oder die ohnehin die Werkstattwebsite besuchen, ist der Konfigurator
attraktiv. Wer seine Website für Suchmaschinen optimiert, kann lokal Kunden
gewinnen. Ist ein Kunde vor Ort, kann
die Werkstatt das Fahrzeug auch mit ihm
gemeinsam konfigurieren.

• Riesiges Angebot an Neufahrzeugen
und jungen Gebrauchten – der Kunde
kann sein Wunschauto zusammenstellen

Der Klassiker ist nach wie vor beliebt –
vor allem bei älteren Kunden – die noch
immer einen Großteil der Neuwagenkundschaft ausmachen. Langfristig verliert
das Thema klassischer Vor-Ort-Verkauf
allerdings an Bedeutung.

• Probesitzen und Probefahren sofort
möglich

• mobile.de (1,5 Mio. Fahrzeuge im Angebot; 13 Mio. Nutzer)
• Autoscout24 (1 Mio. Fahrzeuge, 10
Mio. Nutzer)

Neuwagen-Portale

Konfigurator
auf der Website

Verkauf vor Ort

Laufkundschaft, die den Wagen im Betrieb stehen sieht und kauft.

• Kaum Marketing nötig
• Wer einen stationären Handel hat,
sticht reine Direktvertriebler auf den
Plattformen aus (mehr Sicherheit für
den Kunden, Service aus einer Hand)
• Die Werkstatt kann die eigenen Angebote auch auf ihre eigene Website
einbinden

• Professionelle Fotos nötig
• Gute Kommunikation Pflicht (Rezensionen)
• Betrieb muss bei der Fahrzeugbeschaffung in Vorleistung gehen

Autoscout24:
Breite Staffelung beim Grundpreis: ab monatlich
39 Euro (2 Fahrzeuge inklusive, jedes weitere 30
Euro) bis 1.829 Euro (250 Fahrzeuge inklusive, jedes
weitere 6,59 Euro).
Kosten für 20 Fahrzeuge: 279 Euro.
Große Konkurrenz beutetet großer Preisdruck

… alle Betriebe, die Spielraum bei der Marge haben.

Die Anbieter arbeiten meist ohne monatliche Fixkosten oder Anmeldegebühren. Dafür verlangen sie
entweder je abgeschlossenem Kauf- oder Leasingvertrag eine Provision oder einen fixen Betrag je weitergeleiteter Anfrage an einen Händler. Bei carwow.
de kostet eine solche Weiterleitung beispielsweise
zwischen 29 und 49 Euro. Oft endet jede zehnte
Weiterleitung in einem Vertragsabschluss.

• Zum Teil lange Wartezeiten, wenn keine Lager- und
Vorlauffahrzeuge beim Dienstleister bereitstehen

… alle Betriebe, die bereits Fahrzeughandel betreiben oder in den Fahrzeughandel mit Neuen
einsteigen wollen.

Wer sich für die Zusammenarbeit mit einem Fahrzeuglieferanten entscheidet, zahlt für die Nutzung
der Plattform einen monatlichen Pauschalbetrag.
Bei DADG liegt je nach Leistungsumfang beispielsweise zwischen 129 Euro und 299 Euro (für Betriebe
mit einem ATR-Konzept: zwischen 99 Euro und 199
Euro). Oft gibt es eine Rückvergütung, wenn die
Werkstatt eine bestimmte Anzahl an Autos pro Jahr
verkauft.

… Betriebe mit viel Stellfläche und dem nötigen
Kapital (bzw. dem nötigen unternehmerischen Mut,
Kapital zu binden)

Für die Fahrzeuge, die auf dem Hof stehen, muss der
Betrieb in Vorleistung gehen. Für eine repräsentative
Fahrzeugauswahl muss der Betrieb oft eine sechsstellige Summe an Kapital binden.

• Kaum Marketing nötig
• Einpflegen der Angebote einfach (Textbausteine, Bilder vom Portalbetreiber)
• Holt der Betrieb sich das Fahrzeug nach
der Kundenanfrage selbst bei einem
Lieferanten wie DADG, muss er nicht in
Vorleistung gehen

• Kaum Pflegeaufwand für den Konfigurator und die Inhalte

• Keine Probefahrten möglich
• Kunden müssen erst auf den Konfigurator aufmerksam gemacht werden.

• Kein Platzbedarf auf dem Hof
• Je nach Vertrag kaum Vorfinanzierung
nötig

• Höhere Abschlussquoten bei persönlichem Kundengespräch
• Großes Potenzial, lokale Kunden langfristig zu binden
• Verkauf von Neuen und jungen Gebrauchten auf dem Betriebshof steigert
auch bei Werkstattkunden das Kompetenzgefühl

• Großer Stellplatzbedarf
• Limitiertes Angebot
• Betrieb muss bei der Fahrzeugbeschaffung in Vorleistung gehen
• Freie Betriebe haben bei Kunden oft ein schlechteres Renommee beim Verkauf von Neufahrzeugen
als Marken-Autohäuser
• Hohe Marketingkosten (vor allem beim Einstieg in
den Fahrzeughandel)

Quellen: divers
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01

01 Michael Lorenz
beim Verkaufs
gespräch: Eine
intensive Beratung
wird im Autohaus Inzell großgeschrieben.

02
02 Das umfangreiche
Angebot an Neuund Gebrauchtfahrzeugen ist in die
Website integriert.

Autohaus Inzell

„Wir können
mit den Großen
mithalten“
Autohandel als Gemeinschaftsprojekt zwischen freien Mehrmarkenwerkstätten.
Geht das und wenn ja, wie? Das Autohaus Inzell in der gleichnamigen
Gemeinde in Oberbayern macht es vor. Ein Projekt mit Zukunft? Sicher!

D

as Autohaus Inzell entstand Anfang 2006 aus einem ehemaligen
VW/Audi-Autohaus. Als der Betrieb Ende 2005 geschlossen wurde, ergriffen Michael Lorenz und Herbert Geisreiter
die Chance und übernahmen den Betrieb
als freie Mehrmarkenwerkstatt. Beide waren zu der Zeit im VW/Audi-Autohaus fest
angestellt, Lorenz als Autoverkäufer, Geisreiter als Werkstattleiter. „Für uns war der
Weg in den freien Werkstattmarkt klar. Mit
den hohen Auflagen der Hersteller hätten wir an diesem Standort nicht rentabel
arbeiten können“, so Lorenz. Zu viert begann am 1.1.2006 das Abenteuer Selbstständigkeit.
„Am Anfang lief das Geschäft mit dem Autohandel recht schleppend. Viele VW- und
Audi-Kunden waren zuerst skeptisch uns als
freie Werkstatt und freien Händler gegenüber. Doch nach drei Jahren und mit der
Abwrackprämie hat das Geschäft stark an-

gezogen“, erzählt Lorenz. Rund 30 Neuwagen konnte Autohaus Inzell 2006 absetzen,
heute sind es mehr als 200. Dazu kommen
noch etwa 150 Gebrauchte.
Über die Jahre hat das Autohaus Inzell Netzwerke aufgebaut, um überall bestmögliche
Konditionen zu bekommen. Sei dies bei
Bestellfahrzeugen, Lagerfahrzeugen, Jahreswagen oder auch EU-Fahrzeugen. „Wir
können so als kleiner Betrieb mit den Konditionen der Großen mithalten. Und das markenübergreifend“, so Lorenz. Die Fahrzeuge
kommen aus unterschiedlichen Quellen: EUFahrzeuge von umliegenden Händlern mit
einem Lagerbestand von immer rund 2.000
Fahrzeugen. Über einen weiteren Partner
hat das Autohaus Inzell Zugriff auf Fahrzeuge für den deutschen Markt über große
Vertragshändler aus Deutschland – alles zu
Toppreisen. „Der Preisvorteil beim Neukauf
ist für unsere Kunden enorm – und das mit
europaweiter Garantie“, so Lorenz.

Fahrzeugverkauf im Verbund
Lorenz und Geisreiter kennen ihre Kollegen in
der Region. Nicht nur die anderen AC AUTO
CHECK-Betriebe. Und wie es so ist, entstehen
bei gemeinsamen Treffen oder Stammtischen
Ideen. „Ich habe gemerkt, dass wir alle im
Grunde dieselbe Philosophie verfolgen. Und
da haben wir uns überlegt, wie wir unsere
gute Stellung im Fahrzeughandel mit den
Kollegen gemeinsam ausweiten können“,
sagt Lorenz. Bedarf war bei den anderen
Werkstätten da, nur fehlte ihnen das Netzwerk und Verkaufs-Know-how. Das Konzept
stellte Lorenz Ende 2020 den Kollegen aus
anderen AC AUTO CHECK-Werkstätten vor –
mit sehr positiver Resonanz.
Anfang 2021 startete das Projekt des gemeinsamen Autohandels. Dabei gibt es
mehrere Varianten, je nachdem, wie der jeweilige Betrieb aufgestellt ist. So tritt zum
Beispiel das Autohaus Inzell als Vermittler
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01

01

ist Aufwand, das muss man leisten können, das lohnt sich aber. Das Autohaus Inzell arbeitet daher etwa bei Garantiefällen
auch mit Vertragswerkstätten in der Region
zusammen. „Wir versuchen alles selbst abzuwickeln. Denn dem Kunden ist es egal,
was wo passiert. Hauptsache, er hat damit

02

keine Umstände“, so Lorenz und weiter:
„Der Neuwagenkunde ist ein guter Kunde.
Denn er kauft Zubehör wie eine Anhängerkupplung oder Dachboxen in dem Betrieb,
wo er das Auto gekauft hat. Das ist unsere
Erfahrung, natürlich nur bei entsprechender
Beratung.“.

02

01 Prospektwerbung: Der Flyer
erklärt den Weg zum Neuwagen.
02 Michael Lorenz und Herbert
Geisreiter hatten sich 2006 mit
einer freien Mehrmarkenwerkstatt
selbstständig gemacht.

01 10 bis 15 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge
stehen immer auf dem Hof. Nur: der Platz
wird langsam eng.
02 Fahrzeugabholung: Jeder Kunde erhält
eine Tasse mit einem Bild von sich und
seinem neuen Fahrzeug drauf.

DA STRAHLEN WIR WIE
DIE FELGEN.
ADAC kürt ATE Ceramic zum Testsieger.

auf. Die jeweilige Werkstatt führt ein Vorgespräch mit dem Interessenten und vereinbart einen Termin zu einem Verkaufsgespräch und Beratung im Autohaus Inzell.
Kommt es zu einem Abschluss, schließt das
Autohaus Inzell den Verkaufsvertrag ab.
Die Auslieferung läuft dann optimalerweise
über die Partnerwerkstatt ab. Diese übernimmt dann auch Kundendienst, Garantiefälle, sonstige Reparatur und auch den Verkauf von Zubehör wie Reifen. Die Werkstatt
erhält dafür eine Vermittlungsprovision und
hat einen glücklichen Stammkunden mit
wenig Aufwand.

Bei der zweiten Variante übernimmt die
Partnerwerkstatt den Fahrzeugverkauf
über die Homepage von Autohaus Inzell
und kümmert sich selbstständig um die
Abwicklung. Kaufvertrag und Finanzierung sind dabei über das Autohaus Inzell
möglich. Eine Provision erhält der Betrieb
dabei natürlich nicht. „Wir sind da flexibel. Ich kann mir künftig auch vorstellen,
dass wir das Verkaufsgespräch gemeinsam
über Teams, Zoom, WhatsApp oder eine
sonstige Plattform machen. Wichtig ist
der Abschluss, dass der Kunde zufrieden
ist und beim Betrieb bleibt. Damit ist allen

geholfen“, resümiert Lorenz. Das Konzept
zeigt durchschlagenden Erfolg: Mehr als 20
Neufahrzeuge wurden auf diesen Wegen
schon verkauft.

Mit den Komfort-Bremsbelägen
ATE Ceramic wurden Sicherheit und
Langlebigkeit optimal miteinander
vereint. Der geringe Verschleiß sorgt
nicht nur für weniger Bremsstaub,
sondern auch für eine perfekte
Felgenoptik. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen!
www.ate.de

Kundenbindung
Laut Lorenz haben viele freie Mehrmarkenbetriebe oft ein falsches Bild vom Autoverkauf. Der „normale“ Kunde will Seriosität,
er will ein ordentliches Angebot für seine
Bedürfnisse, sei das Leasing, Finanzierung
oder Kauf. Und der Kunde verlangt eine
Komplettbetreuung für sein Fahrzeug. Das

BrakethroughTechnology
Eine Marke von Continental.
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BTS Turbo: Know-how zum Turbo-Tausch bei Transporter-Motoren

Transporter-typisch
Transporter sind die Lastesel der Nation. Im Alltag müssen ihre Motoren
unter erschwerten Bedingungen Höchstleistungen vollbringen – oft solange,
bis der Turbo streikt. Doch kein Turbolader stirbt ohne Grund: Die Ursachen
liegen häufig – und gut versteckt – in seinem Umfeld. Wir zeigen, worauf man
bei der Transporter-Spezies besonders achten sollte.

Lebensdauer-Komponente konzipiert und
gehöre damit nicht zu den typischen Verschleißteilen. Doch aufgrund der extremen
Betriebsbedingungen und der ‚speziellen‘
Wartungsgepflogenheiten dieser Klientel
müsse er vergleichsweise oft ersetzt werden. „Dementsprechend interessant ist das
Ersatzgeschäft für Werkstattbetreiber aller
Art – vorausgesetzt, sie halten sich an die
bekannten Spielregeln des fachgerechten
Turbo-Tauschs und berücksichtigen zusätzlich auch noch die Transporter-typischen
Besonderheiten“, konstatiert der Turboladerspezialist.

Wer gut schmiert …

N

icht erst seit der Corona-Pandemie wächst der Onlinehandel
rasant und kontinuierlich. Immer
mehr Menschen bestellen Dinge des täglichen Gebrauchs im Internet. Das hat die
Transporter-Population auf Europas Stra-

ßen sprunghaft ansteigen lassen. Diese
legen meist lange Strecken zurück, und
ihre Motoren sind außergewöhnlich hoch
belastet, wodurch zwangsläufig der mechanische Verschleiß steigt. Viele Transporter-Motoren stammen von Pkw-Ag-

gregaten ab, sind aber auf die speziellen
Anforderungen und Beanspruchungen
hin modifiziert. Laut Ferdinand Ücker, Geschäftsführer von BTS Turbo im oberbayrischen Weilheim, ist der Turbolader auch
bei der Transporter-Spezies prinzipiell als

Die Welle in der Rumpfgruppe des Turboladers läuft in einer hydrostatischen Gleitlagerung. Das bedeutet, dass sämtliche Lagerkomponenten bei laufendem Motor von
Motoröl umspült sind und dadurch voneinander getrennt werden. Da sich Laderwelle

„Auch im
TurboladerGeschäft ist
der InternetBoom zu
spüren.“
Ferdinand Ücker,
Geschäftsführer von BTS Turbo
im oberbayrischen Weilheim
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und -lager in keinem Betriebspunkt berühren, arbeitet die Lagerung quasi verschleißfrei – zumindest solange die Ölversorgung
stimmt. Da die Lagerspalte lediglich wenige
Hundertstelmillimeter betragen, sind sie im
Schadensfall schnell ‚aufgebraucht‘, was erfahrungsgemäß einen sicheren TurboladerTotalschaden bedeutet.
Vor allem Fahrer im Paket- und Zustelldienst, die unter Zeitdruck stehen, ver-
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langen den Motoren permanent Höchstleistungen ab: ständige Wechsel zwischen
extremem Stop-and-Go-Verkehr und Vollgasetappen. Werkstattbesuche jedoch nur
dann, wenn sie der unmittelbaren Fahrbereitmachung dienen, und kaum Wartung
fordern zwangsläufig ihren Tribut. Doch
auch das Nutzerprofil von Handwerkern mit
häufigen Kaltstarts und anschließend kurzen
Distanzen – und dies meist voll beladen –
zählt laut Thomas Mentil, Technikexperte

bei BTS, zu den typischen ‚Risikofaktoren‘,
die einen frühzeitigen Turbo-Tod begünstigen. Speziell, wenn aufgrund der geringen
Laufleistung nur sparsam ‚geölwechselt‘
wird. Deshalb treten bei beiden Nutzergruppen häufig schmierungsbedingte Turboladerschäden auf. Aber nicht nur, denn
es gibt noch eine ganze Reihe weiterer,
Transporter-typischer Schadensursachen,
die den harten Einsatzbedingungen geschuldet sind, so Mentil.

Fatale Feuchtgebiete
Legt das Motorsteuergerät von einem
2,3-Liter-‚Multijet 150‘- oder 3,0-Liter HDI/
JTD-Motor sporadisch Fehlercodes wie ‚Plausibilität Positionssensor‘ oder ‚Elektrischer
Fehler Positionssensor‘ ab und reklamiert der
Fahrer einen gelegentlichen Leistungsmangel
und/oder Aussetzer sowie eine leuchtende
MI-Lampe, dann könnte ein schadhafter
Positionssensor der Ladedruck-Regeldose dafür verantwortlich sein. Doch dessen Defekt
ist laut Mentil ein Folgeschaden aufgrund
von Feuchtigkeit in der Unterdruckdose,
die über die Unterdruckverschlauchung des
Taktventils – auch als Elektropneumatischer
Druckwandler (EPW) bekannt – oder das
Ventil selbst dorthin gelangt. Das Problem
ist demnach die Einbauposition des EPW an
der Stirnwand, wodurch ablaufendes Wasser
von der Windschutzscheibe beziehungsweise Spritzwasser aus den Radhäusern in das
Unterdrucksystem eindringen kann. Abhilfe
schaffen laut BTS modellspezifische Umrüstsätze, die über den OE-Service zu bekommen
sind und welche spezielle Abdeckungen und
Montagehinweise enthalten. Bei einigen
Modellen beispielsweise lautet die Herstellervorgabe, das Taktventil um 180 Grad gedreht
zu verbauen. In jedem Fall sollte der Monteur
die Unterdruckleitungen gründlich reinigen,
auf Dichtheit prüfen und knickfrei verlegen.
Zusätzlich sollte er die Belüftungskappe
des neuen Taktventils vor einem Feuchtigkeitseintritt schützen. Das Bittere an diesem
Schadensbild: Der defekte Positionssensor
lässt sich nicht separat ersetzen, was einen
Kompletttausch des Turboladers bedeutet.
Das ebenfalls zu ersetzende Taktventil fällt in
diesem Fall kaum ins Gewicht.
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Brüchige Regelklappe
Klagt ein Fahrer bei seinem Transporter mit 2,0 dCI- beziehungsweise
2,0 CDTI-Motor über anhaltenden
Leistungsmangel und lautet der
Fehlerspeichereintrag ‚Ladedruck zu
niedrig‘ und sind zudem undefinierbare mechanische Geräusche aus dem
Turbolader zu hören, dann ist oftmals
eine gebrochene Regelklappe des
AGR-Kühlers die Ursache. „Bei extremen Lastwechseln wird ein Bruchstück zurück in den Abgaskrümmer
geschleudert und gelangt von dort
durch das Turbinengehäuse in das
rotierende Turbinenrad. Der Fremdkörper beschädigt die Gaseintrittskanten des Turbinenrads und erzeugt
die beschriebenen Geräusche“,
erklärt der Technikexperte von BTS.
Im Zuge des Turbo-Tauschs empfiehlt
der Fachmann bei den vorgenannten
Symptomen und dem beschriebenen
Schadensbild den Abgaskrümmer
sowie das gesamte AGR-System –
Ventil, Rohre, Kühler – genauestens
auf Beschädigungen und Fremdteile
zu inspizieren und defekte Bauteile
nach Herstellervorgaben zu ersetzen.

Fotos: BTS
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Bricht die Regelklappe des
AGR-Kühlers (Bild unten), gelangt
das Bruchstück bei harschen Lastwechseln über den Abgaskrümmer
ins Turbinengehäuse und raspelt
das Turbinenrad ab. Im Fehlerspeicher steht dann meist ‚Ladedruck
zu niedrig‘, außerdem erzeugt es
metallische Geräusche und die
Motorleistung fehlt.

Pfeifkonzert nach Turbo-Tausch

Wasser und
Strom vertragen sich
bekanntlich
nicht: Gelangt
Feuchtigkeit
über das Unterdrucksystem in
den Positionssensor der
Ladedruckdose
(Bild unten), sind
Leistungsmangel
und Aussetzer
die Folge.

Die Rußspuren am Turbineneingang des Turboladers verraten eindeutig,
dass die Dichtung zwischen Turbo und Abgaskrümmer spiegelverkehrt aufgelegt
wurde. Der verengte Spalt verursacht ein deutliches Pfeifgeräusch.

Kleine Ursache – große Wirkung: Das gilt, wenn
bei einem ‚Trapo‘ mit 220-CDI-Motor unmittelbar nach dem Einbau des neuen Laders – meist
schon auf der obligatorischen Probefahrt – ein
deutliches Pfeifgeräusch aus dem Turboladerumfeld zu hören ist. Der Grund dafür ist ebenso
simpel wie amüsant: Beim Anflanschen des
Turboladers an den Abgaskrümmer hat der
Monteur die Dichtung spiegelverkehrt aufgelegt – was laut BTS-Techniker Mentil leider
unbemerkt passieren kann, weil sich die Verbindungsschrauben ohne spürbaren Widerstand
eindrehen lassen. Deshalb fällt dieser Lapsus
meist erst auf der Probefahrt unter Last auf. Das
Pfeifen entsteht, weil die falsch aufgelegte Dichtung einen Teil der Abgasöffnung verschließt –
was bei (wieder) ausgebautem Lader deutlich an
den Rußspuren zu erkennen ist.
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Wege durch den Elektronik-Dschungel

CAN mal anders

Korrosives Kühlmittel
„Bei Fehlercodes, die auf Probleme mit der Ladedruckregelung hinweisen, diagnostizieren Werkstätten vielfach eine klemmende VTG-Einheit (VTG
= variable Turbinengeometrie) und tauschen ohne
weitere Suche nach dem Grund für das Klemmen nur den Turbolader“, bemängelt Mentil mit
einem Blick auf die 2,0-Liter-TDI aus Wolfsburg.
Verursacher sei aber häufig ein kühlmittelseitig
undichter AGR-Kühler, wobei der Kunde oftmals
keinen Kühlmittelverlust bemerkt. „Ist der AGRKühler undicht, drückt nach dem Abstellen des
Motors eine geringe Menge Kühlflüssigkeit in den
Abgaskrümmer und weiter in die VTG-Einheit des
Laders. Dort kommt es zu Korrosion und Kalkablagerungen, was wiederum zur Schwergängigkeit
der VTG führt – im Extremfall bis zum Blockieren“,
Ist der AGR-Kühler intern undicht, gelangt nach dem Abstellen des Motors immer
wieder eine kleine Menge Kühlmittel in die VTG. Dies führt zu Korrosion und Kalkablagerungen und blockiert mit der Zeit den Verstellmechanismus. Die Spuren sind
allerdings deutlich sichtbar (Bild rechts).

Auf der Suche nach elektrischen und elektronischen Fehlern trifft der
Werkstattfachmann zwangsläufig auf Datenbus-Systeme. Doch so
komplex diese Systeme auch sein können: Manchmal lassen sich Defekte
daran mit simplen Mitteln lokalisieren. Etwa durch Überlegen und
Probieren. Wir zeigen, wie das in der Praxis etwas aussehen kann.

M

erläutert Mentil. Er empfiehlt, bei einer schadhaften VTG den Lader am Abgaskrümmer und Turbinenausgang genauestens auf Rostspuren und/oder
helle Kalkablagerungen zu inspizieren, um teure
Wiederholreparaturen zu vermeiden.

it der wachsenden Zahl elektrischer und elektronischer Fahrzeugsysteme mutiert die Elektronikarchitektur immer mehr zu einem
‚Elektronik-Dschungel’, der im Diagnosefall
schwer zu durchschauen ist. Selbst gewieften Elektronik-Füchsen fällt das Wühlen in
den Tiefen der Elektronik nicht immer ganz
leicht, um an den stärker vernetzten Systemen elektrische und/oder elektronische Defekte aufzuspüren.

Ganzheitlich diagnostizieren

Turbo-Killer Zweimassen-Schwungrad

Hin und wieder erschwert die undurchschaubare Verquickung zahlreicher Einzelsysteme zu einem komplexen Gesamtsystem
die Diagnosebemühungen selbst eines routinierten Fehlersuchprofis. Speziell, wenn dieser nicht mit den modelltypischen Besonderheiten vertraut ist. Das alles treibt aber die
Kosten des Autofahrers für die Fehlersuche
in die Höhe. Um die Fehlersuche in bezahlbaren Grenzen zu halten, sollte der Werkstattfachmann bei der CAN-Diagnose ganzheitlich denken und strukturiert vorgehen.

Auf dem Befundungstisch der Weilheimer Turboladerspezialisten
landen immer wieder defekte, zweistufige Turbolader von 13- und
15-CDI-Motoren aus schwäbischer Produktion mit der Beanstandung ‚Leistungsverlust und Geräusche‘. Bei der Sichtprüfung offenbaren sich Ausbrüche an der Gusskomponente zwischen Lager- und
Turbinengehäuse des großen Niederdruck-Laders. Ursache ist nach
eingehenden Recherchen von BTS oftmals ein defektes Zweimassen-Schwungrad (ZMS). „Zusammen mit ausgeschlagenen Motorlagern, wie sie häufig bei Verteiler-Fahrzeugen vorkommen, wirken
enorme Schwingungen auf die Baugruppen des zweistufigen
Aufladesystems ein. Schadhafte, fehlende oder falsch montierte
Stützelemente zwischen Motorblock und Chassis tragen außerdem
zu einer Überlastung dieser Komponenten bei“, erläutert BTS-Technikspezialist Mentil. Er rät deshalb, bei einem anstehenden TurboTausch immer auch die Motorlager auf Verschleiß und Absenkungen zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Zusätzlich sollte der
Werkstattfachmann das ZMS auf seine einwandfreie Funktion hin
untersuchen – und im Zweifel ebenfalls erneuern, um einen neuerlichen (und unnötigen) Laderschaden zu vermeiden.
Zusätzlich empfiehlt der Experte, sämtliche Stützelemente des
Turboladers nach Herstellervorgaben zu verbauen und die Ladedruckrohre zwischen den beiden Verdichtergehäusen sowie den
Ladedruckschlauch zwischen Verdichter und Ladeluftkühler absolut
spannungsfrei zu montieren – und den Schlauch, falls ausgehärtet,
zu ersetzen.

Das bedeutet, dass der Kfz-Profi nicht bei
jedem Elektronikdefekt schon zu Beginn das
‚große Diagnosebesteck’ auspacken oder die
kompletten Innenverkleidungen abbauen
muss. Mit etwas Erfahrung und guten Systemkenntnissen lassen sich nämlich speziell
CAN-Bus-Fehler mit vergleichsweise simplen
Mitteln wie Überlegen und Ausprobieren
aufspüren und einkreisen. Wie das aussehen
kann, zeigt das folgende Beispiel.
Sind die Motorlager marode und / oder das Zweimassenschwungrad defekt, wirken bei manchen Transportermodellen beim Lastwechsel große Kräfte auf den Turbo, was im Extremfall zum Bruch des
Gehäuses führt – dem Grund für das Pfeifgeräusch.

.

Doch bevor der Kfz-Profi überhaupt in die
Fehlersuche einsteigt, sollte er mit dem Autobesitzer ein ausführliches Annahmegespräch
führen – und dabei auch abfragen, ob etwa
unmittelbar vor dem ersten Auftreten der Beanstandung elektrisches Zubehör verbaut wur-

de. Denn häufig ist dies die Ursache für ein
‚Bus-Unglück auf der CAN-Datenautobahn‘.
Außerdem hat sich den Datenbussystemen
das bisherige, auf Einzelkomponenten bezogene Diagnosedenken gewandelt. Denn
wegen der komplexen Strukturen der Steuergeräte-Netzwerke, neudeutsch ‚Controller Area Network’ (CAN) genannt, liegt die
Fehlerursache häufig nicht im Ausfall eines
einzelnen Steuergeräts (Controller), sondern
in deren gestörtem Zusammenwirken. Mit
Einzeltests stößt der Diagnosefachmann daher schnell an Grenzen. Deshalb muss er bei
einer Fehlersuche alle Steuergeräte, die Informationen auf demselben Datenbus austauschen, als Gesamtsystem behandeln.

Praxis-Tipp
CAN-Bus-Fehler
aufspüren
• Funktionalitäten des Systems
prüfen (was funktioniert, was
nicht?).
• Fehlerspeicher abfragen.
• Fehlerrelevante Istwerte auslesen.

Dazu ist neben elektrischen Schaltplänen
auch der fahrzeugspezifische Vernetzungsplan, Topologie-Plan genannt, ein wichtiges
Hilfsmittel. Der Plan zeigt die Vernetzungsstruktur der CAN-Steuergeräte und -Leitungen des betreffenden Fahrzeugs und hilft
dem Werkstattprofi, Zusammenhänge besser zu erkennen, so dass er eine geeignete
Diagnosestrategie entwickeln kann.

Erst Funktionalitäten
prüfen …
Bevor der Kfz-Profi jedoch mit schwerem
Gerät in die ‚Tiefen der Elektronik‘ eintaucht, sollte er im ersten Schritt die Funktionalitäten des beanstandeten Systems
prüfen. Oft führt nämlich schon ein simpler
Funktionstest auf die richtige Spur und gibt
Hinweise darauf, ob es sich tatsächlich um
einen Datenbus-Fehler handelt oder sich die
Fehlerursache anderswo versteckt. Durch
einfaches Ausprobieren lassen sich viele
Fehler schon eingrenzen, so dass sich die
dann noch notwendigen Messungen auf
das Nötigste beschränken lassen.

• Stellglied-Test vornehmen.
• Bus-Signal mit dem Oszilloskop
prüfen.
• Pegelspannung prüfen, soweit
bekannt.
• Bei einem fehlerhaften Signalbild
die Steuergeräte nacheinander
einzeln aus dem Datenbus abziehen, bis das Signalbild i. O. ist.
• Kein Signalbild: mit dem Oszilloskop prüfen, ob CAN-Leitung
oder Steuergerät defekt ist.
• Widerstand der Leitungen messen (Steuergeräte abgeklemmt!).
• Widerstandswerte der BusAbschlüsse messen (bei HighSpeed-CAN).
Quelle: Hella
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Selbst mit einem Universal-Oszilloskop lassen sich
CAN-Bus-Fehler aufspüren.

Bei vernetzten Fahrzeugsystemen verursachen Fehler am
CAN-Bus häufig Fehlercodes in mehreren Steuergeräten. Der KfzProfi sollte sich von solchen ‚Fehlerwolken‘ nicht verwirren lassen.

06

Mit einem Datenbus-System wie CAN (oben) lassen sich die KabelMeter deutlich verringern, da die Steuergeräte sämtliche Informationen über maximal zwei Leitungen austauschen. Ohne Datenbus wäre
für jede Information eine eigene Leitung notwendig (unten).

Foto: Kuss

Die Suche nach CAN-Bus-Fehlern ist nicht zwangsläufig komplizierter, aber wegen der zahlreichen, hinter Armaturentafeln,
Innenverkleidungen und unter Teppichen versteckten Steuergeräte
ungleich zeitaufwändiger. Eine ausgeklügelte Diagnosestrategie hilft,
die Kosten für die Fehlersuche für den Fahrzeugbesitzer in Grenzen
zu halten.

Eine Abfrage des Diagnose-Gateways liefert nicht nur Fehlercodes aus allen betroffenen Steuergeräten, sondern verrät auch,
welche Fahrzeugsysteme in dem Problemfahrzeug überhaupt verbaut sind.

03

Praxisbeispiel
Der Kunde beanstandet: „Der elektrische
Fensterheber auf der Beifahrerseite lässt
sich nicht mehr öffnen.“ Nun sollte der KfzProfi prüfen, ob sich das rechte Fenster von
der Fahrerseite aus öffnen lässt. Ist das der
Fall, bedeutet dies, dass beide Türsteuergeräte, die CAN-Datenbusleitungen und der
Fensterhebermotor in Ordnung sind. Der
Fehler liegt damit vermutlich im Fensterheberschalter des Beifahrers oder dessen
Umfeld.

Fotos: Audi
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Ein fahrzeugspezifischer Topologie-Plan hilft, die Vernetzungsstruktur zu verstehen.
Zusammen mit den Fehlerspeicherinhalten lässt sich daraus eine zielführende Fehlersuchstrategie entwickeln.

Lässt sich das Beifahrerfenster von der
Fahrerseite aus nicht öffnen, sollte der
Werkstattfachmann prüfen, ob andere,
in dem Schalterblock auf der Fahrerseite
angesiedelte Funktionen, etwa die Spiegelverstellung, einwandfrei funktionieren.
Ist das der Fall, kann er davon ausgehen,
dass der CAN-Datenbus und die Türsteuergeräte in Ordnung sind. Als mögliche Fehlerquellen rücken damit der fahrerseitige
Fensterheberschalter und der Fensterhe-

bermotor rechts in den Fokus – was sich
durch eine Funktionsprüfung von der Beifahrerseite aus schnell herausfinden lässt:
Funktioniert der Fensterheber, lässt sich
der Hebermotor ausschließen, als Mangelursache kommt der fahrerseitige Schalter
in Betracht. Lassen sich keine anderen
Funktionen von der Fahrerseite aus auf der
Beifahrerseite ausführen, liegt der Fehler
ziemlich sicher im CAN-Datenbus oder in
den Steuergeräten.

… dann Fehlercodes und
Istwerte auslesen
Für die weitere Fehlersuche ist damit die
Zeit des Diagnosetesters und/oder des Oszilloskops gekommen. Hinweise, den CANDatenbus näher zu untersuchen, liefern in
unserem Beispiel Fehlerspeichereinträge wie
‚Türsteuergerät kein Signal/keine Kommunikation – sporadisch’, ‚Datenbus Beifahrertüre defekt’ oder ‚Steuergerät Fensterheber im
Eindrahtbetrieb’. Ein prall gefüllter Fehlerspeicher, der Einträge zu vielen Steuergerä-

ten enthält, zeugt ebenfalls von Problemen
am Datenbus.
Allerdings lassen sich viele Fehlermeldungen
nicht sofort einem speziellen Datenbusdefekt zuordnen, denn defekte Steuergeräte
können ähnliche Wirkungen und Fehlercodes wie ein fehlerhafter Datenbus erzeugen. Zielführender, als die Fehlerspeicher
einzelner Steuergeräte abzufragen, ist deshalb das Auslesen des Diagnose-Gateways,
denn dort liefern üblicherweise alle Steuergeräte ihre Fehlercodes ab. Außerdem kann
der Werkstattfachmann dort abfragen,
welche Systeme und Steuergeräte in dem
betreffenden Fahrzeug überhaupt verbaut
sind, ob dort Fehlercodes abgelegt sind und
ob sie überhaupt (noch) an der Kommunikation im CAN-Bus-System teilnehmen. Leider
gibt es keine Hierarchie nach Wichtigkeit
oder Schwere des Fehlers, so dass auch hier
die Erfahrung und das Wissen des Werkstattprofis gefragt sind. Viele Fehlereinträge
sind nämlich ‚nur‘ die Folge eines ‚Hauptfehlers’ – und den gilt es zu finden..
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Vor Ort: macsRemote Service im Praxiseinsatz

01 Sebastian Volp (39)
geht grundsätzlich
auf Nummer sicher.
Der Anschluss des
Fahrzeugs an einen
Batterielader ist Pflicht.
Sonst warten unter
Umständen böse Überraschungen.

02

02 Das VCI von macsRemote wird mit dem
OBD-Anschluss verbunden. Dann kann es
schon losgehen.

Fotos: Niko Radis

Auf der digitalen
Überholspur
Alles selbst machen zu können, wird für freie Mehrmarkenbetriebe
immer schwieriger. Die moderne Fahrzeugtechnik baut so manche Hürde
vor Komfort- und Sicherheitssystemen auf, die sich nur mit hohem
Aufwand überwinden lässt. Auto-Service Volp im hessischen Mücke /
Ober-Ohmen setzt daher seit Anfang Juni auf den macsRemote Service
von Hella Gutmann. Mit durchschlagendem Erfolg.

M

it einem Opel Corsa begann für
Sebastian Volp die Reise in die
Remote-Diagnose-Welt. Das Auto
seines Vetters wollte einfach nicht mehr
anspringen. Klarer Fall: Starterbatterie leer.
Was sich so lapidar anhört, kann heute auch
schon im Kleinwagensegment ein echtes

Problem darstellen. Denn die leere Batterie
legte das Body-Kontrollmodul des Corsas
lahm und nahm die Wegfahrsperre raus.
Also mit Batterietausch war es nicht getan.
Bisher war die einzige Lösung für dieses
Problem: zum Opel-Händler fahren und die
Wegfahrsperre neu codieren lassen. Das

kennt mittlerweile jede freie Mehrmarkenwerkstatt und das ist a) zeitraubend und b)
kratzt das doch an des Kfz-Meisters Ehre,
ist also alles andere als befriedigend. Und
für Sebastian Volp schon gar nicht, denn bis
2002 war der Betrieb selbst ein Opel-Vertragshändler.

Professionell und
zeitsparend
Zum Glück ist Kfz-Meister Volp ein aufmerksamer Leser. In einer der vergangenen Ausgaben berichtete das blinklicht unter anderem
über die Remote-Diagnose-Lösung von Hella
Gutmann. „Da dachte ich mir: Bingo. Mit dem
Corsa-Problem im Hinterkopf habe ich mir das
Gerät für den macsRemote-Service sofort bestellt. Das war nach ein paar Tagen da und
wir konnten mit dem Hella-Gutmann-Techniker über Remote die Wegfahrsperre schnell
und problemlos neu codieren: Service auf Vertragshändler-Level, ohne das zeitaufwändige
Hin- und Herfahren zum Markenkollegen“,
erklärt Sebastian Volp begeistert.

Zukunftsorientiert
Sebastian Volp hat 2005 seinen Kfz-Meister gemacht und Anfang 2021 den Meisterhaft-Betrieb in Mücke von seinem Vater
übernommen – und in Folge vieles „auf
links“ gedreht: neues Dach, neue Fenster
und Isolierung für die Werkstatthalle, die
Außensignalisation wird auch gerade modernisiert, neuer Bremsenprüfstand, ausnivellierte Arbeitsfläche für das Scheinwerfereinstellgerät, neues Klimaservicegerät für
1234yf – und auch ein CSC-Tool für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen steht
jetzt in der Werkstatt. Und er hat natürlich
die ganze Werkstatt mit schnellem WLAN
und LAN-Anschlüssen an den Arbeitsplätzen

vernetzt: „Ich will und muss mit der Zeit und
der Technik gehen. Und dafür sind Investitionen notwendig“, so Volp.

Technik im Griff
Das CSC-Tool war ein guter Griff, denn in
der ganzen Umgebung gibt es keinen freien
Betrieb mit so einem Gerät. „Wir arbeiten
hier gut zusammen. Ich habe die Kollegen
informiert und seitdem bringen sie die Fahrzeuge zur Kalibrierung bei uns vorbei. Da
sind wir terminlich und preislich viel flexibler als die markengebundenen Händler in
der Region“, erklärt Volp. „Gerade heute
Morgen hat mir ein befreundeter Karosseriebauer einen Audi A6 zum Anlernen und
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25 JAHRE

02

01 Das Anmelden auf der
Website von macsRemote geht problemlos.

MEISTERHAFT

02 Das VCI erkennt die
Fahrzeug-FIN (meist)
automatisch.

Wir gratulieren unseren Werkstattpartnern der
ersten Stunde und bedanken uns für das Vertrauen.

03 Service auswählen
und Ticket erstellen.
Der Preis dafür wird
gleich mit angezeigt.
04 Der Techniker von
Hella Gutmann bekommt die Meldung
auf seinen Bildschirm.

03

04

05

06

05 Der Dialog startet und
der Techniker gibt noch
weitere Anweisungen.
06 Job erledigt, das Ticket wird geschlossen.

Kalibrieren des Radarsensors vorbeigebracht. Das ging mit dem CSC-Tool und dem
Remote-Service problemlos über die Bühne.
Für mich als Kfz-Meister ist es ganz wichtig,
die komplexe Fahrzeugtechnik sicher zu beherrschen. Und bei diesen kniffligen Fällen
bekomme ich über diesen Service die notwendige Unterstützung.“

Schritt für Schritt
Mehr als 20 Mal hat Sebastian Volp den Remote-Service von Hella Gutmann bereits in
Anspruch genommen. Für den Service hat
Volp einen speziellen Arbeitsplatz eingerichtet, wo auch das CSC-Tool, das Scheinwerfereinstellgerät, ein Batterieladegerät und
ein PC stehen. Nur ein Mal hat es nicht ge-

klappt, weil das Fahrzeug ein Exot und damit nicht in der Hella-Gutmann-Datenbank
war. „Ich nutze macsRemote wirklich nur
dann, wenn wir ans Ende unserer Möglichkeiten kommen, uns Daten oder Zugangsberechtigungen fehlen“, sagt Volp. Heute
steht eine Schlüsselcodierung an einem Jeep
Grand Cherokee an. Und dabei wird auch
die Wegfahrsperre neu angelernt. Dafür
bräuchte er eigentlich einen SKIM-Code von
der Fahrzeughersteller-Plattform.
Der Ablauf bei der remote-Schlüsselcodierung ist wenig spektakulär. Zuerst schließt
Volp den Cherokee an das Ladegerät an
und verbindet das VCI, das mit einem LANKabel am Netz hängt, mit der OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs. Am Rechner meldet

sich Volp an der macsRemote Services
Web-App an und erstellt ein Ticket, indem
er das Fahrzeug und den erforderlichen
Service auswählt. Kurze Zeit später meldet
sich der Remote-Techniker von HGS im Chat
und führt eine Gesamtabfrage des Fehlerspeichers durch. Der Chat ist kurz, aber
freundlich, Volp erhält dann vom Techniker Anweisungen, wo er etwa den neuen
Schlüssel platzieren soll – und dann ist der
ganze Spuk auch schon vorbei. Der Schlüssel ist angelernt, das Ticket wird geschlossen. Der 39 Jahre junge Werkstattinhaber
macht noch den Test am Fahrzeug – alles
funktioniert. „Dieser Service kostet mich
jetzt 44,95 Euro. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht hätte, wenn ich das auf
eigene Faust gemacht hätte. Das ist eine
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• Ad-Blue-Warnungen zurücksetzen

A L L D RI

• Wartungsnachweis im Multimediasystem bei BMW ablegen

G

• Servicerückstellung (inkl. gesicherte Fahrzeuge, z.B. Security
Gateway)

MAK
I
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Mit der Annahme durch den Hella Gutmann-Techniker beginnt ein sachlicher Dialog. Gleichzeitig schaltet sich dieser auf das
betreffende Fahrzeugsystem auf und erhält
damit spezifische Informationen. Handelt
es sich um eine Freischaltung oder Codierung, kommuniziert der remote-Techniker über den Hella Gutmann-Server direkt
mit den OE-Backends und bucht dort den
bauteil-, system- oder funktionsbezogenen
Freischaltcode. Diesen überträgt er aus der
Ferne auf das Fahrzeugsystem. Eine Funktionsprüfung im Dialog mit dem Techniker
in der Werkstatt und die Übermittlung der
Dokumentation schließen den Job ab..

• Neues Zubehör / Funktionen
codieren, z.B. Anhängerkupplung (OE und Aftermarket) und
Tempomat

IS

Übrigens: macsRemote ist ein Lizenz-unabhängiger Service mit Einzelbeauftragung
und -abrechnung, der nicht an die Nutzung eines mega macs-Diagnosegeräts gebunden ist. Benötigt werden lediglich ein
internetfähiges Smartphone, Tablet oder
herkömmlicher PC 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. Für Kalibrierungen
sollte allerdings ein CSC-Tool vor Ort sein.
Hella Gutmann benötigt von der Werkstatt
ein Registrierungs- / Initialisierungsformular
zur Durchführung der Remote Leistungen.
Die Bezahlung des Remote Service läuft Pay
per Use. Der Kunde erhält vorab die Information, was der gewünschte Service kostet
und kann diesen dann buchen – alles online natürlich.

Das macsRemote-VCI wird an die OBDSchnittstelle des Fahrzeugs angeschlossen.
Auf einem beliebigen Smartphone, Tablet
oder PC öffnet der Techniker den WebBrowser und loggt sich ein. Er gibt das
entsprechende Fahrzeug ein, wählt die gewünschte Dienstleistung und sieht sofort
die Kosten. Per Klick beauftragt er die Leistung und erstellt damit ein Ticket im Remote-Technik-Center bei Hella Gutmann.

• Ersetzte Komponenten- und
Bauteile codieren, zurücksetzen
und freischalten, z.B. Lenkung,
Getriebe, Scheinwerfer

M A KI N

Kurz und knapp

So funktioniert remote
Services

Wesentliche remote-Leistungen,
die für so gut wie alle Marken und
selbst jüngste Modelle abgerufen
werden können:
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nicht zu unterschätzende Sicherheit, gerade
wenn es ums Codieren oder Programmieren von Komponenten geht. Ich finde das
eine super Lösung für uns freie Mehrmarkenbetriebe“, so Volp.

(ohne Gewähr auf Vollständigkeit)
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M A KI N

Oliver Dahmen, Projektleiter Remote Services bei Hella Gutmann

Das kann
macsRemote
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„Mit macsRemote Service
wollen wir ausdrücklich
keine ‚Standard-Diagnose on demand‘ anbieten,
denn für diese Aufgabe
stellen wir schließlich
hervorragende Diagnosegeräte her. Vielmehr
möchten wir mit unserem
Angebot für Spezialdienstleistungen dort anknüpfen, wo Werkstätten
ans Ende ihrer Möglichkeiten geraten. Im Wesentlichen, weil ihnen aus
unterschiedlichen Gründen Daten oder Zugangsberechtigungen fehlen.“

O
S
UR
R

bremboparts.com

• Schlüsselfernbedienung programmieren
• Fehlercode lesen und löschen bei
neuesten Fahrzeugen
• Kalibrieren von Frontkamerasystemen
• Kalibrieren von Radar- und LidarSystemen
• Kalibrieren von Heckkameras und
360°-Überwachungssystemen

JEDES FAHRZEUG VERDIENT BREMBO
Die größte Auswahl mit Brembo-Garantie

Mit unserem kompletten und stets aktualisierten Angebot gehen Sie auf Nummer sicher: Beläge, Scheiben,
Trommeln, Backen, hydraulische Komponenten, generalüberholte Sättel und Bremsflüssigkeit.
Wir denken über die Grenzen des Wesentlichen hinaus,
denn jedes Fahrzeug verdient die Sicherheit von Brembo.
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Effektive Lecksuche mit Formiergas

Undichtigkeiten am Kältemittelkreislauf sind häufig dafür verantwortlich,
dass eine Klimaanlage nicht mehr richtig kühlt. Ist schließlich zu wenig
Kältemittel im System, streikt die Anlage ganz. Bei Kleinstleckagen und
wenn der Kältemittelkreislauf bereits leer ist, kann die Lecksuche mit
Formiergas ihre Trümpfe ausspielen.

L

eckagen und Undichtigkeiten am
Kältemittelkreislauf schnell und sicher aufzuspüren, gehört zweifellos zur Königsdisziplin beim Klimaservice.
Zwar existieren mehrere Lecksuch-Verfahren, doch allesamt haben ihre Stärken und
Schwächen, deren sich der Klima-Fachmann
bewusst sein sollte. Mittlere bis größere Leckagen beispielsweise, bei denen mit dem
Kältemittel immer auch etwas Kompressoröl
austritt, lassen sich bequem mit Hilfe von
UV-Kontrastmittel – das entweder schon
serienmäßig beim Fahrzeughersteller am
Band oder später beim Klimaservice dem
Kältemittel beigegeben wurde – und einer
UV-Lampe aufspüren. Kleine und kleinste
Leckagen aufzuspüren ist ungleich schwieriger, denn hier tritt das Kältemittel nämlich
überwiegend gasförmig und langsam über
Wochen oder gar Monate hinweg schleichend aus – was die Lecksuche erschwert.
Gute Erfolge lassen sich in einem solchen
Fall erfahrungsgemäß mit der FormiergasLecksuche erzielen – vorausgesetzt, der
Klima-Profi weiß, worauf er bei dieser Lecksuchmethode achten muss.

Schnell und zuverlässig
zum Leck
Die Lecksuche mit sogenanntem Formieroder Spurengas wird seit Jahren erfolgreich
in der Industrie zur Dichtheitskontrolle von
Kühlgeräten und Klimaanlagen eingesetzt.
Vor rund zehn Jahren hat das Verfahren
nun auch die Werkstattwelt erobert. Das
Formiergas-Verfahren bietet Klima-Spezialisten die Möglichkeit einer zeitsparenden,
kostengünstigen, umweltschonenden und
vor allem treffsicheren Lecksuche. Formiergas besteht aus 95 Prozent Stickstoff und
fünf Prozent Wasserstoff (chemisches Formelzeichen H). Das Gas ist ungiftig, nicht

brennbar und auch nicht schädlich für die
Umwelt – und kostengünstig im Handel zu
bekommen.
Der Wasserstoff dient dabei als Spurengas,
auf welches das elektronische Spürgerät im
Falle eines Lecks reagiert. Wer im Chemieunterricht aufgepasst hat, weiß, dass Wasserstoff-Atome die kleinsten im Universum
und äußerst flüchtig sind, was sie zum Aufspüren von Mikrolecks prädestiniert. Denn

Das FormiergasVerfahren ist eine
zeitsparende, kostengünstige, umweltschonenden und vor
allem treffsichere
Methode.

je kleiner Gasmoleküle sind, desto mehr
treten an einer Leckstelle aus. Und je mehr
Gas austritt, desto leichter und schneller
lässt sich die Undichtigkeit orten. Mit dem
SelectH2 hat Herth+Buss schon seit geraumer Zeit ein entsprechendes System im
Programm, das sich bei Klima-Profis einen
guten Ruf erworben hat. Fachgerecht eingesetzt, lassen sich damit sogar auch sogenannte Vibrationslecks aufspüren. Und dank
des flexiblen Schwanenhalses und der integrierten Gas-Ansaugpumpe lässt sich feststellen, wie es um die Dichtigkeit des Verdampfers bestellt ist, ohne dass man zuerst große

Teile des Armaturenbretts ausbauen muss.
Doch dazu später mehr.

02

Fotos: Herth+Buss

Punktgenau zum Leck

01

Mit der Formiergas-Methode lassen sich selbst Kleinstleckagen
und Vibrationslecks aufspüren. Der Gasschnüffler SelectH2 von
Herth+Buss spricht äußerst sensibel auf die austretenden Wasserstoffatome im Prüfgas an.

Das preiswerte Formiergas aus dem Technische-Gase-Handel besteht zu 95 Prozent aus Stickstoff und zu fünf Prozent aus Wasserstoff. Über die Füllarmatur wird es gleichzeitig auf der Hoch- und
Niederdruckseite in den zuvor entleerten und evakuierten Kältemittelkreislauf eingefüllt.

Simples Handling
Die Handhabung eines Wasserstoff-Lecksuchsystems wie das SelectH2 ist vergleichsweise simpel: Nach dem Absaugen des noch
in der Anlage vorhandenen Kältemittels und
eines anschließend kurzen Evakuierens mit
dem Servicegerät, um auch eventuell vorhandene Luft aus der Anlage zu entfernen,
füllt der Kfz-Profi das Prüfgas mit Hilfe des
zum System gehörenden Druckminderers
über die Serviceanschlüsse in den Kältemittelkreislauf. Bei Klimaanlagen mit Expansionsventil befüllt man – und um die
Lecksuchzeit kurz zu halten – idealerweise
gleichzeitig über die Nieder- als auch die
Hochdruckseite. Bei abgeschalteter Aircondition und hochdruckseitigem Befüllen
muss sich das Prüfgas nämlich den Weg erst
durch das Ventilsystem des Kompressors
bahnen, was eine gewisse Zeit beansprucht.
Bei Klimaanlagen mit Festdrossel hingegen
ist es egal, von welcher Seite das Formiergas
einströmt.
Wichtig dabei ist, den Kältemittelkreislauf
anfangs nur mit geringem Druck (maximal
zwei bar) zu beaufschlagen und die Lecksuche mit dem SelectH2 am Wellendichtring des Kompressors zu beginnen, denn
insbesondere wenig genutzte Klimaanlagen
kranken dort an schleichenden Kältemittelverlusten. Bei längeren Stillstandszeiten,
etwa über die Wintersaison oder wenn partout Kraftstoff gespart werden soll, zirkuliert
nämlich kein Kältemittel – und damit auch
kein Kältemittelöl. Dadurch wird die Dichtlippe des Dichtrings nicht ausreichend geschmiert, sodass diese schließlich erhärtet.
Und solange Druck in der Anlage herrscht,

03

Alles, was das Herz eines Lecksuchenden begehrt: Der Lecksuch-Koffer 95980028 von Herth+Buss eignet sich für R134a- und
R1234yf-Klimaanlagen und enthält neben dem Gasspürgerät
SelectH2 (vorne) auch alle notwendigen Armaturen, Anschlussleitungen und Serviceanschlüsse.

05

Das kompakte SelectH2 mini ist der kleine Bruder des SelectH2
und besitzt ebenfalls alle für eine professionelle Lecksuche wichtigen
Ausstattungsdetails, etwa die zwei Gassensoren in der Spitze des
flexiblen Schwanenhalses, wo auch eine Arbeitsleuchte integriert ist.

04

Der ‚große‘ Gasschnüffler SelectH2 verfügt über zwei Gassensoren, eine leistungsstarke Ansaugpumpe und je nach Ausführung
einen 320 beziehungsweise 500 Millimeter langen, flexiblen Schwanenhals. Damit lassen sich selbst schwer zugängliche Leckagen sicher
und schnell aufspüren.

06

Dank des flexiblen Schwanenhalses lassen sich auch Leckagen an
schlecht zugänglichen Stellen aufspüren, etwa am Klimaverdampfer:
Dazu führt man die Sensorspitze in die Luftausströmleitungen ein.
Spricht das SelectH2 an, ist der Verdampfer undicht.
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kann Kältemittel schleichend austreten.
Würde man gleich mit einem höheren Druck
prüfen, kann sich die Dichtlippe anlegen
und abdichten, sodass das SelectH2 nicht
anschlägt. Schweigt die Spürnase bei geringem Prüfdruck am Kompressordichtring,
erhöht der Klima-Profi den Prüfgasdruck
stufenweise, beispielsweise in Schritten zu
fünf bar, bis zu dem vom Fahrzeughersteller
erlaubten Maximaldruck und prüft nach jedem Schritt immer wieder die Dichtigkeit aller Anlagenkomponenten mit dem Schnüffler, bis er das Leck gefunden hat.
Lecks zeigt das SelectH2 nach einer anfänglichen Aufheizzeit von rund 45 Sekunden
mit akustischen und optischen Signalen an,
zudem weist es den aktuellen Leckagewert
in ppm (Parts per Million) oder Prozent auf
seiner LCD-Anzeige aus, sodass der KlimaProfi die Größe der Undichtigkeit in etwa
beurteilen kann.

nenden Gebläsewiderstands oder Temperatursensor einführen. Reagiert das SelectH2,
weiß der Prüfende, dass der Verdampfer
undicht ist. Dabei ist es allerdings unerheblich, wo genau am Innenraum-Wärmetauscher das Leck sitzt, da zum Austausch der
defekten Komponente ohnehin das kom-

plette Klimamodul ausgebaut und zerlegt
werden muss. Prinzipiell lassen sich mit der
Formiergas-Methode bei allen geschlossenen Systemen Leckagen aufspüren, in die
sich Prüfgas einbringen lässt, beispielsweise
dem Kühlsystem oder der Druckluft-Anlage
bei Lkw und Anhängern..

JA!
Universelle Reparaturlösung
für lecke Klimaleitungen

JA!

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

Richtig schnüffeln
Bei der Lecksuche führt der Klima-Fachmann
den Sensorkopf des H2-Spürgeräts langsam
über sämtliche Komponenten der Klimaanlage. Dabei kann er bei Leck-Klassikern
wie dem steinschlaggefährdeten Kondensator oder besonders vibrationsgefährdeten
Metallleitungen und Befestigungspunkten
beginnen. Wichtig dabei ist, den Sensorkopf des SelectH2 möglichst nah über die
Komponentenoberfläche zu führen und zu
berücksichtigen, dass der Wasserstoff im
Formiergas äußerst flüchtig ist und sich deshalb stets nach oben verflüchtigt. Darum
sollte der Anwender die Anlage auch immer von oben nach unten abschnüffeln und
darauf achten, dass der Prüfplatz möglichst
frei von Zugluft ist, um die Suche durch Verblasen nicht unnötig zu erschweren. Zudem
können sich die Abgase eines in unmittelbarer Nähe laufenden Motors irreführend
auswirken, da sie immer auch unverbrannte
Kohlenwasserstoffe enthalten.
Undichte Verdampfer sind zwar im Vergleich zu lecken Kondensatoren oder Leitungen selten, kommen aber dennoch immer wieder einmal vor. Um den Verdampfer
zu prüfen, führt der Kfz-Profi den Schwanenhals des Gasspürgeräts in die Luftaustrittöffnungen des Armaturenbretts ein,
wobei ein auf unterster Stufe laufendes
Frischluftgebläse hilfreich sein kann. Darüber hinaus kann man den Schwanenhals
über die Öffnung eines einfach zu entfer-

Mit der Matthies Software
managen Sie Ihre Werkstatt.

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

Leckagen an Kältemittelleitungen können für den Werkstattkunden zeit- und
kostenintensiv sein. Zeitintensiv, weil
einerseits je nach Leckstelle diverse
Montagearbeiten notwendig sind
und andererseits defekte Kältemittelleitungen meist erst bestellt werden
müssen – und diese erfahrungsgemäß
vielfach nicht sofort lieferbar sind,
sodass das Fahrzeug teilzerlegt bis
zum Eintreffen in der Werkstatt steht.
Und kostenintensiv, weil fahrzeugspezifische Klimaleitungen grundsätzlich nicht billig sind – und zudem die
notwendigen Montagearbeiten meist
ordentlich zu Buche schlagen.
Abhilfe soll die universelle Reparaturlösung RepAC von Herth+Buss schaffen.
Denn mit dem cleveren Schraubsystem
sollen sich defekte Aluminium-Kältemittelleitungen mit Außendurch-

messern von 10, 12, 14, 16 und 18
Millimetern schnell und kostengünstig
reparieren lassen. Die Anwendung des
RepAC, welches alle für die fachgerechte Instandsetzung notwendigen
Komponenten enthält, ist simpel:
Die defekte Stelle wird mit dem
Rohrschneider herausgetrennt, die
Rohrenden werden mit dem Entgrater
entgratet und mit dem Schleifvlies
versäubert. Anschließend kann der
Klima-Profi das passende Verbindungsset aus dem RepAC-Sortimentskasten
einschrauben – fertig!
Wie simpel eine Leitungsreparatur mit
dem RepAC inklusive Lecksuche mit
dem SelectH2 abläuft, zeigen Jens
und Pete, die beiden Werkstatt-Buddys
von Herth+Buss, in einem VideoTutorial auf:
https://youtu.be/PBNhB-2wwDc

JA!

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

JA!

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

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

Das komplette Software-Angebot 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
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Beispielrechnung JetClean Tronic II

D

Fotos: Niko Radis/Hersteller

üsen-Schwäche ist ein erstes Symptom für eine ernste Motor-Krankheit, die vor allem Abgasrückführventile und Einspritzdüsen befällt. Wenn
sich eine Kfz-Werkstatt diesem Thema intensiv widmet, kann sie damit richtig Geld
verdienen und Kundenfahrzeuge von ihrer
Motorschwäche befreien. Das dauert je
nach Motor eine halbe bis eine dreiviertel
Stunde und läuft nahezu vollautomatisch.

Reinigung von Kraftstoff- und Ansaugsystem bei Diesel und Benziner

Nicht nur sauber,
sondern rein
In Verbrennungsmotoren verschmutzen Abgase und Treibstoffrückstände
das Kraftstoff- und Ansaugsystem. Folgen: Die Leistung sinkt, der Verbrauch
steigt, die Abgaswerte verschlechtern sich. Mit JetClean Tronic II von
Liqui Moly lassen sich beide Systeme parallel wieder auf Vordermann bringen.

Kraftstoffsystemreinigung
Verkaufspreis Kraftstoffsystemreinigung (netto):

88,85 €

Wareneinsatz Pro-Line JetClean
Benzin-System-Reiniger 1L:

18,05 €

Verdienst pro Anwendung (netto):

70,80 €

Verdienst bei 144 Kraftstoffsystemreinigungen im Jahr
(3 pro Woche)

10.195,72 €

Ansaugsystemreinigung

Fehler im System

Verkaufspreis Ansaugsystemreinigung (netto):

Das Thema ist bekannt: Bei der Verbrennung von Kraftstoff im Motor entstehen
Rückstände. Diese bereiten modernen
Motoren viele Probleme, weil sie aus dem
System nicht mehr herauskommen und es
daher irgendwann blockieren. Natürlich
wurden Abgasrückführung und Direkteinspritzung entwickelt und verbaut, um die
schädlichen Abgase zu senken. Der Fehler
im System ist trotzdem da, weil Motoren
heute viel empfindlicher auf Verschmutzungen reagieren als früher. Und das sorgt für
ordentlich Beschäftigung in vielen Werkstätten. „Viele Betriebe tauschen die Bauteile einfach aus. Das sollte aber eigentlich
immer nur der letzte Ausweg sein. Eine vorbeugende Reinigung geht häufig schneller
und ist günstiger“, weiß Reiner Schönfelder,
Anwendungstechniker Forschung & Entwicklung bei Liqui Moly.

Ansaugsystemreiniger Benzin 300 ml:

13,10 €

Verdienst pro Anwendung (netto):

51,39 €

Verdienst bei 96 Ansaugsystemreinigungen im Jahr
(2 pro Woche)

4.933,13 €

Gesamtverdienst für Kraftstoff- und Ansaugsystem
reinigungen pro Jahr:

15.128,85 € *

Problem Nummer 1
Bei der direkten Einspritzung sitzen die Injektoren (Benzin oder Diesel) direkt im Verbrennungsraum. Dadurch ist der Düsenkopf
permanent mit Abgasen in Kontakt. Folge:
An den Kraftstoffaustrittslöchern am Düsenkopf bilden sich rasch Ablagerungen. Der
eingespritzte Kraftstoff kann in Folge nicht
mehr so fein zerstäubt werden und sich so
nicht mehr optimal mit der Luft vermischen.
Das Problem der Ablagerungen nimmt nun
immer mehr zu, bis hin zum Blockieren des
Injektors oder Ausfall des Systems.

Problem Nummer 2
Bei direkteinspritzenden Benzin- und Dieselmotoren wird der Ansaugbereich nicht
mit Kraftstoff gereinigt. Der Schmutz bleibt

64,49 €

Wareneinsatz Pro-Line JetClean

* Ohne Berücksichtigung von Arbeitszeiten, unverbindl. Preisempfehlung, Preisstand
April 2020. Bitte beachten Sie die jeweils aktuelle Preisliste.

also quasi liegen. Dieser kommt in das System zum einen über die Abgasrückführung
und zum anderen durch die Kurbelgehäuseentlüftung oder über das bei der Ventilüberschneidung rückströmende Abgas.
Diese Verbindung von Abgas- und Ansaugtrakt sorgt für zum Teil große Ablagerungen auf der Ansaugseite des Motors. „Ich
habe schon Ansaugschläuche gesehen, die
zu zwei Dritteln zugesetzt waren. Zur Reinigung dieser bedarf es aber ganz anderer
Methoden“, weiß Schönfelder.

Einfache und schnelle
Lösung
Der JetClean Tronic II entfernt Ablagerungen
im Kraftstoff- und Ansaugsystem schnell
und gründlich. Das Gerät wird an das Einspritz- und das Ansaugsystem (Einzel- und
Parallelbetrieb möglich) angeschlossen und
pumpt in diese den jeweiligen Kraftstoff, der
mit speziell entwickelten Reinigungsadditiven angereichert ist. „Die Additive sind konzentriert und entfernen die Ablagerungen

effektiv in kurzer Zeit“, so Schönfelder. Es
gibt vier Additive für das JetClean Tronic II:
je eines für das Einspritz- und Ansaugsystem
und das jeweils für Benzin- und Dieselmotoren. Damit der Kfz-Profi die Additive nicht
verwechselt, sind die Benzinadditive blau
eingefärbt. So reicht ein Blick in die beiden
Tanks, um zu erkennen, ob die Restmenge
vor dem nächsten Einsatz entfernt werden
muss oder einfach aufgefüllt werden kann.
Den Reinigungsprozess überwacht das Gerät. Der Mechaniker kann in der Zwischenzeit andere Arbeiten erledigen und trotzdem besteht die Sicherheit, dass nichts
schief geht und dass das Kraftstoffsystem
danach nicht aufwendig entlüftet werden
muss. Um dasselbe Resultat zu erzielen,
bliebe ansonsten nur, die Bauteile auszutauschen oder mechanisch zu reinigen – ein
ungleich umständlicheres und aufwendigeres Vorhaben.
JetClean Tronic II wird an die Autobatterie
angeschlossen. Weil keine externe Strom-
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Vorlauf und der Rücklauf des Kraftstoffsystems …

Werkstattpraxis 61

„Ich habe schon Ansaugschläuche gesehen, die zu
zwei Dritteln zugesetzt
waren. Zur Reinigung dieser
bedarf es aber ganz anderer Methoden.“

… müssen mit den richtigen Adaptern …

Reiner Schönfelder, Anwendungstechniker Forschung
& Entwicklung bei Liqui Moly

… ran an die JetClean Tronic II.

Es gibt ein breites Adaptersortiment.

Paralleler Anschluss der Ansaugung …

... mit dem Ansaugsystemreinigungsset.

Anschluss ans Gerät mit Dosierhebel.

Achtung: pro Treibstoffart ein Kraftstofffilter.

versorgung notwendig ist, lässt sich das Gerät auch mobil einsetzen, zum Beispiel um
einen kompletten Fuhrpark beim Kunden
vor Ort zu behandeln. Es eignet sich nicht
nur für Autos, sondern ebenso für Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Motorräder und
Boote. Nach der Reinigung liefert der Motor

wieder seine ursprüngliche Leistung, die Lebensdauer des Einspritzsystems wird erhöht
und die Gefahr von Motorproblemen sinkt.
Tipp: Die Werkstatt kann die Reinigung
sowohl problembezogen als separate Serviceleistung anbieten als auch vorbeugend
in die Jahresinspektion integrieren. Beides

hilft, sich von der Konkurrenz abzuheben.
Und gerade bei stark belasteten Fahrzeugen spürt der Kunde sofort einen deutlichen
Unterschied. Abhängig von der Anzahl der
durchgeführten Reinigungen hat sich das
JetClean Tronic II schon nach wenigen Wochen amortisiert..

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

Drosselklappe vor und nach der Reinigung.

Praktischer Werstattwagen: alles drin, alles dran, alles an seinem Platz.

Sehen und gesehen werden, sind maßgebliche Faktoren für mehr Fahrsicherheit. Für eine
optimale Straßenausleuchtung gibt es von Cartechnic qualitativ hochwertige Xenonbrenner:
D1S, D2S und D2R, D3S sowie D4S. Das Produktprogramm deckt sehr viele Marken und
Modelle des europäischen Fahrzeugparks ab.
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Vor Ort bei Bock auf Blech

Die Lackflüsterin
Steffi Kopf spricht mit Autos. Genauer gesagt: Sie hört zu. Kein Witz,
die Fahrzeuge erzählen ihr ihre Geschichten. Die gelernte Redakteurin
und Marketingfachfrau hat ihren Job an den Nagel gehängt und mit
dem Start-Up „Bock auf Blech“ ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.
Als Autoaufbereiterin hat sie sich auf Young- und Oldtimer spezialisiert.

einen körperlichen Zusammenbruch. Darüber spricht sie ganz offen. „Ich hatte einen
digitalen Overkill.“ Höher, schneller, besser,
weiter – und am Ende dann doch sinnfrei:
Diesem Diktat der modernen Berufswelt
wollte sie sich nicht mehr beugen. Mit
Mitte 40 kündigte sie ihren sicheren Job
und sortierte ihr Leben neu. „Ich brauchte
Entschleunigung. Und Oldtimer entschleunigen mich.“ Schon als Kind schaute Steffi
Kopf ihrem Vater über die Schulter, wenn
der „Hobbyschrauber“ an seinen Autos
werkelte. Schnell durfte sie selbst mit Hand
anlegen. „Ich habe das Benzin im Blut wohl
geerbt“, sagt sie schmunzelnd. Mit einem

Start-up wagte Steffi Kopf vor knapp zwei
Jahren schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Idee zu „Bock auf Blech“
hatte sie während ihres Krankenhausaufenthalts entwickelt. Seither, davon ist
sie überzeugt, ist ihre Seele gesund geworden – und damit auch ihr Körper. Sie
hat keine Schmerzen mehr, Medikamente
sind passé. „Weißt du, warum ein Auto
eine große Frontscheibe und einen kleinen
Rückspiegel hat?“, fragt sie unsere Redakteurin. „Weil der Blick in Fahrtrichtung gelenkt wird.“ Steffi Kopf schaut also gerne
nach vorne und nimmt die Chancen wahr,
die sich ihr bieten.
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Wellness fürs Vehikel
Ihre Arbeitstage sind seither nicht kürzer geworden. Aber nun tut sie das, was ihr Spaß
macht. „Autoaufbereitung ist Lebensphilosophie pur.“ Autolack vergleicht sie gerne
mit der menschlichen Haut. Beides braucht
Pflege. Wenn sie von einem Kunden einen
Wagen bekommt, dessen Lack milchig und
dessen Chromteile stumpf geworden sind,
ist das für sie eine Herausforderung, die sie
mit Freude annimmt. Und weil für Steffi Kopf
ein Auto eine Persönlichkeit hat, ist es ihr
wichtig, die Lösung gemeinsam mit dem Besitzer zu erarbeiten. „Ich möchte den Autos

Fotos: Niko Radis

Auf die Plätze, fertig, los – das Polieren kann beginnen.

Wenn Steffi Kopf Autos richtig glänzen lassen kann, strahlt auch sie selbst.
Diesmal hat sie diesem 50 Jahre alten Mercedes Benz 280 SE ihre Aufmerksamkeit gewidmet.

H

örst du das?“ Steffi Kopf reibt mit
der flachen Hand über den Lack
des goldfarbenen Mercedes Benz
280 SE. 50 Jahre hat der Oldtimer auf dem
Fahrgestell. „Der Lack schreit“, sagt die Autoversteherin. Und tatsächlich: Ein schmirgelndes Geräusch ist zu vernehmen. Dabei

hatte der Kunde sein Goldstück noch durch
die Waschstraße fahren lassen, bevor er es
bei Steffi zur Aufbereitung abgegeben hat.
Aber sauber ist halt nicht gleich rein. Ein
paar Stunden in der „Bock auf Blech“-Halle
und die Zauberhände von Steffi Kopf lassen
den Oldtimer wieder erstrahlen.

Entschleunigung statt
Überholspur
Steffi Kopf raste mit mindestens so vielen
PS durchs Leben wie die Autos, um die
sich heute beruflich kümmert. Auf Dauer
machte das ihr „Motor“ nicht mit. Sie erlitt

Die Ledersitze bekommen eine Pflegekur verpasst.

Steffi Kopf ist auf der Straße ihres Lebens auf die richtige Spur
abgebogen. Ihre Arbeit macht sie glücklich.
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JA!
JA!
JA!
Mehr
Mehr als
als nur
nur ein
ein Ladegerät.
Ladegerät.
Mit den richtigen Arbeitsutensilien sorgt die Lackflüsterin auch bei scheinbar hoffnungslosen Fällen für einen Wow-Effekt

etwas Gutes tun.“ Und wo andere Autoaufbereiter die Segel strecken, beginnt für den
„Head of Blech“ erst der Spaß an der Arbeit.

Glanz hinter dem Gammel
Auf dem Terrain der Autoaufbereitung ist
die gebürtige Pforzheimerin schon seit vielen Jahren unterwegs. Die Pflege von Lack
und Leder ist das Lieblingsthema der Autoenthusiastin, seit sie 1992 den Führerschein
gemacht hat. Sie hat bereits Workshops in
Autopflege für Privatanwender gegeben
und 2007 für den Franzisverlag das Fachbuch "Autos aufbereiten wie die Profis"
geschrieben. Inzwischen hat sich die Auto-

„Jedes Auto
hat eine
Persönlichkeit. Und auf
diese Persönlichkeit
gehe
ich ein.“

didaktin also jede Menge Wissen rund ums
Thema Autoaufbereitung angeeignet. Sie
arbeitet gerne mit Naturprodukten wie Oliven- oder Leinöl. „Weniger ist oft mehr.“
Ihre Polituren rührt sie manchmal sogar
im Thermomix an. „Erstaunlich, wozu so
ein Küchengerät alles gut sein kann.“ Die
Aufbereitung in ihrer kleinen Werkstatt im
baden-württembergischen Ottersweier ist
nur ein Teil ihres Arbeitsalltags. Oft wird sie
direkt zum Kunden gerufen. Da findet sie
sich dann schon mal in einer Halle wieder,
in der millionenschwere Oldtimer-Sammlungen stehen. „Personal-Car-Care“ nennt sich
das, wenn ein Kunde sie mit der regelmäßigen Pflege seiner wertvollen Autos betraut.

Doch egal, ob sie einen Maserati oder einen
in die Jahre gekommenen VW Polo unterm
Poliertuch hat, Steffi Kopf hegt für all ihre
„Schützlinge“ die gleiche Leidenschaft. „Ich
sehe den Glanz hinter dem Gammel und
hole aus meist hoffnungslosen Fällen noch
ein dickes ‚WOW‘ heraus“, sagt sie nicht
ohne Stolz.

Vorher-Nachher-Effekt
befriedigt
Die Tatsache, dass sie eine Frau ist, ist ihr in
der immer noch von Männern dominierten
Welt der Autos bisher nicht im Weg gestanden. Für solche Klischees hat sie ohnehin
wenig übrig. „Ich mache meine Arbeit gut
und werde weiterempfohlen.“ Den Großteil
ihrer Klientel hat sie durch Mund-zu-MundPropaganda bekommen. Manche Kunden
kommen von weit her, um ihre Fahrzeuge in
die Hände von Steffi Kopf zu geben.
Während sie erzählt, poliert sie den goldfarbenen Mercedes Benz 280 SE auf. Das
Wachs massiert sie mir den Händen ein.
Fast scheint es, als verpasse sie dem Oldtimer eine Massage. „So habe ich die engste
Verbindung zum Lack, ich spüre alles.“ Das
Ergebnis kann sich sehen und hören lassen.
Das schmirgelnde Seufzen ist verschwunden. Der Oldtimer gibt nun ein zufriedenes Säuseln von sich. Der berühmte Vorher-Nachher-Effekt ist beeindruckend. Die
Arbeit mit den Vehikeln ist für Steffi Kopf
selbst eines geworden – auf dem Weg in
ein erfüllendes Berufsleben. Ihr persönliches
Navi scheint sie gut programmiert zu haben.
Sie ist nun auf der richtigen Spur. „Ich gehe
hier abends aus meiner Werkstatt raus und
bin glücklich.“.

Mehr
als nur ein
Ladegerät.
Unterstützen
bei
Diagnose-/Flasharbeiten.
Unterstützen
bei
Unterstützen bei Diagnose-/Flasharbeiten.
Diagnose-/Flasharbeiten.
Batterieladegeräte
JMP
Skan.
Batterieladegeräte
JMP
Skan.
Für
Standard-, Gel-, AGM-, EFB-,
Lithium-Batterien.
Batterieladegeräte
JMP
Skan.
Für Standard-, Gel-, AGM-, EFB-, Lithium-Batterien.
Für Standard-, Gel-, AGM-, EFB-, Lithium-Batterien.
JMP Skan 60.0

Skan
60.0von 5 Ah bis 600 Ah.
-JMP
12 V für
Batterien
JMP
Skan
60.0
12 V für Batterien
von 5 Ahund
bis zum
600 Ah.
-- Stromquelle
zur
Diagnose
Aufladen.
--- 12
V
für
Batterien
von
5
Ah
bis
600
Ah.
Stromquelle
zur
Diagnose
und
zum
Aufladen.
Mit Ladeerhaltungs- und Recovery-Modus
-- Stromquelle
zur
Diagnose
und
zum
Aufladen.
Mit
Ladeerhaltungsund
Recovery-Modus
zum Wiederherstellen tiefentladener Batterien.
- Mit
Ladeerhaltungsund
Recovery-Modus
zum Wiederherstellen tiefentladener Batterien.
JM-Nr.
609 01 99
€ 473,33
zum Wiederherstellen
tiefentladener Batterien.
JM-Nr. 609 01 99
€ 473,33
JM-Nr. 609 01 99
€ 473,33
JMP Skan 120.0

Skan
120.0
-JMP
12 V für
Batterien
von 5 Ah bis 1.200 Ah
JMP
Skan
120.0
12 V für Batterien
von 5 Ah zum
bis 1.200
Ah von
-- Stromquelle
zur
Diagnose,
Flashen
-- 12
V
für
Batterien
von
5
Ah
bis
1.200
Ah von
Stromquelle
zur
Diagnose,
zum
Flashen
Steuergeräten und zum Aufladen.
-- Stromquelle
zurund
Diagnose,
zum Flashen von
Steuergeräten
zum
Mit LadeerhaltungsundAufladen.
Recovery-Modus
Steuergeräten
und
zum
Aufladen.
- zum
Mit LadeerhaltungsRecovery-Modus
Wiederherstellenund
tiefentladener
Batterien.
- Mit
Recovery-Modus
zumLadeerhaltungsWiederherstellenund
tiefentladener
Batterien.
JM-Nr.
609 02 00
€ 692,31
zum Wiederherstellen
tiefentladener Batterien.
JM-Nr. 609 02 00
€ 692,31
JM-Nr. 609 02 00
€ 692,31
Benötigen Sie mehr Informationen oder haben Sie noch technische Fragen?
Benötigen
mehr Informationen
oder habenunter
Sie noch
Fragen?
Dann rufen Sie
Sie einfach
unsere Werkzeug-Berater
Tel. (0technische
40) 2 37 21-288
an.
Benötigen
mehr Informationen
oder habenunter
Sie noch
Fragen?
Dann rufen Sie
Sie einfach
unsere Werkzeug-Berater
Tel. (0technische
40) 2 37 21-288
an.
Dann rufen Sie einfach unsere Werkzeug-Berater unter Tel. (0 40) 2 37 21-288 an.

Das komplette Programm finden Sie unter:
Das komplette Programm finden Sie unter:
Das komplette Programm finden Sie unter:

www.matthies.de
www.matthies.de
www.matthies.de

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

Die Rechnung
geht auf
Geht es um die Reparatur eines werkstatteigenen
Fahrzeugs, sträuben sich Versicherer oft, die vollen
Reparaturkosten zu bezahlen. Die Argumente der
Versicherer vor Gericht klingen gut – die der Werkstatt
allerdings besser.

W

er mit seinen gestellten Rechnungen schnell zu viel Geld kommen möchte, kann es ja machen
wie Evaldas R. Im Jahr 2013 gründete der
Litauer eine Firma, die genauso hieß, wie
ein bedeutender taiwanischer Hardwarelieferant. Dann begann er, völlig fiktive Rechnungen an die Internetgiganten Google
und Facebook zu schicken. Erst ging es um
kleinere Summen, dann um immer größere. Die Unternehmen zahlten – meist ohne
Murren. Nach vier Jahren hatte er so rund
122 Millionen Dollar eingenommen. Minimaler Aufwand, maximaler Ertrag – einfach
clever. Na gut, vielleicht sollten wir noch
erwähnen, dass Evaldas seit 2019 bei Brot
und Wasser im US-Knast sitzt. Dann also
lieber legal bleiben – mit Rechnungen, die
tatsächlich Substanz haben. Denn auch hier
lassen sich viele Betriebe Geld entgehen,
beispielsweise, wenn Versicherer zu Unrecht
Rechnungsbeträge kürzen. Das geschieht
etwa gerne dann, wenn die Werkstatt einen
eigenen Wagen repariert. So auch im vorliegenden Fall, der am Amtsgerichts Lübben
(Aktenzeichen 20 C 121 aus 2019) entschieden wurde.

Nichts entgehen lassen
„Das Fahrzeug des Werkstattinhabers ist
bei einem Unfall beschädigt worden. Der
Fall war klar: Auch für den Versicherer war
unstrittig, dass er zahlen müsse“, sagt Kai
Ullrick Hopp, Rechtsanwalt bei der Kanzlei

„Bei der Reparatur
des werkstatteigenen
Fahrzeugs geht es oft
nicht nur um den Aufwand, sondern auch
um den entgangenen
Gewinn.“
Kai Ullrick Hopp,
Rechtsanwalt bei der Kanzlei
Wandscher & Partner

Wandscher und Partner. „Gestritten wurde
allerdings um die Höhe der Reparaturkosten: Die beliefern sich auf 4.500 Euro. Gezahlt hatte der Versicherer dann nur 3.800
Euro. Vor Gericht ging es um die gekürzten
700 Euro.“ Der Versicherer hatte eingewandt, dass die Werkstatt ja weniger Aufwand hätte. Im Übrigen müsse man den

Unternehmergewinn abziehen, denn dieser
stünde der Werkstatt nicht zu, weil sie das
eigene Fahrzeuge repariere. Auf den ersten
Blick zwei schlüssige Argumente.
Unter Juristen ist bis heute umstritten, ob
Werkstätten bei der Reparatur eigener Fahrzeuge ohne weiteres vollständigen Schadensersatz verlangen können oder nicht.
Grundsätzlich gilt – und das muss man auch
den Versicherern zugutehalten: Ein Geschädigter ist nur so zu stellen ist, wie er stünde,
wenn es den Unfall nicht gegeben hätte.
Weil es den Unfall gegeben hat, muss die
Werkstatt Ersatzteile kaufen. Der Aufwand
betrifft allerdings üblicherweise nur den Einkaufspreis. Auch die Arbeit der Mitarbeiter
ist ein Aufwand – jedoch ebenfalls nur in
Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten für
die Werkstatt. Wieso also sollte die Werkstatt die normalen Kundenpreise für Material und Personal zugrunde legen, wenn
man doch den Aufwand bei der Reparatur
des eigenen Fahrzeugs gar nicht gehabt
hatte? „Die Lösung ist einfach und lautet:
Paragraf 252 BGB – entgangener Gewinn“,
sagt Hopp. „Wenn nämlich der Betrieb während der Reparaturzeit vollständig ausgelastet gewesen war, hätte der Inhaber ja statt
seines eigenen Fahrzeugs auch ein Kundenfahrzeug reparieren können. Dann hätte er
einen höheren Verdienst gehabt. Dieser ist
ihm durch die Reparatur des eigenen Fahrzeugs entgangen.“ Dieser Argumentation
folgte auch das Gericht: Der Versicherer
musste auch die restlichen 700 Euro noch
zahlen.

Gute Dokumentation
Wichtig ist: Kommt es zum Streit mit dem
Versicherer, muss die Werkstatt belegen
können, dass zum Zeitpunkt der Reparatur
des eigenen Fahrzeugs der Betrieb vollständig ausgelastet gewesen war. „Dazu muss
man beweisen, dass alle Arbeitskräfte und
Hebebühnen belegt waren und wie viele
Kundenfahrzeuge zudem noch zur Reparatur oder Inspektion angestanden hatten.
Außerdem muss man Mitarbeiter als Zeugen
benennen, die das dann auch bestätigen.
Perfekt macht es, wer die Betriebsauslastung während der Reparatur eines eigenen
Fahrzeugs schriftlich dokumentiert“, sagt
Hopp. So ausgestattet kommt die Werkstatt
sicher zu ihrem Geld – auch, wenn es üblicherweise um weniger geht als 122 Millionen Dollar..

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

Mythos: „Beim Schlüsseldiebstahl aus dem Schlüsseloder Einwurfkasten muss die Versicherung immer zahlen.“
Prof. Dr. Hopp sagt dazu: „Nein.“

Schlüsseldiebstähle sind ein echtes Problem – sei es aus Schlüsselkästen (die
Aufbewahrungsbox im Betrieb) als auch aus Einwurfkästen (dem Schlüsselbriefkasten für Kunden).
Dass die Anforderungen an die Aufbewahrung enorm sind, zeigt etwa das Urteil
des Oberlandesgericht Düsseldorf (Aktenzeichen 23 U 67/04): Demnach handelt
ein Betrieb pflichtwidrig, wenn er ihm übergebene Schlüssel nicht sicher verwahrt.
Laut Urteil bedeutet sicher: Er muss die Kundenschlüssel an einem Ort aufbewahren, der für Uneingeweihte nur schwer auffindbar ist. Zusätzlich müssen die
Schlüssel derart gegen Diebstahl gesichert sein, dass sie mit üblichen Hebelwerkzeugen nicht zugänglich sind. Kurzum: ein Tresor muss her. Die Realität in vielen
Betrieben sieht anders aus: Dort hängt der übliche, problemlos zu erkennende und
einfach aufzuhebelnde Blechkasten an der Theke. Oft ebenso wenig gegen Diebstahl gesichert sind Einwurfkästen für Kunden. Manche Werkstatt nutzt gar ihren
Standard-Briefkasten als Schlüsseldepot. Das lädt geradezu zum Diebstahl ein.
Genau für diesen Fall hat die Werkstatt doch eine Versicherung, oder?
Auch der Versicherer wird beim Diebstahl aus einem einfachen Einwurf- oder
Schlüsselkasten Schwierigkeiten machen. Das zeigt ein weiterer Fall aus der Praxis,
entschieden vom Amtsgerichts Düsseldorf (Aktenzeichen 32 C 14.177 / 09):
Leidtragend war hier ein Mietwagenunternehmen. Laut Urteil war der Kaskoversicherer berechtigt, den Leistungsanspruch um 50 Prozent zu kürzen, weil die
Fahrzeugschlüssel in einen ungesicherten Briefkastenschlitz eines Garagentores
eingeworfen wurden und dort zu Boden gefallen sind. Laut Gericht war das eine
grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls. Es lohnt sich also, ein paar
Euro mehr in die Hand zu nehmen: Weg mit den einfachen Blechkästen, her mit
Schlüsseltresor innen und Einwurftresor außen.
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Rechtliche Vorsorge: Selg Fahrzeugtechnik

Sicher durch den
Paragrafen-Dschungel
Ein Werkstatt-Inhaber hat nicht nur Verantwortung für seine Familie,
sondern auch für seine Mitarbeiter. Damit im Ernstfall alles geregelt ist,
haben Kerstin und Markus Selg den Dienstleister JURA DIREKT mit
der rechtlichen Vorsorge beauftragt.

A

ls meine Mutter verstarb, sind wir
mit dem Thema konfrontiert worden,“ erzählt Kerstin Selg. Ihr Mann
Markus führt das Familienunternehmen Selg
Fahrzeugtechnik in Illertissen-Jedesheim. Beide sind noch keine 50 Jahre alt. „Da denkt
man ja immer, so was kann einen nicht treffen.“ Durch den Todesfall ist dem Kfz-Meister und seiner Frau aber klar geworden:
„Wir müssen was machen, damit im Ernstfall
unsere Kinder und die Werkstatt abgesichert
sind.“ Bei einem ATR-Stammtisch wurde
Markus Selg durch eine Info-Veranstaltung
auf JURA DIREKT aufmerksam. „Wenn man
einen Betrieb hat, muss man sich mit so vielen rechtlichen Dingen rumschlagen. Das
kann man gar nicht alles überreißen“, sagt
Kerstin Selg. Zumal der Arbeitsalltag ohnehin

oft stressig ist. Umso erleichterter ist das Ehepaar, dass es mit JURA DIREKT einen Partner
hat, der es sicher durch die Unwegsamkeiten
des Vorsorgerechts führt.

Rechtlich auf der sicheren
Seite
Sämtliche Vollmachten haben die Selgs vom
juristischen Dienstleister erstellen lassen. Mit
dem Ablauf sind sie sehr zufrieden. Bei Rückfragen gab es jederzeit telefonisch Auskunft.
Sicherlich könne man solche Formulare auch
einfach im Internet herunterladen. Die rechtliche Beratung war Kerstin Selg aber besonders
wichtig. Schließlich soll alles Hand und Fuß
und im Ernstfall bei Banken, im Krankenhaus
oder womöglich vor Gericht Bestand haben.

Betrieb muss weiterlaufen
„Wir müssen auch an unsere Mitarbeiter
denken, falls tatsächlich mal etwas passiert.“ Immerhin stehen zehn Menschen bei
Selg Fahrzeugtechnik in Lohn und Brot. Besonders gut findet sie die jährliche Abfrage
durch JURA DIREKT, ob sich etwas geändert
hat. So bleiben die Vollmachten immer auf
einem aktuellen Stand. Diesen Service, zu
dem eine 24/7-Notfallunterstützung gehört, haben die Selgs für ein Pauschal-Gebühr von 39 Euro im Jahr dazugebucht.
„Wir fühlen uns mit dem Rund-um-Sorglos-Paket bestens betreut,“ betont Kerstin Selg und hofft natürlich, dass sie oder
ihr Mann die Vollmachten niemals nutzen
müssen..

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

WWW.MPMOIL.DE
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Tipp

Impressum
Mitarbeiter einfach online suchen und finden!
Krafthand-Verlag,
4. erweiterte Auflage 2021
ca. 212 Seiten, Softcover, in Farbe,
ca. 190 Abbildungen/Grafiken
ISBN: 978-3-87441-180-6
Preis: 39,95 EUR inkl. Ust

Hybrid- und Elektrofahrzeuge: Technik, Wartung, Prüfarbeiten
Das Fachbuch gibt den aktuellen Stand der Technik und integriert den Umgang
mit Hochvoltsystemen in der Werkstattpraxis. Allgemeinen Ausführungen zu
den unterschiedlichen Hybridkonzepten folgen ausführliche Erläuterungen
über die verschiedenen-artigen Topologien des Antriebsstrangs. Dabei werden
theoretische Aspekte mit praktischen Beispielen ergänzt. Der praktische Teil
widmet sich mit der Wartung und Reparatur von Hochvoltfahrzeugen. Themen
wie das Freischalten der HV-Anlage, der Umgang mit Hochvoltbatterien im
Werkstattalltag sowie das Abschleppen eines verunfallten Fahrzeugs, stehen
im Fokus. Neue Kapitel zum Leckage-Test an HV-Batterien und zu Sicherheitseinrichtungen bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie ein Blick in die Zukunft,
runden das Buch ab.

Wer auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern oder Auszubildenen ist, kommt in
der heutigen Zeit um das Internet nicht mehr
drum herum. Stellenportale sind oft die erste
Anlaufstelle für Arbeitssuchende.
Ab sofort unterstützt die ATR SERVCE GmbH
die Partner von AC AUTO CHECK und Meisterhaft mit Online-Stellenportalen bei der Mitarbeitersuche. Die ATR-Konzeptwerkstätten
haben die Möglichkeit, über das Extranet die
Stellenanzeigen im Online-Shop zu buchen.
Hierbei können die Partner die Stellenanzeige auf fünf relevanten Stellenportalen (z.B.
monster.de oder JobScout24) sowie Facebook/Instagram Ad-Kampagnen schalten.
Die Partner können zwischen einem Azubipaket oder einem Fachkräftepaket wählen
und die Anzeigenvorlage nach ihren Bedürfnissen anpassen.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie ein Video-Endoskop von HAZET (Seite 12). Lösungswort bis
zum 31. Oktober 2021 an: blinklicht-gewinn@cc-stuttgart.de, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Zitat der Ausgabe

„Wichtig ist der Abschluss,
dass der Kunde zufrieden
ist und beim Betrieb bleibt.
Damit ist allen geholfen.“
Michael Lorenz, Mit-Geschäftsführer beim
Autohaus Inzell (S. 38)
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Laptop) SFIO CRACHO

Motormanagement – Aktoren: Aufbau, Funktion, Diagnose
Aktoren setzen elektrische Signale in mechanische oder physikalische Reaktionen um. Beispiele sind Stellmotoren, Pumpen oder Heizelemente. Die Anzahl
der Aktoren in modernen Fahrzeugen nimmt aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Motorleistung, den Kraftstoffverbrauch, die Abgasemissionen
sowie an Sicherheits- und Komfortfunktionen, ständig zu. Das Fachbuch liefert
einen aktuellen Überblick über sämtliche relevante Aktoren in modernen Pkws.
Die Kraftstoffeinspritzung mittels Einspritzventilen und Injektoren wird ebenso
detailliert wie Magnetventile in unterschiedlichen Funktionen und Ausprägungen besprochen. Elektromotoren, Nockenwellensteller, Thermostate sowie
Zündspulen sind ebenfalls Gegenstand seiner Ausführungen. Das Buch liefert
Tipps für den Werkstattalltag und ergänzt die Beispiele mit praktischen Zusatzinformationen. Neu ist das Kapitel zum elektronischen Öldruckregelventil.

!Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Dezember 2021.

Licht ist OSRAM
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Eine leuchtende Revolution in Technologie und Design für Ihre Kunden: OSRAMs erste für die Straße
zugelassene LED-Nachrüstlampe, die NIGHT BREAKER® H7-LED1. Die überlegene Leistung der
fortschrittlichsten Lichttechnologie bietet bis zu 220% helleres Licht2 und höheren Kontrast. Das
ermöglicht Ihren Kunden, weiter zu sehen und früher zu reagieren. Diese vibrationsbeständigen und
energieeffizienten LED-Nachrüstlampen sind für eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer 3 ausgelegt.
Empfehlen Sie Ihren Kunden die attraktive NIGHT BREAKER® H7-LED von OSRAM.
Vertrauen Sie auf OSRAM - die Nr.1 in der Automobilbeleuchtung.

1

Die wegweisende Innovation, die Kunden anzieht
Die 1. NIGHT BREAKER® LED

Gilt nur für die jeweiligen Länder in denen eine Zulassung vorliegt und die derzeit in der Kompatibilitätsliste aufgeführten Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen. Genaue Bedingungen siehe www.osram.de/ledcheck
Im Vergleich zu Minimum ECE R112 Anforderungen. Zusätzlich 50% weniger Blendung. 3 Im Vergleich zu Halogenlampen.

www.osram.de/nightbreaker-led

