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Ding Dong
Immer mehr Hybrid- und E-Modelle stehen vor den Werkstatttoren. Davon profitieren
vor allem markenunabhängige Betriebe – soweit sie mit Ausrüstung und Know-how auf
die neue Kundschaft vorbereitet sind. S. 30
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Starke Marken für
erfolgreiche Werkstätten
Unsere Top-Lieferanten — die führenden Marken
im Ersatzteilmarkt — unterstützen seit vielen Jahren die
ATR-Werkstattkonzepte. Denn der Einsatz von MarkenProdukten bei der Autoreparatur ist ein echter Mehrwert für die
Konzeptpartner und auch die Kund:innen. Das zahlt sich aus.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

D

ie die Elektromobilität steht vor dem Werkstatttor in Gestalt von
Elektroautos und Plug-in-Hybriden. Die staatliche Kaufprämie bei
Privatfahrzeugen und die zusätzliche steuerliche Entlastung für
Firmenwagen kommt bei den Kunden gut an. So wurden in diesem Jahr
rund eine halbe Million Fahrzeuge mit einem Elektro-Antrieb zugelassen
– davon rund die Hälfte rein elektrisch. Das ist eine Steigerung von mehr
als 110 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Neuzulassungsanteil von
23,7 Prozent. Sicher, wir bewegen uns hier immer noch im einstelligen
Bereich des Fahrzeuggesamtbestands in Deutschland. Wenn sich dieser
Trend aber so fortsetzt – und davon gehe ich im Moment aus – wird sich
unser Straßenbild sehr schnell verändern. Großer Verlierer ist der Diesel. Dabei ist die Technik robust und ausgereift. Schaut man sich die Präsentationen
der Hersteller der neuen Partikelzähler an – diese werden bei der Abgasuntersuchung von modernen Dieseln ab 2023 verpflichtend – kommt hinten aus dem
Auspuff sauberere Luft raus, als vorne angesaugt wurde. Ich bin gespannt, ob es noch
eine Renaissance des Selbstzünders gibt.
Klar ist, dass der Großteil der Plug-in-Hybriden Geschäftswagen sind wie Mercedes E-Klasse,
5er BMW und Audi A6 von größeren Flottenbetreibern. Diese kommen aber nach dem Leasing
in den freien Markt und brauchen Service an Bremsen, Getriebe, Motor, Klima-, Abgas- und
Hochvoltsystem. Da gibt es also eine Menge zu tun. Bei den E-Autos sind die kleineren am Zug
wie VW ID 3, VW Up, Smart, Hyundai Kona und Renault Zoe. Das ist sind alles Fahrzeuge, die
im ländlichen wie im städtischen Umfeld funktionieren – also die klassische Klientel für freie
Mehrmarkenbetriebe. Sie müssen ihren Kunden klar signalisieren, dass Sie mit dieser Technik
umgehen können. Hochvolt-Schulungen waren in den vergangenen zwei Jahren der absolute
Renner. Know-how-mäßig ist die Branche also gut aufgestellt. Das können Sie sehr gut verwenden, um dies auf Ihrer Webseite oder dem Facebook-Kanal Ihren Kunden zu zeigen.

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

Wie sich der Markt entwickelt, werden wir die nächsten Jahre sehen. Der freie Reparaturmarkt
ist auf jeden Fall gut gerüstet. Diesel- und Benzineinspritzung, Elektronik, Fahrerassistenzsysteme, Fahrzeugherstellerportale – wir haben für alles eine Lösung. Und mit unseren Partnern in
Industrie und Handel auch für die Elektromobilität.
Ich wünsche Ihnen geruhsame Feiertage, ein schönes Fest und guten Rutsch.
Henning Kaeß

„Meiner Meinung nach
stellt sich der Markt auch
gut auf die E-Welle ein,
die bald in die freien
Betriebe schwappt.“

aTitelthema
E-Mobilität ab Seite 30

www.atr.de
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Kommentar

Was mit
den Fahrzeugdaten
anfangen?
F

reie Werkstätten hatten bisher wenig Handlungszwang, die Digitalisierung zu forcieren. Stammkunden und
Mund-zu-Mund-Propaganda waren bis dato
für die Werkstattauslastung ausreichend.
Betrachtet man die Entwicklungen in anderen Branchen, wird es schnell klar, dass auch
die freien Betriebe handeln und sich den digitalen Entwicklungen annehmen müssen.
Auch wenn eine Werkstatt seine Arbeit hervorragend erledigt, werden digitale Prozesse und datenbasierte Geschäftsmodelle die
Werkstatt der Zukunft prägen. So kann beispielsweise der Zustand eines Kundenfahrzeugs bereits vor dem Werkstattbesuch ermittelt werden. Und hier liegt eine Chance,
aber auch gleichzeitig eine große Gefahr für
freie Werkstätten.

sTobias Finck, Senior Manager Digitalisierung bei der ATR.

Stellen Sie sich vor, Sie können automatisiert ihre Kunden informieren, dass das
Fahrzeug ein spezifisches Problem hat und
in die Werkstatt muss. Mit solchen Lösungen können wir im Markt antreten, um
nicht von OE-Werkstätten abgehängt zu
werden. Wertvolle Kunden bleiben erhalten, und die natürliche Fluktuation werden
Sie auch künftig durch neue Kunden ausgleichen können.

lich wieder erneuert werden müssten. Eine
Terminvereinbarung vor den Stoßzeiten der
Reifenwechselsaison – garniert mit einem
speziellen Angebot für treue Kunden – entzerrt nicht nur den Werkstattkalender. Denn
über die digitalen Systeme können schon
vorab Angebote gestellt und Aufträge erteilt werden. Der lästige Papierkram entfällt.
Diese Beispiele sollen zeigen, was mit den
heute bereits „auf der Straße fahrenden“
Daten möglich ist.

Bereits durch einfache Basis-Informationen
wie Kilometerstand, letzter Service oder HUTermin können Businessmodelle geschnürt
werden, die der Werkstatt einfach zusätzliche Umsätze bescheren. Wird der Kunde
rechtzeitig angesprochen, macht vermutlich
die ansprechende Werkstatt den Umsatz.
Oder die Werkstatt informiert automatisiert, dass die Reifen dieses Jahr vermut-

Es wird für den Ersatzteilmarkt immer wichtiger, Lösungen zu entwickeln, die die Fahrzeuge (in) der Zukunft in die Werkstatt bringen. Nationale wie internationale Trends
zeigen, dass IT-Systeme verstärkt vernetzt
werden: Online-Buchungssysteme werden
direkt an Dealer Management-Systeme angedockt, sodass die Kunden ihre Werkstatt
einfach, online, rund um die Uhr und von

überall auf der Welt buchen können. Schnittstellen zu verkaufsfördernden Modulen, die
dem Kunden bereits bei der Buchung des
Termins weitere Services oder Produkte anbieten, werden mittel- und langfristig fest
eingebettet. Und ein Schlüssel dazu sind nun
mal die Daten aus den Fahrzeugen.
Die ATR als internationale Handelskooperation hat über ihre Partner ein gutes Bild
davon, welche Systeme in welchen Ländern
bereits heute im Einsatz sind. Und damit
eine klare Bestätigung, dass länderspezifische digitale Businessmodelle zeitnah auch
den deutschen Markt erreichen und sich
durchsetzen werden. Zusammengefasst gesagt: Fahrzeugdaten befähigen weitere digitale Geschäftsmodelle. Diese werden für
freie Werkstätten an Bedeutung gewinnen
und das schneller, als es dem einen oder anderen lieb sein wird..

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

WWW.MPMOIL.DE

blinklicht 4/2021 Branche

blinklicht 4/2021 Branche

9

Fotos: mot Media

8

Finale ATR-Trainingscamp 2021

Showdown an der Elbe
Topaktuelle Themen direkt am Fahrzeug – mehr Praxis geht kaum.
Das Finale des ATR-Nachwuchswettbewerbs Camp der Champs hat
mal wieder gezeigt: der Nachwuchs im Kfz-Gewerbe hat es drauf.

Z

uhören. Lernen. Anwenden. Diese
drei Schlagworte bringen präzise auf
den Punkt, wofür das ATR-Trainingscamp steht. Und trotzdem klingt es leichter
als getan. Denn die Anforderungen für die
Kfz-Branche steigen von Jahr zu Jahr – und
somit auch für den Nachwuchs. Umso wichtiger ist deswegen ein Azubiwettbewerb
wie das „Camp der Champs“, mit dem die
ATR seit vielen Jahren junge Talente fördert.
„Der Wert dieser Veranstaltung ist innerhalb der Branche hoch anerkannt“, sagte
Henning Kaeß am Rande des Finals, das
Deutschlands beste Talente nun in Hamburg
bestritten. Die Einschätzung des ATR-Geschäftsführers bestätigt auch die wachsende Zahl an Vorentscheiden.

Vorentscheide
Von denen gabs mit 18 Orten diesmal so
viele wie noch nie. „Das Interesse an dem
Camp ist ungebrochen“, freut sich auch
Trainmobil-Chef Elmar Wenzel. Und erwähnt in seiner Begrüßung: „Das Finale
gehört jedes Jahr zu meinen Lieblingsveranstaltungen im Kalender.“ Schon zum
15. Mal bereitete Wenzels Trainer-Team
den Wettbewerb vor. Die Idee des Camps:
Theorie mit Praxis verbinden. An zwei Tagen vermitteln versierte Fachleute in der
Vorrunde dem jungen Kfz-Nachwuchs
topaktuelle Themen. Schwerpunkte 2021
waren Motorsteuerung, Steuerketten, Einspritzsysteme. Am zweiten Tag müssen die

Auszubildenden dann Fragen hierzu beantworten. Die jeweils Besten qualifizieren sich
fürs Finale.

Praxisnah
Und dieses Endspiel stieg Ende September
in Hamburg. Dort trafen sich die Azubis zum
Showdown, um den Besten unter den Besten zu küren. Aufbauend auf die regionalen Vorausscheidungen, befassten sich die
Teilnehmer intensiv mit schwierigen Problemfällen. So bekamen die Kfz-Mechatroniker beispielsweise erklärt, worauf sie beim
Wechsel einer Steuerkette achten müssen.
Trainer Michael Nowak: „Ihr müsst alle
Komponenten austauschen, die euch der

Ausgabe 6/2021

Ausgabe 9/2021

Ausgabe 17/2021

Ausgabe 17/2021

Ausgabe 4/2021
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LIQUI MOLY: Deutschlands
Schmierstoffspezialist Nr. 1

Branche
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Seit Jahrzehnten Markenöl made in Germany!
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?

1. Existiert eine Gefährdungsbeurteilung?

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

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

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

Hersteller vorgibt.“ Oder wie sie die Fehlersuche bei Einspritzsystemen am klügsten angehen. Gelernt wird die Materie direkt am
lebenden Objekt. Und genau diese praxisnahe Besonderheit holt die jungen Leute gezielt ab. „Das gefällt mir gut“, erzählt Finalist
Tim Saborowski. So falle es auch leichter,
alles zu verstehen. Schließlich bekommen
die Azubis hier Einblicke, die ihnen im Alltag
häufig verwehrt bleiben.

Mängelcheck
Am zweiten Tag stellten sich die Nachwuchstalente dann den Prüfungen der
Trainer. Hierzu gab es beispielsweise die
Aufgabe, ein Fahrzeug in sieben Minuten
auf mögliche Mängel zu checken (den sogenannten „Werkzeugwalzer“, der die
Schrittfolge vorgibt). Weitere Challenges:
Die Fehlersuche und Funktionen verschiedener Bauteile beschreiben, einen Lötsatz

zusammenbauen, Theoriefragen am Tablet
beantworten. Natürlich war der ein oder andere Finalist etwas nervös, „aber insgesamt
haben es alle Teilnehmer gut gemacht“, so
das Fazit von Trainer Ayhan Güneri. Er leitete
in diesem Jahr den Wettbewerb.

Hohe Qualität
Knapp die Nase vorn hatte am Ende Narek
Hakobyan, der den Vorentscheid in Krefeld gewann. Im Gesamtergebnis lag er
wenige Punkte vor Tim Saborowski, Regionalsieger aus Chemnitz. Den dritten Platz
belegte Hannes Beyer, er qualifizierte sich
in Würzburg. Zu einem der ersten Gratulanten gehörte Henning Kaeß. Den ATRGeschäftsführer beeindruckten vor allem
zwei Aspekte: „Erstens war ich begeistert
von der Qualität der Leistungen aller Teilnehmer“, lobte er. „Und zweitens habe ich
mich echt gefreut, dass wir das Camp trotz

der Corona-Widrigkeiten überhaupt durchziehen konnten.“
Natürlich gab es neben der Schulung auch
wieder ein großartiges Rahmenprogramm
in der Hansestadt. Unter anderem schipperten die Finalisten per Hafenrundfahrt über
die Elbe. Zur Siegerehrung ging es in eine
feine Location in die Hafen-City. Fazit des
ATR-Chefs: „Schulungen gehören zum wichtigsten Mittel, um die Werkstätten auf die
Zukunft vorzubereiten.“ Keine Frage also,
dass bei solch einer positiven Resonanz das
Camp auch 2022 fortgesetzt wird. Termine
für die Vorentscheidungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Das Siegerevent: Als Belohnung lädt CampPate Schaeffler die drei Erstplatzierten zu einer Werksbesichtigung des Stammwerks in
Bühl ein, inklusive Übernachtung und einer
Event-Überraschung am Abend..

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

www.liqui-moly.com

V. l.: Thomas Kleist (Vertriebsleiter Matthies),
Christian Pillen (Verkaufsleiter Deutschland Nord &
Benelux, Schaeffler Automotive Aftermarket), Tim
Saborowski (Autohaus Sven
Bähne), Narek Hakobyan
(Auto Service Robertson),
Hannes Beyer (Stefan Beyer
Kfz-Meisterbetrieb GmbH),
Henning Kaeß (Geschäftsführer der ATR SERVICE GmbH)
und Thomas Buschmann
(Trainingsleiter STAHLGRUBER Gruppe).
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Trainingsmeister 2021

Auf dem Wissensgipfel

Das Team spricht mit

Der Meisterhaft-Betrieb Auto-Service-Röske hat verstanden: Wer guten Service leisten will, muss sich mit Schulungen fit halten. Die Trainingsbilanz ist vorbildlich – so
sehr, dass ATR und Trainmobil den Betrieb zum Trainingsmeister 2021 gekürt haben.

„Die Anzahl und
Auswahl der
Schulungen zeigt,
dass das Team
von Auto-ServiceRöske sein Qualitätsversprechen
gegenüber den
Kunden an erste
Stelle setzt.“
André Götze, Leiter Kundencenter,
Planung und Vertrieb, Trainmobil
GmbH – Trainings für Praktiker

Halten ihr Team mit Schulungen immer technisch auf dem neuesten Stand:
Olaf und Brigitte Röske vom Meisterhaft-Betrieb Auto-Service-Röske in Stockelsdorf.

B

ildlich gesprochen hat das Team von
Auto-Service-Röske eben mal den
Mount Everest erklommen. Ohne es
zu merken. Es war oben, hat sich vielleicht
gedacht: „Ach, schön hier!“ und ein paar
nette Fotos gemacht. Danach sind alle gemeinsam wieder abgestiegen und haben
mit ihrer Arbeit weitergemacht, als wenn
nichts gewesen wäre.

Im Zwei-Wochen-Rhythmus
Natürlich war das Röske-Team nicht wirk-

lich im Himalaya. Es hat einen ganz anderen Gipfel gemeistert, ohne es zu merken:
Kein ATR-Partner hat in den vergangenen
Jahren mehr Trainings bei Trainmobil besucht, als der Betrieb aus Stockelsdorf in
Schleswig-Holstein. „Uns war gar nicht
bewusst, dass unsere Schulungsquote so
außergewöhnlich ist“, sagt Olaf Röske,
Inhaber von Auto-Service-Röske. Knapp
300 gebuchte Schulungen hat Trainmobil
für Auto-Service-Röske im System, davon allein in den vergangenen fünf Jahren – trotz zeitweiligem Lockdown – 127

Tages- und Mehrtagestrainings. Sprich:
Durchschnittlich war knapp alle zwei
Wochen ein Mitarbeiter zur Schulung bei
Trainmobil.
Für Röske sind regelmäßige Schulungen
eine Selbstverständlichkeit: „Die Technik
wird von Tag zu Tag komplexer. Ich meine nicht nur neue Themen wie E-Mobilität
und Vernetzung. Auch die Technologien,
die uns schon seit Jahren begleiten, müssen wir immer wieder neu lernen. Der Service an der Steuerketten oder dem Zahnriemen sieht heute auch ganz anders aus
als noch vor zehn Jahren.“ Hochvolt-Schulungen seien zurzeit natürlich besonders
wichtig – mittelfristig sollen alle Mitarbeiter in der Werkstatt 3S-qualifiziert sein.
Aber hinzu kommen laut Röske eben auch
Themen wie DSG-Getriebe und die gesamte Turbolader-Thematik. „Die Schulungen

bringen uns im Arbeitsalltag richtig voran:
Einmal zuschauen, einmal selber machen –
und schon hat viel mehr Verständnis für
ein Thema. Heute geht es immer weniger
darum, Reparaturen auswendig zu können,
sondern das System zu verstehen, an dem
man gerade arbeitet. Dafür sind Schulungen optimal.“

Auch der Anspruch der Kunden gegenüber
Mehrmarkenbetrieben sei heute deutlich höher ist als noch vor wenigen Jahren: „Die Kunden erwarten heute den gleichen Service wie
in der Vertragswerkstatt. Um das leisten zu
können, kommt man um regelmäßiges Schulen nicht herum“, sagt Röske. Die Planung
beginnt in seinem Betrieb zu Beginn des ersten Halbjahres: Dann wälzt er den Schulungskatalog und verschafft sich einen Überblick
darüber, welche Themen im Trend sind – und
wo seiner Mannschaft eventuell eine Auffrischung braucht. „Natürlich hat unser Team
Mitspracherecht. Wir haben etwa einen Mitarbeiter, der sich in den vergangenen Jahren
ins Thema Elektronik reingefuchst hat. So eine
Eigeninitiative finden wir klasse“, sagt Röske.

„Vorbildliche Einstellung“
„Was Auto-Service-Röske leistet, ist schon
beeindruckend“, sagt André Götze, Leiter

Kundencenter, Planung und Vertrieb bei
Trainmobil. „Die Anzahl und Auswahl der
Schulungen zeigt, dass das Team sein Qualitätsversprechen gegenüber den Kunden an
erste Stelle setzt. Auto-Service-Röske beschäftigt sich heute schon mit der Technik
von morgen – denn diese Fahrzeuge stehen
zum Teil heute schon auf dem Hof. Auch wir
von Trainmobil können zu so einer vorbildlichen Einstellung – und natürlich zum Titel
Trainingsmeister 2021 – nur gratulieren.“
Besonders beeindruckend sei, dass Röske
auch in den Lockdown-Phasen am Ball geblieben sei und sich mit Online-Schulungen
fit gehalten habe. „Wir wollten einfach nicht
stehenbleiben“, erklärt Röske. „Die OnlineSchulungen waren im Lockdown eine Alternative, die wir gerne genutzt haben. Aber
wir waren auch sehr froh, als die Vor-OrtSchulungen wieder losgegangen sind. Die
machen einfach noch mehr Spaß – und wir
haben noch lange nicht ausgelernt.“ Klingt
fast so, als hätte das Team schon wieder den
nächsten Gipfel im Blick..

SETZEN SIE AUF
MARKENQUALITÄT
IM SCHEIBENREINIGER
NACHFÜLLGESCHÄFT

RTE
PRÄMIE T
QUALITÄ

SONAX ANTIFROST & KLARSICHT
✔ Rollbare Abfüllstation zur AntiFrost-Entnahme in der Werkstatt
✔ Die günstige Alternative: Feststehende Abfülleinheit
zur 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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Kfz-Mechatroniker-Meisterin Franziska Maier im Portrait
01

Fotos: blinklicht

01 In der Werkstatt des Familienbetriebs
ist Franziska nicht nur in ihrem Element,
sondern sie packt auch bei allen Arbeiten
mit an.

Auf die Schiene gesetzt
Kfz-Mechaniker-Meister Klaus Maier hat zwei Töchter. Dass eine von ihnen
einmal in seine Fußstapfen treten würde, hatte er nicht erwartet. Umso mehr
freut es ihn, wenn Franziska heute gemeinsam mit ihm in der Werkstatt arbeitet.

M

it gerade mal 21 Jahren legte
Franziska Maier im Mai dieses
Jahres die Kfz-MechatronikerMeisterprüfung ab – als eine der Jüngsten
im Land. Damit hat sie nun alle Voraussetzungen, das Familienunternehmen später
einmal in dritter Generation zu führen. Den
Kfz-Meisterbetrieb im oberbayrischen Töging hat ihr Opa 1964 unter dem Namen
„Wagenpflege Josef Maier“ gegründet.
Mit einer Halle für Service und Reparaturen
sowie einer Tankstelle ist er gestartet. Die
kleine Firma ist über die Jahre gewachsen.
Aus einer sind mittlerweile vier Hallen geworden, ein Waschcenter und der Verkauf
von Motorrollern, Fahrrädern und Rasenmähern gehören zum Autohaus Maier. Aus der
Ein-Mann-Show von 1964 ist inzwischen ein
Betrieb mit 14 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geworden.

02

02 Die Kfz-Mechatroniker-Meisterin hat
Spaß daran, nach Fehlerursachen zu
forschen und das Problem dann zu lösen.

Nur am Computer sitzen?
Obwohl Franziska die Schrauberei eigentlich in die Wiege gelegt worden ist, wollte
sie ursprünglich Werbedesignerin werden.
Ein einwöchiges Praktikum desillusionierte sie allerdings schon am zweiten Tag:
„Ich wollte nicht täglich acht Stunden am
Computer sitzen.“ Und so liebäugelte die
Realschülerin mit einem Handwerksberuf.
„Schreinerin wäre auch eine Möglichkeit
gewesen“, erzählt sie. Andererseits – warum eigentlich nicht gleich das lernen, was
man schon zu Hause hat. „Ich habe sie
nicht in diese Richtung gedrängt“, betont
Papa Klaus. Als Franziskas Entscheidung
feststand, hat er sie nach Kräften unterstützt. „Er hat mir auch dazu geraten, an
die Ausbildung gleich den Meister dranzuhängen.“

Kundenkontakt ist Franziska
wichtig
Gelernt hat Franziska nicht im familieneigenen Betrieb, sondern in einer Vertragswerkstatt im Nachbarort. „Die Ausbildung dort
war super“, berichtet sie. Viel Kundenkontakt hatte sie jedoch nicht, denn die Aufträge kamen über den Empfang in die Werkstatt. Das ist im familieneigenen Betrieb
– einer freien Mehrmarkenwerkstatt – nun
anders. Vom ersten Gespräch mit dem Kunden bis hin zur Übergabe des reparierten
Fahrzeugs ist sie persönlich eingebunden.
„Ich rede gerne mit den Leuten und lasse
mir von ihnen ihr Problem mit dem Auto
berichten.“ Und genauso gerne erklärt sie
den Kunden und Kundinnen anschließend,
was sie warum repariert oder ausgetauscht
hat. „Bei uns ist wirklich noch Schrauben an-
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FÜR WARTUNG
UND REPARATUR
Chemie-Produkte sind in der Kfz-Werkstatt an jedem Tag im Einsatz. Gut, dass es von
Cartechnic ein umfangreiches Programm gibt. Unter anderem mit Bremsen-Servicepaste
und -Reiniger, Steinschlag Unterbodenschutz, Karosserie Klebe- und Dichtmasse, Hohlraum-Versiegelung, Rostlöser, Mehrzweck-Fett, Drosselklappen-Reiniger und vielen
anderen Helfern mehr.
Auto-Teile-Ring GmbH
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
Tel. +49 (0)711 918979-99
info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

01 Klaus Maier hat seine Tochter Franziska nie
dazu gedrängt, einen Beruf im Kfz-Handwerk
zu ergreifen. Um so mehr freut er sich, dass
sie in den Familienbetrieb eingestiegen ist.

02 So hat alles angefangen: Franziska zeigt
ein Foto vom Betrieb, den ihr Großvater
Josef Maier Mitte der 1960er-Jahre
gegründet hat.

gesagt. Rauszukriegen, wo es hakt, und es
dann zu richten, macht mir Spaß.“

unter 80 Azubis. Dennoch habe sie noch nie
gehört, dass das kein Beruf für Mädchen sei.
Die Menschen zollten ihr eher Respekt dafür,
dass sie in so jungen Jahren schon Kfz-Mechatroniker-Meisterin ist, erzählt sie. In der
heimischen Werkstatt arbeitet sie mit den
männlichen Kollegen auf Augenhöhe und
profitiert von deren langjähriger Erfahrung.
Und Papa Klaus ist für einen fachmännischen
Rat natürlich immer zur Stelle.

Arbeiten auf Augenhöhe
Die meisten Stammkunden kennen Franziska
schon von klein auf. Zwar wird manchmal
nach dem Chef persönlich gefragt, aber dahinter sieht sie nicht das Misstrauen in die
Kompetenz einer Frau. Ihr Vater war eben
bisher der Haupt-Ansprechpartner im Betrieb.
Mit einem freundlichen „Kann ich Ihnen auch
weiterhelfen?“, sei die vermeintliche Hürde
schnell genommen. Dabei ist sie sich schon
bewusst, dass sie als Frau in der Kfz-Branche
noch immer eine Ausnahmeerscheinung ist.
Von den 32 Schülern ihrer Meister-Klasse
waren gerade mal zwei weiblich. Bei der Gesellenprüfung war sie sogar die einzige Frau

Das Feld ist bestellt
Der Betrieb ist für die Zukunft jedenfalls
gut aufgestellt. Den viel diskutierten Fachkräftemangel haben sie hier bisher nicht zu
beklagen. „Gott sei Dank“, sagt Franziska.
Das Arbeitsumfeld scheint zu stimmen.
Außerdem investiert Klaus Maier kontinu-

ierlich. Zu den bestehenden vier Hebebühnen kommt demnächst eine fünfte hinzu.
„Vielleicht sogar noch eine sechste“, überlegt der Chef. Immerhin durchlaufen allein
zum Reifenwechsel pro Saison 700 Autos
die Werkstatt. Vom Bremsenprüfstand über
Spezialwerkzeuge bis hin zur Reifenwaschmaschine ist alles auf dem neuesten Stand.
„Da musst du ständig dranbleiben, sonst
überrollt dich das“, ist Klaus Maier darauf
bedacht, erst gar keinen Investitionsstau
aufkommen zu lassen. Fortbildungskurse,
die über die ATR angeboten werden – etwa
durch die Firma STAHLGRUBER – besuchen
die Mitarbeiter regelmäßig. Franziska kann
sich gut vorstellen, den Betrieb einmal ganz
zu übernehmen. Ihr Vater würde sich freuen: „Die Schienen sind gelegt. Sie muss bloß
noch drauf fahren.“.
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!KS Tools efuturo
Mit Wallboxen, mobilen Ladestationen und Ladekabeln unter der Marke
efuturo eröffnet KS Tools seinen Kunden die Möglichkeit, sich als Elektro-Profi zu positionieren. Die formschönen speziell designten Produkte
verzichten auf die x-te Spezialausführung und reduzieren das Laden von
Elektrofahrzeugen auf das Wesentliche. Das führt dazu, dass die efuturoWallboxen unschlagbar günstig sind. Denn sowohl der Preis für das Produkt
als auch der für seine Montage bewegen sich auf einem niedrigen Niveau.
Dadurch können Kfz-Profis nun ihre elektromobilen Kunden mit ihrer Ladestation für zu Hause ausstatten. Oder einen attraktiven Ladepunkt in ihrem
eigenen Betrieb anbieten.

Sichere und montagefreundliche
Wallboxen
Alle efuturo-Wallboxen haben einen Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B und
ein Überhitzungsschutz. So kann die efuturo sicher betrieben werden.
Obwohl sie alle kompakt gebaut sind, sind sie sehr montagefreundlich.
Denn schon bei ihrem Design wurde darüber nachgedacht, wie sie montiert
werden. Das robuste Kunststoffgehäuse ist für den Außenbereich geeignet.
Optional können Kunden einen Stromzähler und eine Zugangskontrolle für
die Wallboxen erhalten. Geliefert werden sie komplett mit Anleitung, Bohrschablonen und den Anträgen für die vorgeschriebene Anmeldung beim
Energieversorger.

Wallboxen für alle Ansprüche

Fotos auf den Produktseiten: Hersteller
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Die Wallbox efuturo station one für 230 Volt ist ein leistungsstarker Stromlieferant für alle gängigen Elektrofahrzeuge. Es gibt sie mit einer Leistung
von 3,7 oder 7,4 kW. Sie ist sowohl für die Wand- als auch für die Säulenmontage geeignet und hat entweder eine Ladesteckdose Typ 2 oder ein
fest eingebautes hochwertiges Ladekabel. Es ist fünf Meter lang und mit
einem Typ-2-Stecker Mode 3 ausgestattet. Wenn die Box mit einer Dose
ausgestattet ist, lässt sich selbstverständlich mit dem passenden Kabel auch
ein Fahrzeug mit Typ 1-Stecker laden. Diese Wallbox schließt der Elektriker
an einen normalen Hausanschluss mit 230 Volt an.
Schnellere Ladezyklen ermöglichen die efuturo station tripower 11 und 22
kW. Auch sie sind für Wand- oder Säulenmontage geeignet. Erhältlich sind
sie mit Ladesteckdose oder integriertem Ladekabel mit Typ-2-Stecker Mode

3. Der Elektriker installiert sie an einem dreiphasigen Hausanschluss mit
400 Volt. Auch an das Zubehör für die Wallboxen hat man bei KS Tools gedacht. So gibt es einen farblich abgestimmten Designrahmen für ein noch
schmuckvolleres Erscheinungsbild. Außerdem bietet das Unternehmen passende Säulen zur freien Montage am Parkplatz an. Es gibt sie für eine oder
zwei Wallboxen. Ergänzt wird das Zubehör durch Halterungen für Stecker
oder Kabel, Stromzähler und RFID-Karten für einen kontrollierten Zugang.

Zubehör für Wallboxen von efuturo
Bei KS Tools hat man auch an die Autofahrer gedacht, die ihr Elektroauto
fernab jeder Ladestation aufladen möchten. Dafür gibt es die mobilen
Ladestationen efuturo universal und universal max. Das sind mobile Ladestationen zum Anschluss an eine normale einphasige Schuko-Steckdose mit
230 Volt. Sie enthalten ein Ladekabel mit einem Typ2-Stecker Mode 2. Ihre
Leistung lässt sich auf 2,3 kW bei 10 Ampère oder 3,7 kW bei 16 Ampère
einstellen. Die Schuko-Leitung ist 1,5 Meter, das Ladekabel vier Meter lang.
Selbstverständlich haben die mobilen Ladestationen einen Überhitzungsschutz und sind auch für den Außeneinsatz geeignet. Die efuturo universal
max ist darüber hinaus mit einer LCD-Anzeige ausgestattet, die über die
Ladedauer Auskunft gibt.
Zusätzlich zu den genannten mobilen Ladestationen hat KS Tools die efuturo universal pro im Programm. Sie hat zusätzlich zu den Funktionen der
universal max eine integrierte Zeitschaltuhr. Damit lässt sich ihre Ladezeit
programmieren. E-Autofahrer tanken auf diese Weise Strom zum günstigen
Nacht-Tarif.

Mit „Connection-Manager“
Unter dem Namen efuturo link bietet KS Tools den automobilen Kunden
verschiedene Ladekabel an. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen als
gerade oder Spiralkabel sowie entweder mit offenem Ende oder mit den
Steckern der unterschiedlichen Typen. Eine passende Kabeltasche ist bei
Komplett-Kabeln immer inklusive. Weil man bei KS Tools weiß, dass gerade
im Bereich der Elektrofahrzeuge die Entwicklung rasant fortschreitet, gibt
man auf alle Produkte der efuturo-Serie fünf Jahre Garantie. Darüber hinaus
gibt es für alle efuturo-Produkte einen persönlichen „Connection-Manager“, der bei allen Fragen für seine Kunden da ist.
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Heißluft-Handgerät

Effizient und sicher

Lenkungsteile

Für eine längere
Lebensdauer

!HAZET 1990N/6

!Meyle-HD-Querlenker für Mercedes-Benz W205
Der Meyle-HD-Querlenker ist nach höchsten Qualitätsstandards für die hohe Gewichtsbelastung bei Mercedes-Fahrzeugen technisch weiterentwickelt worden.
Die Besonderheit: Der vergrößerte Kugeldurchmesser
des Kugelbolzens verringert die Flächenpressung und
dadurch den Verschleiß. Der neu konstruierte Kunststoffsitz gewährleistet eine optimale Passform. Bei den
Optimierungen sind die Meyle-Experten nicht nur auf
die Funktion, sondern auch auf die Beschaffenheit
eingegangen: Mit einer induktiven Hitzebehandlung
wurde der Kugelbolzen noch widerstandsfähiger gegen
Reibung und Verschleiß. Auch das verwendete Hochleistungsfett ist auf lange Lebensdauer ausgelegt. Meyle
gibt eine 4-Jahre-Garantie auf alle HD-Teile.

Mit seinem neuen Heißluft-Handgerät-Satz hat HAZET erneut hohe
Funktionalität und Arbeitssicherheit gekonnt kombiniert. Das 2.300 Watt
starke Grundgerät des 6-teiligen Heißluft-Handgerät-Satzes 1990N/6 liegt
mit einem Gewicht von 750 Gramm und der Soft Touch-Griffzone richtig
gut in der Hand. Top ausbalanciert, lässt sich das Gerät sicher hochkant in
der Standby-Bereitschaftsposition abstellen und besticht durch optimale
Ergonomie. Sowohl der Temperaturbereich von 80-650 Grad als auch der
Luftmengenbereich von 200-550 l/min sind elektronisch stufenlos regelbar. Die Einstellung erfolgt wahlweise in Celsius oder Fahrenheit und alle
eingestellten Angaben sind auf der LCD-Anzeige gut ablesbar.
Fünf vorprogrammierte und konfigurierbare Temperatur- und Luftmengen-Speicherpositionen machen das Arbeiten komfortabel. Der
feinmaschige Staubschutzfilter reduziert Kleinstschwebeteile effektiv und
ist montier- bzw. demontierbar. Das keramische Heizelement besteht
für optimale Verträglichkeit, auch in hohen Temperaturbereichen, aus
einer geschützten Vollkeramik. Die integrierte Temperatursonde setzt
das digitale Temperatur-Regelkonzept (Close Loop) problemlos um und
führt, unterstützt von der optimierten Luftstromführung, so zu bestmöglichen Arbeitsergebnissen. Individuell konfigurierbar ist die Power
Safety-Funktion (Eco-Mode): Eco 1 entspricht der bewegungs-getriggerten Eco-Funktion, während Eco 2 die positions-getriggerte Eco-Funktion
ermöglicht. Das spart bis zu 40 Prozent Energie und senkt den Geräuschpegel um die Hälfte.
Als passende Ergänzung zum vorgestellten Heißluft-Handgerät-Satz verhindert der optionale Schutzring 1990N-01 Verbrennungen am heißen Düsenrohr im Betrieb und dient zusätzlich zur sicheren Ablage des Gerätes.

Luftfederdämpfer und Kompressoren

Qualität wie ab Werk
!Continental
Aus der Serienfertigung direkt als Originalersatzteile in den Ersatzteilmarkt: Continental bietet jetzt Luftfederdämpfer und Kompressoren, auf die Werkstätten bei der Reparatur von serienmäßig
verbauten Luftfahrwerkssystemen zurückgreifen können. Bislang
werden im Aftermarket häufig aufbereitete Luftfederdämpfer und
Kompressoren oder Nachbauten angeboten. Continental nutzt
seine umfassende Erfahrung aus fast 25 Jahren Serienfertigung
für Automobilhersteller und bringt nun die Originalteile in die
freien Mehrmarkenwerkstätten. Autofahrer können sich damit
auf die gleiche Qualität verlassen, die bereits ab Werk in ihrem
Fahrzeug verbaut wurde. Zunächst sind die Produkte für Modelle
der Marken VW und Audi erhältlich, unter anderem für den Audi
A8, Audi Q7 und VW Touareg.
Luftfahrwerke sind typischerweise in den oberen Fahrzeugklassen und geländegängigen Oberklassemodellen verbaut. Sie
sorgen für Stabilität und ermöglichen das variable Einstellen
des Fahrwerks. Die Systeme sind nicht nur wesentlich für den
Fahrkomfort, sondern auch für die Sicherheit: Defekte Luftfederdämpfer können auch Bremswege und andere Fahrzeugsysteme
beeinträchtigen. Da der Verschleiß der Bauteile vom individuellen
Fahrverhalten abhängt und meist langsam und vom Fahrer unbemerkt fortschreitet, empfehlen die Experten von Continental
einen regelmäßigen Systemcheck in der Werkstatt.

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

Mit Hochdruck
!Bosch HDEV6

DieselpartikelfilterReiniger

Kabellos laden

Für volle
Leistung

!HAZET 1979NW/3

!Cartechnic

Von HAZET gibt es einen LED-Lampensatz, der sich
kabellos laden lässt. Der 3-teilige Satz besteht aus
einem Penlight mit elf LEDs, einem 82-LED-PocketLight, einem Ladepad, einem USB-C Kabel und einem
Netzteil. Die kompakten LED-Lampen haben eine
hohe Leuchtleistung und sind stufenlos dimmbar.
Damit eignen sie sich optimal für etwa die Dialogannahme – Hauptlicht zur Flächenausleuchtung, oder
Toplicht für eine punktuelle Ausleuchtung. Legt man
die Leuchten auf das Ladepad, startet der Ladevorgang umgehend.

Zur Wiederherstellung der vollen Aufnahmekapazität, bei Leistungseinbußen oder
Störungen durch verschmutzte Dieselpartikelfilter und zur Vorbeugung bei ungünstigem
Fahrprofil gibt es von Cartechnic einen metallfreien DPF-Reiniger. Er löst zuverlässig Kohlenstoff- und Ascheablagerungen in allen geschlossenen Dieselpartikelfiltersystemen –
ohne Demontage. Neutrale Spülelemente sorgen für einen reibungslosen Abtransport
der Rußpartikel. Der DPF-Reiniger ist nicht entzündlich und verdampft ohne Rückstände.

LED-Inspektions-Lampen-Satz

2023 werden mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Verbrennungsmotoren mit Benzindirekteinspritzung (GDI) ausgerüstet sein. Damit
steigt der Bedarf an Reparatur- und Serviceleistungen für GDI-Motoren. Auch die Zahl
der Fahrzeuge, die mit einer Benzindirekteinspritzung von Bosch ausgerüstet sind, wächst
kontinuierlich. Um auch freien Werkstätten
Reparaturen an diesen Systemen zu ermöglichen, hat Bosch sein Lieferprogramm für den
Ersatzteilmarkt um das Hochdruckeinspritzventil
HDEV6 erweitert, das nach dem HDEV5 die
jüngste Technologiegeneration darstellt. Das
HDEV6 ist ausgelegt für Nominal-Einspritzdrücke bis 350 bar.

Zusätzliches Wachstum
Motoren mit Benzindirekteinspritzung zeichnen
sich durch hohe Leistung bei geringem Verbrauch
und niedrigen Emissionen aus. Auch bei hybriden
Antriebskonzepten setzen die Motorenentwickler
bei den Verbrennungsmotoren auf Benzindirekteinspritzung. Zusätzlich zum bereits großen
Bestand an Direkteinspritzsystemen wird der

Markt durch die Hybridisierung weiter wachsen.
Aktuell rüsten die Automobilhersteller immer
mehr Motoren mit HDEV6 aus. Bosch unterstützt
die Werkstätten mit Know-how, Reparaturkits
und passenden Ersatzteilen, wie aktuell dem
Einspritzventil HDEV6. Damit können die Kfz-Betriebe die Umsatzchancen in diesem wachsenden
Servicemarkt nutzen.

Kompressoröle

Schmierleistung
in breitem
Temperaturbereich
!DENSO ND-Öl

Bremsleitung-Biegewerkzeug

Sauber um
die Ecke
!Vigor V7259
Speziell für Bremsleitungen aus ummanteltem Kunststoff, Stahl und Kupfer-Nickel
gibt es von Vigor eine Biegevorrichtung
zum einfachen Duplizieren von formtreuen
Bremsleitungen. Damit lassen sich Leitungen
mit 4,75 mm Durchmesser einfach biegen
und verformen. Die spezielle Bauform des
Werkzeuges ermöglicht die Leitungen
mithilfe von fünf verschiedenen Radien zu
biegen: 25, 35, 50, 65 und 80 mm.

Aus Gründen vereinfachter Lagerhaltung oder
um eine Universallösung beim Klimaservice zur
Hand zu haben, greifen Werkstätten häufig auf
ein so genanntes Mehrbereichsöl (PAO) zurück.
Laut Denso besteht dann aber die Gefahr, dass
sich je nach Kompressortyp und Betriebszustand die Schmiereigenschaften verschlechtern.
Mit DENSO ND-Öl gehen Werkstätten auf
Nummer sicher: die hochwertige chemische
Struktur, der anspruchsvolle Herstellungsprozess und die spezielle DENSO-Additiv-Formel
bringen im Ergebnis die besten Öleigenschaften
aller Kompressoröle auf dem Markt hervor.
Daher ist DENSO-ND-Öl das von Automobilherstellern meistverwendete Kompressoröl. Es ist
im freien Ersatzteilmarkt erhältlich und mit allen
Kompressoren kompatibel, die PAG 46-Öl (mechanisch) und POE-Öl (elektrisch) verwenden.
Im Gegensatz zu gewöhnlichen PAG-Ölen erfüllt
bei DENSO ND-Ölen bereits das Basisöl hohe
Leistungsstandards. Zum einen sind ND-Öl 8

und ND-Öl 12 doppelt endverschlossene PAGÖle. Die doppelte Endverschließung reduziert die
Hygroskopizität und verbessert den Viskositätsindex. Damit verringert sich das Korrosionsrisiko,
so dass die Lebensdauer der Klimaanlage steigt.
Zum anderen arbeitet das Öl in einem breiteren
Temperaturbereich. Durch die Verwendung von
hochwertigem Alkohol (R-OH), der spezifischen
Kettenstruktur der Komponenten [EO]n und [PO]n
und einem komplexen Herstellungsprozess unterscheidet sich die chemische Struktur von DENSO
ND-Ölen deutlich von allen anderen PAG-Ölen. Im
Ergebnis verleiht diese Formel den DENSO-Ölen

die höchstmöglichen Leistungseigenschaften
in puncto Schmierfähigkeit, Verschleißschutz,
chemische und thermische Stabilität sowie gute
Mischbarkeit mit R134a und R1234yf.
DENSO bietet Werkstätten im freien Aftermarket drei Kompressoröle an: ND-Öl 8 (PAG-Öl für
mechanische Kompressoren mit R134a), ND-Öl
11 (POE-Öl für elektrische Kompressoren mit
R134a & R1234yf) und ND-Öl 12 (PAG-Öl 46yf für
mechanische Kompressoren mit R1234yf; rückwärtskompatibel auf R134a).
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Motoröl

Dieselpartikelfilter

Schutz und Leistung

Gegen Verstopfung

!Liqui Moly Top Tec 6610

!AIC Additiv Eolys
Rußpartikelfilter halten, wie der Name schon
verrät, den Ruß in den Abgasen zurück. Bei einer
bestimmten Abgastemperatur setzt die Regeneration ein. Dies passiert in festgelegten Intervallen.
Die Rußpartikel verbrennen im Filter und er bleibt
durchlässig. Wird das Fahrzeug hauptsächlich im
Stadtverkehr oder auf Kurzstrecken gefahren,
kann nicht die notwendige Abgastemperatur
erreicht werden. Dies hat zur Folge, dass der Filter
verstopft. Aus diesem Grund werden Additive
eingesetzt, die dafür sorgen, dass der Dieselpartikelfilter auch bei geringen Temperaturen gereinigt

wird. Beim Tanken wird dem Diesel immer ein
Teil vom Additiv (Eolys) beigemischt. Es führt zu
einer Absenkung der Verbrennungstemperatur
im Partikelfilter. Es imprägniert die Rußpartikel bei
ihrer Bildung in der Brennkammer und begünstigt
so die Verbrennung. PSA-Motoren, die mit einem
FAP-System ausgerüstet sind, besitzen anstelle
eines Tanks einen Beutel mit dem Additiv. Ist
dieser Beutel leer, wird im Boardcomputer eine
Warnmeldung angezeigt, die darauf hinweist,
dass das Additiv nachgefüllt werden muss. So
eine Meldung kann folgenden Wortlaut haben:

Mit dem Top Tec 6610 bringt Liqui Moly ein neues Motoröl auf den Markt,
das unter anderem die neueste Anforderung von Ford erfüllt (WSS M2C
952-A1). Das Motoröl senkt den Kraftstoffverbrauch und bietet gleichzeitig
dem Motor umfassenden Schutz. Diese Öl-Spezifikation von Ford wird vor
allem für den 1,5-Liter-Duratorq-TDCI-Motor gefordert. Daneben ist das Öl
auch von Mercedes (MB 229.71), Jaguar und Land Rover (STJLR.03.5006)
und Opel (OV0401547) offiziell freigegeben sowie für General Motors empfohlen (GM dexos D). Außerdem erfüllt es auch ACEA C5 und API SP. Es ist
sowohl für Benzin- wie für Dieselmotoren geeignet. Dieses neue Öl wurde
auf der Grundlage des Top Tec 6600 entwickelt, das von BMW freigegeben
ist. Durch eine Anpassung der Rezeptur konnte nun die Ford-Spezifikation
abgedeckt werden.

„Additiv-Stand für Dieselpartikelfilter zu niedrig“.
Sobald diese Meldung angezeigt wird, sollte der
Beutel ausgetauscht werden. Wird der Wechsel
hinausgezögert, verstopft der Rußpartikelfilter und
das Motor-Notprogramm schaltet sich ein. Der
Partikelfilter muss ausgetauscht werden, was im
Vergleich zum Austausch des Beutels sehr teuer
werden kann.
Anwendungen bei PSA-Motoren mit FAPSystem: Citroën, Peugeot, BMW, Mini,Toyota, Mazda, Volvo, Mitsubishi, Ford

Mit einer Viskosität von 0W-20 zählt es zu den dünnflüssigen Motorölen. Damit folgt es dem Trend der Autohersteller weg von dickflüssigen Motorölen.
Bei einem dünnflüssigen Öl muss der Motor weniger Leistung aufbringen,
um es zu pumpen. Das ist eine von vielen Stellschrauben der Autohersteller,
den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Emissionen zu verringern.

Exzenterschlüssel und Klemmzange

Das Premium-Öl ist auch für Mercedes und Jaguar geeignet.

Universell einsetzbar

anzeige-blinklicht-103-141-herz.ai 1 05.11.2021 14:33:07

!Gedore Automotive KL-0121-96 B
Die universell passende Klemmzange für Lenk- und Achsmanschetten ermöglicht
das fachgerechte Zusammenpressen von Ohr-Klemmschellen nach Anzugsdrehmoment sowie das beschädigungsfreie Verriegeln von stufenlosen Spannschellen. Das
ist zum Beispiel erforderlich bei Achsmanschetten, Lenkmanschetten, Kühlwasserschläuchen sowie Kraftstoffleitungen usw. Die Konstruktion der Klemmzange
macht einen einfachen Wechsel der jeweils erforderlichen Zangenfinger möglich.
Diese können zusätzlich, je nach Platzverhältnissen am Fahrzeug, sowohl von
vorne als auch seitlich an der Zange montiert werden. Die Gedore-Klemmzange
ist ein Alternativ-Werkzeug für VAG1682, VAG1682A, BMW 31 5 200 oder Opel
MKM-804 und passend für z.B. VW-Audi, Seat, Škoda, BMW, Citroën, Mazda,
Honda, Nissan, Ford, Opel und viele mehr.
Empfohlenes Zubehör:
Drehmomentschlüssel 4549-05
!Gedore Automotive KL-0167-30

Technische Daten
Länge

260 mm

C

Gewicht

490 g

M

Antrieb

3/8“

Teleskop-Umschaltknarre

Geballte Kraft

Y

CM

MY

CY

Der universell passende Exzenterschlüssel für Pkw und Transporter, sorgt für einen
schnellen Aus- und Einbau des inneren Spurstangengelenks ohne Demontage des
Lenkgetriebes. Er passt bei innenliegenden Spurstangen- bzw. Axialgelenken mit
einem Durchmesser von 30-43 mm. Die einzigartig offene Konstruktion ermöglicht
ein einfaches Aufsetzen direkt auf die Spurstange, ohne zuvor den äußeren, meist
festsitzenden Teil der Spurstange zu demontieren. Durch den speziellen Exzenter
spielt das Außenprofil am Spurstangen- bzw. Axialgelenk (2-kant, 4-kant, 6-kant
oder rund) keine Rolle. Der Antrieb des Spurstangen-Exzenterschlüssels erfolgt
dabei über einen ½-Zoll-Innenvierkant. Der Exzenterschlüssel ist passend bei Audi,
BMW, Citroën, Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel,
Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Škoda, Toyota, Volvo, VW und vielen mehr.

!SW-Stahl 06090L

CMY

K

Die High-Torque-Edition von SW-Stahl hat Zuwachs bekommen: die
neue Teleskop-Umschaltknarre 06090L. Das besonders hohe Drehmoment von 1.072 Nm der ½-Zoll-Umschaltknarre in Kombination mit
einem Teleskopauszug ist das perfekte Werkzeug, um etwa hartnäckige
und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen. Die Knarre lässt sich in
sechs Positionen feststellen: bei 310, 340, 365, 390, 420 und
450 mm. Sie ist Feinverzahnt mit 90 Zähnen und hat einen sehr geringen Schwenkwinkel. Mit dem 2K-Handgriff ist sie besonders griffig.

KANN SICH EIN
AUTO VERLIEBEN?
Neun von zehn Fahrzeugen sind in unsere
Produkte verliebt. Eine gute Entscheidung.
CHOOSE DENSO. Free your thinking.

www.denso-am.de
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DER MARKTFÜHRER FÜR ELEKTRO-ERSATZTEILE

ERA Batterien
Elektromobilität

Hinhören
!ZF Ersatzteile für E-Autos

Vor zehn Jahren kam der Nissan Leaf als erstes
batteriegetriebenes Volumenmodell auf den
Markt. Daher werden immer mehr Besitzer von
Elektroautos künftig auch freie Werkstätten
ansteuern. Doch wie groß ist ihr Wartungs- und
Reparaturbedarf? Einen Verbrennungsmotor gibt
es schließlich nicht, und der Energiespeicher und
die Antriebstechnik praktisch aller E-Autos haben
sich bislang als sehr langlebig und wartungsarm erwiesen. Werkstätten sollten bei diesen
Fahrzeugen deshalb besonders das Fahrwerk
unter die Lupe nehmen. Durch die hohe Masse
der Traktionsbatterie sind sie nämlich um 300
bis 500 Kilogramm schwerer als konventionelle

Fahrzeuge in vergleichbarer Größe und belasten
deshalb Federn, Dämpfer und Traggelenke
deutlich mehr. Auch das hohe Drehmoment der
Elektromotoren sorgt für eine stärkere Beanspruchung der Chassisteile sowie für zunehmenden
Reifenverschleiß. Und die Bremsen? Hier sorgt
eher eine zu geringe Belastung für Probleme.
Denn da E-Autos in vielen Fahrsituationen
elektrisch verzögern, werden die Betriebsbremsen kaum genutzt. So können die Bremsscheiben korrodieren und die Beläge verglasen.
Da E-Autos sehr leise sind, fallen Schäden wie
klappernde Fahrwerke oder schleifende Bremsen
den Besitzern schnell auf.

Mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm
der Marken Lemförder (Lenkungs- und Fahrwerkskomponenten), Sachs (Stoßdämpfer) und
TRW (Bremse) unterstützt ZF Aftermarket die
Kfz-Betriebe in vielen Reparaturfällen am Chassis.
Das Angebot beginnt beim oben genannten
Nissan Leaf und reicht bis zu den Modellen S und
X von Tesla. Beispielsweise ist unter der Marke
TRW eine spezielle Bremsscheibe für den Tesla
Model S erhältlich. Für praktisch alle Elektroautos auf dem europäischen Markt eignet sich
der besonders geräuscharme Bremsbelag TRW
Electric Blue. ZF Aftermarket baut sein Portfolio
für Elektroautos weiter aus. In den nächsten
Monaten bringt das Unternehmen beispielsweise
Fahrwerks- und Lenkungskomponenten für die
Modelle VW ID.4, ID.3 sowie Škoda Enyaq auf
den Markt. Für die Volkswagen-Elektromodelle
ist ZF auch als Erstausrüstungslieferant tätig.

98 %ige Abdeckung der
europäischen Fahrzeuge

Hergestellt
in Europa

Drehmoment-Service-Paket

Schnell und problemlos
!HAZET SP 10, 20, 30
HAZET bietet für seine Drehmoment-Schlüssel einen einmaligen Komplett-Wartungsservice an – ohne Jahresvertrag. Dazu die TAN dem Servicepaket entnehmen und diese unter hazet.de/ps samt Adresse und
Wunsch-Abholtermin sowie Artikelnummer des Drehmoment-Schlüssels eingeben. Für den Versand gibt es spezielle Verpackungen, die der
Paket-Service zum vereinbarten Termin kostenlos abholt. Justierung,
Kalibrierung und Reparatur des Drehmoment-Schlüssels erfolgen
innerhalb von fünf Arbeitstagen. Auch die Rücksendung ist kostenlos. Der Kunde erhält eine Prüfplakette und einen Kalibrierschein oder
Prüfzertifikat mit tatsächlich ermittelten Prüfwerten des DrehmomentSchlüssels. Die Reparatur von optischen Signalgebern, Knarren-Innenteilen, Drehverriegelungen sowie der Drehmoment-Wert Anzeige der
CLT Schlüssel sind auch kostenlos. Vor weiteren Reparaturarbeiten
wird ein übersichtlicher Kostenvoranschlag zugesendet.
SP-10: Drehmoment-Schlüssel 5107 bis 5128 / 5280 bis 5292 / 6108
bis 6128 / 6280 bis 6293
Sp-20: Drehmoment-Schlüssel 5145 bis 5145 / 6132 bis 6145 /
6294 bis 6296
Sp-30: Drehmoment-Schlüssel 6150 und 6160

100 % OE-Qualität
Für PKWs, Lieferwagen,
Lastkraftwagen und Busse

ERA bietet maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Mobilität
• ERA AGM-Batterien, für maximale Leistung in modernen Fahrzeugen mit erweiterten Start-Stopp-Systemen
und Fahrzeugen der Mittel- und Oberklasse mit höchstem Energiebedarf durch viele zusätzliche Verbraucher.
• ERA EFB-Batterien, für starke Leistung in Start-Stopp-Systemen der Einstiegsklasse und Fahrzeugen
mit hohem Energiebedarf durch zusätzliche Verbraucher.
• ERA SLI-Batterien, als zuverlässige Wahl für alle Anwendungen ohne Start-Stopp-Funktion.

28

blinklicht 4/2021 Produkte

blinklicht 4/2021 Produkte 29

Antriebswellen auspressen

Ohne Schäden
!KS Tools
Einen neuen Werkzeugsatz zum Auspressen von verrosteten oder
geklebten Antriebswellen hat KS Tools im Programm. Er eignet sich
für die Demontage von Radnaben, Bremstrommeln oder Steckachsen. Der Universal-Radnaben- und Gelenkwellen-Abzieher-Satz ist
einfach und sicher in der Handhabung und minimiert den Arbeitsaufwand. Gleichzeitig vermeiden Mechaniker bei seinem Einsatz
eventuelle Beschädigungen. Er ist bei KS Tools unter der Produktnummer 700.1530 erhältlich.

Ladeeinheit für Elektrofahrzeug

Mobile Ladestation
!Herth + Buss NRGkick
Im Sortiment Elparts bietet Herth + Buss Werkstätten mit der Ladeeinheit NRGkick 32 A eine
Auflademöglichkeit weit über die öffentlichen
und privaten Ladestationen hinaus. An einer
Starkstromsteckdose kann mit bis zu 22 kW Ladeleistung ein dafür ausgestattetes Elektroauto
wie der Renault ZOE mit 24 kWh in einer Stunde
schon beinahe voll aufgeladen werden – und das
ohne Aufsuchen einer extra für Elektrofahrzeuge
vorgesehenen Ladestation. Damit entspricht die
Leistung der NRGkick einer stationären Wallbox,
aber ohne die Nachteile der Ortsgebundenheit.
Das optionale Adapterset bietet uneingeschränk-

te mobile Flexibilität. Der Ladestrom lässt sich
einfach per Drucktaster an der Ladestation
einstellen. Ein integrierter Fehlerstromschutzmechanismus (AC 30 mA, DC 6 mA) für Gleichund Wechselfehlerströme bietet bestmögliche
Sicherheit. Bei vielen Wallboxen muss dieser
erst zusätzlich teuer erworben werden. Die
NRGkick-Erkennung erfolgt automatisch mittels
des Adaptersets mit den Steckern CEE 16 A (rot
und blau) und mit Schutzkontakt ist das Laden
an jeder herkömmlichen Steckdose möglich, egal
ob 1- oder 3-phasig. Das NRGkick-Ladekabel ist
vor Diebstahl und Manipulation geschützt und

verfügt über kompakte Abmessungen. Das TÜVgeprüfte und CE-konforme Kabel verfügt über
eine Energiemesseinheit und ist wahlweise mit
oder ohne Bluetooth-Variante erhältlich, wobei
das Kabel mit Bluetooth eine komfortable Smartphone-Steuerung einschließt. Per gratis NRGkickApp lassen sich jederzeit die Ladedaten wie
Leistung, Energie, Spannung, Strom und Ladekosten sowie die Reichweite einsehen. Darüber
hinaus steuert die App auch die Ladestation. Der
Ladestrom kann selbst während des Ladevorgangs eingestellt werden, wobei 1-A-Schritte von
6 A bis 32 A möglich sind.

Wer Radnaben, Bremstrommeln oder Steckachsen demontieren
muss, kann schnell vor einem Problem stehen: ist die Antriebswelle verrostet oder geklebt, muss sie ausgepresst werden. Das
geht nicht immer gefahrlos und ohne Beschädigungen ab. Mit dem
neuen Werkzeugsatz von KS Tools gelingt die Arbeit ohne Risiko. Es
eignet sich für alle Pkw mit 3-, 4- oder 5-Loch-Nabe und für Lochkreisdurchmesser zwischen 90 und 130 Millimeter und enthält die
passenden Bolzen in den Größen M12 x 1,25, M12 x 1,5 und M14 x 1,5.
Wenn man beim Auspressen nur rohe Gewalt anwendet, läuft man Gefahr,
nicht nur die Antriebswelle selbst, sondern im schlimmsten Fall auch noch
weitere Bauteile zu beschädigen. Das lässt sich vermeiden, wenn man den

VIELEN DANK
FÜR IHRE TREUE

Fahrzeugelektrik

Elektrisierend
!ERA
Mit über 28.000 Artikeln bietet ERA, der Spezialist für Fahrzeugelektrik aus Italien, perfekte
Verbindungen, Steuerungen und Schalter an,
welche allen Anforderungen sowohl im Pkw – als
auch im Nutzfahrzeugbereich gerecht werden.
Allein über 1.000 verschiedene Schalter hat das
italienische Unternehmen im Angebot und kann
so 95% des europäischen Fahrzeugbestands
abdecken. Das ERA-Portfolio umfasst ausserdem
Sensoren, Temperaturfühler, aber auch Zündspulen, GIühkerzen, ABS und PDC-Sensoren, sowie

Luftmassenmesser oder komplette Lenkstockschalter. Für praktisch jedes Fahrzeug wird eine
passende und zuverlässige Lösung gefunden.
Das Sortiment wird kontinuierlich aktualisiert
und um Lösungen für neue Fahrzeugmodelle
erweitert. Auch für die wachsende Zahl an Oldund Youngtimer sind zahlreiche Produkte im
Angebot.
Seit bald vier Jahrzehnten steht ERA für Qualität,
Sorgfalt und Präzision. Die hochwertigen Ersatz-

teile des Unternehmens werden heute in über 80
Ländern der Welt erfolgreich verbaut. ERA setzt
dabei den Fokus bewusst auf eine erstklassigen
Kundenservice und höchste Qualität, Sorgfalt
und Präzision. Alle ERA-Produkte unterliegen umfangreichen Qualitätskontrollen und werden auf
thermische Belastung und aim Dauerfahrbetrieb
getestet. Kunden können sich darauf verlassen,
Produkte in Erstausrüsterqualität zu erhalten. In
Deutschland werden ERA-Produkte über STAHLGRUBER UND PV AUTOMOTIVE vertrieben.

Cartechnic wünscht allen Partnern in Werkstatt, Handel und
Industrie ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und
einen prima Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!

info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

Universal-Radnaben- und Gelenkwellen-Abzieher-Satz nutzt. Mit seinen
4,3 Kilogramm Schlaggewicht entfaltet er ausreichend Kraft, um die Achse
sicher auszupressen. Der dreißigteilige Satz ist einfach und sicher in der
Handhabung und erleichtert die Arbeit deutlich.

2021
2022
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Ding Dong

Top 10: Bestand an Elektrofahrzeugen (inkl. Plug-In)
nach Marken (Stand: 09/2021)

Pkw-Neuzulassungen
von Januar bis Oktober
2,32 Mio.
Pkw gesamt

Die E-Mobilitär steht vor der Werkstatttür.
blinklicht hat Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen, um das Thema sichtbar zu machen.

2,19 Mio.
Pkw gesamt

Verteilung von Pkw nach Kraftstoffarten
(Stand: 01/2021)
Diesel
15,06 Mio.

VW
93.544

Smart
36.109

Benzin
31,44 Mio.

Renault
59.629

BMW
71.700

Audi
41.264

Mercedes
71.164
Volvo
19.926

Tesla
34.389
Mitsubishi

Hyundai
25.205

20.077

Top 5: Neuzulassungen von ElektroModellen (Januar bis Oktober 2021)
47,51 Mio.

Elektro
& Plug-In
588.944

25.341

Tesla MODEL 3

23.684

VW ID.3

Flüssig- & Erdgas
429.832

22.977

VW UP

865.142

Renault ZOE
Hyundai KONA

15.965
14.688

588.944

11,55 Mio.

Bestand an Elektrofahrzeugen
(inkl. Plug-In)

532.053
Elektro
& Plug-In

238.792

Prognostizierter Bestand an
Elektrofahrzeugen (inkl. Plug-In)

252.268
Elektro
& Plug-In

150.172

+110%
3,43 Mio.

865.142

01/19

01/20

01/21

07/21

2020

2021

heute

2025

2030
Quelle:kba und statista
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Qualifizierungsstufe 3S

Foto:s Marko Ramic

Ein Standard
für morgen
Noch lohnt sich die höchste Qualifizierungsstufe 3S nicht für jeden Betrieb.
Allerdings steigt die Nachfrage nach Arbeiten an Hochvolt-Systemen von
Tag zu Tag. Gut, wer sich heute schon darauf einstellt.

S

chulungen sind immer ein guter Indikator, um zu sehen, welches Thema die
Kfz-Branche am meisten umtreibt. Zurzeit sind Trainings für den Service an E-Fahrzeugen und Hybriden im Trend. Genauer: die Qualifizierungsschulungen, um die Stufe 2S nach
der neuen DGUV-Information zu erreichen. „An
2S kommt heute eigentlich keine Werkstatt
mehr vorbei. Meiner Meinung nach stellt sich
der Markt auch gut auf die E-Welle ein, die bald
in die freien Betriebe schwappt“, sagt Philipp
Benstein, Trainer bei Trainmobil – Trainings für
Praktiker. „Wir sehen allerdings auch, dass sich
immer mehr Betriebe auf den Service an Hochvolt-Systemen vorbereiten – also ihre Mitarbeiter zur Stufe 3S qualifizieren. Hier herrscht allerdings auch noch viel Unsicherheit im Markt.“

Nicht für jeden interessant
Die Grundlagen und Voraussetzungen sind
klar – nur die wichtigste Frage ist für viele
Betriebe noch immer unbeantwortet: Lohnt
es sich für mich überhaupt, meine Mitarbeiter auf die Stufe 3S zu qualifizieren? „Noch
sind die Anwendungsbereiche nicht so vielfältig und die E-Auto-Zahlen in den freien

Betrieben nicht so hoch, dass jeder Betrieb
einen 3S-qualifizierten Mitarbeiter haben
muss“, erklärt Benstein. „Gerade der typische
3-Mann-Betrieb, der sich auf Reifenwechsel
und einfache Servicearbeiten spezialisiert hat,
wird anfangs kaum auf Aufgaben stoßen, für
die 3S nötig ist. Hier reicht 2S meistens aus.“
Wenn die große Masse an Arbeiten an Hochvoltsystemen noch fehlt, wofür dann überhaupt 3S? „Es geht heute meistens um das
Freischalten der Fahrzeuge“, sagt Benstein.
„In den meisten Fällen kann das zwar auch
ein 2S-qualifizierter Mitarbeiter, wenn er die
Herstellervorgaben beachtet. Gelegentlich ist
allerdings heute schon die 3S-Qualifizierung
für das Freischalten Pflicht. Auch bei Unfallfahrzeugen ist die Lage nicht klar – und sie
wird durch die neue DGUV-Information noch
unklarer. Fest steht: Ist die Batterie beschädigt, darf der 2S-Kollege nicht ran – und der
Standardweg zum Freischalten ist eventuell
gar nicht mehr gangbar. Außerdem lässt
sich bei einem Unfallfahrzeug auf den ersten
Blick oft gar nicht erkennen, ob die Batterie
beschädigt ist oder nicht. Dann ist es gut, einen Mitarbeiter mit 3S-Qualifizierung zu ha-

„Bei der Stufe 3S ist ein gutes
Systemverständnis ausschlag
gebend. Damit kann der Fachmann selbst ableiten, was zu tun
ist und wo die Gefahren liegen.“
aPhilipp Benstein, Trainer bei Trainmobil –
Trainings für Praktiker

ben, der tiefere Einblicke ins System hat und
sich auch alternative Wege erarbeiten kann,
um ein Fahrzeug freizuschalten. Sprich: Für
größere Werkstätten und Karosseriebetriebe
wird 3S mittelfristig zum Standard. So auch
für Lackierbetriebe: Mittlerweile gibt es Modelle, bei denen die Batterie zur Trocknung
ausgebaut werden muss, weil das Steuergerät sonst wegen der erhöhten Temperatur
von einem Zellenschluss ausgeht und das
komplette Energiespeichersystem notabschaltet. Auch hier gilt: Teilweise reicht 2S,
gelegentlich ist 3S Pflicht.

Platz da: Wer mit
Stufe 3S arbeitet,
sollte noch mehr
auf die Sicherheitsvorkehrungen achten – und
sich vor allem
ausreichend Platz
rund ums Fahrzeug sichern.

In Wissen investieren: Die Investitionen in zusätzliche Werkstatt
ausrüstung sind überschaubar. Sich das nötige Wissen mit Schulungen
anzueignen, ist dafür umso wichtiger.

Chance für den freien Markt
Schneller als so mancher denkt, werden
zusätzliche Aufgaben auf die 3S-Mitarbeiter zukommen. Demnächst schwappt die
erste ernstzunehmende E- und Hybrid-Welle in die freien Betriebe – allen voran die
Dienstwagenlieblinge Passat GTE und der
e-Golf. Mittelfristig öffnet sich ein neues Geschäftsfeld: der Zellentausch. Macht heute
bei einem Fahrzeug die Batterie Probleme,
setzen die Hersteller meist auf einen Kompletttaustausch des Batterieblocks. Dabei ist

Ein Fall für 2S oder 3S? Das ist auf den ersten Blick oft nicht
ersichtlich. Im Zweifel sollte sich nur ein Mitarbeiter mit 3S-Qualifizierung um das Fahrzeug kümmern.
Gewusst wie:
Alternativ freischalten lässt
sich ein Fahrzeug
beispielsweise,
indem man die
Pilotlinie trennt.
Unterbricht
dadurch das
Kontaktsignal in
einem HochvoltStromkreis, öffnet
die Steuereinheit
umgehend die
Hochvolt-Schütze.

Achtung, Hochspannung: Oberhalb von 60 Volt DC und 30 Volt AC
darf nur der 3S-qualifizierte Mitarbeiter ran.
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Freischalten wie
die Feuerwehr:
Selbst wer die
entsprechende
Sicherung zieht,
kann bei einem
Unfallfahrzeug
nicht sicher
davon ausgehen,
dass keine Gefahr mehr vom
Energiespeicher
ausgeht.

Frei für den 2S-Mitarbeiter: Nach der Feststellung der Spannungsfreiheit darf auch der 2S-qualifizierte Mitarbeiter am entsprechenden
System arbeiten.

Sicher ist sicher –
oder auch nicht:
Wer an Hochvolt-Fahrzeugen
arbeitet, sollte sichergehen, dass die
Trennstecker nicht
durcheinandergeraten. Sie sehen
modellübergreifend
oft identisch aus,
können allerdings
mit unterschiedlichen Sicherungen
bestückt sein.

Vorher (231 V) – nachher (58 V): Ziel des 3S-Mitarbeiters ist es
meistens, die höchste anliegende Spannung eines Hochvoltsystems auf
unter 60 Volt zu bringen. Ist das geschafft, ist die Arbeit 2S-konform –
und deutlich weniger gefährlich.

Der Weg zu 3S
Wer die 3S-Qualifizierung anstrebt,
muss mehrere Voraussetzungen
erfüllen und bereit sein, sich auf dem
neuesten Stand zu halten:
• Nur wer schon Stufe 2S erreicht
hat, kann sich zur Stufe 3S weiterbilden.
• Der Interessierte muss 18 Jahre alt
sein und eine Ersthelferausbildung
besitzen, die alle zwei Jahre aufgefrischt wird.
• Auch technisch muss sich der 3SMitarbeiter laut DGUV fit halten:
Trainmobil empfiehlt eine 3S-Auffrischungsschulung alle zwei Jahre.
• Der Mitarbeiter muss gesundheitlich in der Lage sein zu Arbeiten
an Hochvoltsystemen. Er darf beispielsweise nicht farbenblind oder
ein Herzschrittmacher-Träger sein.
In der alten DGUV-Information
war alle drei Jahre eine G25-Untersuchung beim Betriebsarzt vorgeschrieben. Die neue Verordnung
ist offener formuliert. Trainmobil
empfiehlt weiterhin die G25-Untersuchung beim Betriebsarzt.

Sicher ist sicher
Wer technisch für 2S ausgerüstet
ist, muss für 3S noch ein wenig in
zusätzliches Equipment investieren:
Hinzu kommen beispielsweise ein
Rettungshaken und isolierende Matten. Je nach Hersteller sind auch Spezialwerkzeuge, etwa Messadapter,
nötig. Beim Thema Hochvolt sind die
sicherheitsrelevanten Themen natürlich noch wichtiger als bei 2S-Arbeiten, da die Gefährdung höher ist.
Etwa beim Werkzeug. Kein Mechaniker sollten auf die Idee kommen,
aus Bequemlichkeit eine Nuss oder
Verlängerung zu benutzen, die nicht
vollisoliert ist. Fällt sie aus Versehen
herunter und verbindet im Hochvoltbereich Plus- und Minuspol miteinander, möchte man nicht in der
Nähe stehen. Und falls es doch mal
zum Unfall kommt? Laut DGUV muss
bei 3S-Arbeiten immer ein Kollege
mit Rettungshaken bereitstehen. Für
diesen zweiten Mitarbeiter reicht die
Qualifizierungsstufe 1S, allerdings
muss er neuerdings ausgebildeter
Ersthelfer sein.

meistens gar nicht der gesamte Block defekt, sondern nur eine einzelne Zelle. Je älter
das Fahrzeug, desto weniger lohnt sich der
Kompletttausch. Deshalb spezialisieren sich
immer mehr Betriebe auf den Austausch
einzelner Zellen. Dabei zerlegt der 3S-qualifizierte Mitarbeiter den Block und prüft
die Zellen einzeln auf ihre Funktionalität.
Lässt sich die defekte Zelle ausfindig machen, wird sie – nebst der vorherigen und
der nachfolgenden Zelle – gegen makellose
Zellen ausgetauscht. Dann werden alle Zellen im Block mithilfe eines Balancers auf das
gleiche Ladungsniveau gebracht. Bei älteren
Modellen – etwa dem alten Toyota Prius
mit NiMH-Zellen – lohnt sich das Geschäft
heute schon. Das Problem: Einzelne Zellen
sind neu nicht zu bekommen. Noch müssen
die Werkstätten also gebrauchte Batterieblöcke aufkaufen und die guten Zellen daraus zweitverwerten. „Meiner Meinung nach
wird sich auch das in Zukunft ändern“, sagt
Benstein. „Der Zellentausch ist nachhaltiger und wirtschaftlich vernünftiger als der
Blocktausch. Außerdem bietet es sich für die

Natürlich gilt auch beim Thema Hochvolt: Menschen
machen Fehler. Weil diese hier jedoch über Leben
und Tod entscheiden können, sollte der Inhaber
klare Regeln aufstellen, um Fehler so gut es geht zu
vermeiden:
• Der Mitarbeiter hinter der Absperrung braucht
Konzentration und sollte nicht von Kollegen gestört werden. Gerade, wenn das Thema Hochvolt neu ist in der Werkstatt, weckt es natürlich
Interesse bei den Kollegen. Beim Plausch mit der
Kaffeetasse in der Hand verliert der verantwortliche Mechaniker jedoch allzu schnell die nötige
Konzentration.
• Der Fachmann sollte sich ausreichend Platz
ums Auto herum schaffen – damit er uneingeschränkt und ablenkungsfrei arbeiten kann
– und Kollegen und Kunden zusätzlich besser
geschützt sind
• Beim Thema Hochvolt kümmert sich eine Person
um ein Fahrzeug. Sprich: Die Mitarbeiter werden möglichst nicht durchgetauscht.
• Die Absperrung ist heilig. Kurz den Regenschirm
aus dem Auto holen, den der Kunde darin vergessen hat? Rasch den Kilometerstand ablesen?
Beides Tabu, wenn der Wagen hinter der Absperrung steht und der verantwortliche Kollege
gerade nicht da ist.

Zellenhersteller auch logistisch an, die Zellen
einzeln anzubieten, weil auch hier die Kleinspannungsgrenze gilt. Sprich: Einzelne Zellen, üblicherweise mit weniger als 60 Volt
Spannung, lassen sich mit viel weniger Aufwand und Vorgaben versenden als ganze
Blöcke.“ Dass der Zellentausch ein Zukunftsgeschäft ist, auf das sich Werkstätten schon
heute vorbereiten können, zeigt ein Blick
auf die Zulassungsstatistik – und auf die
Strategiepapiere der meisten Kfz-Hersteller.

Es geht um das Grund
verständnis
Die größte Herausforderung bei 3S-Arbeiten sind heute nicht technischer Natur: „Der
schwierigste Teil besteht meistens darin, an
gute Herstellerinformationen zu kommen“,
sagt Benstein. „Die Informationen reichen für
die meisten 2S-Arbeiten wie das Freischalten noch gut aus. Auch der Batterietausch
ist oft ausreichend beschrieben. Sobald es
in die Tiefe geht, halten sich die Hersteller
jedoch bedeckt.“ Zum Beispiel: Kommt ein

verunfalltes Fahrzeug in die Werkstatt, kann
der Mechaniker mithilfe der Herstellerinformationen eine Energiespeicherdiagnose anstoßen. Diese endet allzu oft nicht mit einem
klaren Fehlercode oder dem Verweis auf
eine Reparaturanleitung, sondern mit dem
Hinweis: Bitte informieren Sie den Hersteller. „Natürlich ist jedes Unfallauto anders,
aber grundsätzlich sind die meisten Energiespeicher ähnlich aufgebaut“, sagt Benstein.
„Deshalb ist gerade bei der Stufe 3S ein
gutes Systemverständnis ausschlaggebend.
Damit kann der Fachmann selbst ableiten,
was zu tun ist und wo die Gefahren liegen.“
Beispielsweise sollte er wissen, dass auch in
einem vermeintlich freigeschalteten Unfallauto noch geladene Kondensatoren stecken
könnten, sei es etwa in der Leistungselektronik, sei es in einem ausgelagerten DC/DCWandler. Deshalb gilt: Mehr noch als bei anderen Themen sollte der Mechaniker nicht
davor zurückschrecken, um Rat zu fragen.
Wissen auch die Kollegen nicht weiter, sind
technische Hotlines wie die von Trainmobil
eine gute Anlaufstelle..
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Vier Qualifizierungsstufen der neuen DGUV

Qualifizierungsstufe S:
Sensibilisierte
Person

Vier gewinnt
Nach neun Jahren hat die alte DGUV-Information für Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen
ausgedient. Ab sofort gilt „DGUV Information 209-093“. Eine der wichtigsten
Änderungen: Das Vier-Stufen-Qualifizierungssystem wurde überarbeitet.
Nach der neuen DGUV-Information gibt es drei verschiedene
Qualifizierungsstufen. Diese regeln, wer am HochvoltFahrzeug welche Aufgaben übernehmen darf. Ein Überblick:

S
Bedienen von Fahrzeugen
mit Hochvoltsystemen

Allgemeine Arbeiten
am Fahrzeug

Welche Arbeiten sollen am
Fahrzeug ausgeführt werden?

Wer? Diese Mitarbeiter
müssen vor Arbeiten an
HV-Fahrzeugen unterwiesen
werden. Unterweisen darf
der Unternehmer oder eine
weitergebildete Person ab
der Stufe 1S (fachkundig
unterwiesene Person, FuP).

Arbeiten an unter
Spannung stehenden
Hochvoltsystemen

Arbeiten an
Hochvoltsystemen im
spannungsfreien Zustand

Qualifizierung nötig: ja

Qualifizierung nötig: ja

Qualifizierung nötig: ja

1S

2S

3S

Fachkundig
unterwiesene Person (FuP)

Fachkundige Person für Arbeiten an
Hochvoltsystemen im
spannungsfreien Zustand (FHV)

Fachkundige Person für Arbeiten an unter
Spannung stehenden Hochvoltsystemen

Wenn im Rahmen der Gefährdungs
beurteilung oder nach Herstellervorgabe
Spannungsfreischalten nötig ist, dann
nur unter Leitung und Aufsicht einer
Fachkundigen Person der Stufe 2S.

Die Fachkunde nach 2S besitzen
bereits alle Kfz-Mechatronikerinnen
und Kfz-Mechatroniker nach neuer
Ausbildungsverordnung 2013.

Qualifizierung zur Stufe 3S erst möglich,
wenn bereits eine Qualifizierung
nach Stufe 2S besteht.

Quelle: DGUV

Wo?
Die Unterweisung, damit ein Mitarbeiter die
Stufe 1S erreicht, können Mitarbeiter der Stufe 2S oder 3S intern übernehmen. Eine Musterbescheinigung und eine Aufstellung der

nötigen Unterweisungsinhalte stellt die DGUV
online bereit: www.dguv.de > Regelwerk >
DGUV Informationen > DGUV Information
209-093 > „PDF, barrierefrei“ herunterladen
Wer die Stufen 2S und 3S erreichen möchte,
wendet sich an einen qualifizierten Trainings-

Was? Erlaubt sind in dieser
Stufe Servicearbeiten, die
im Grunde genauso wenig
gefährlich sind wie das Bedienen des Fahrzeugs durch
den Fahrer. Zum Beispiel:
Scheibenwischer-Wechsel, Kühlwasser befüllen,
Hol- und Bringdienst. Eine
sensibilisierte Person darf
das Fahrzeug auch reinigen,
soweit alle HV-Komponenten
unzugänglich bleiben, sprich
mit geschlossenen Serviceklappen und Motorhauben.

anbieter. Auch die vorgeschriebenen Auffrischungstrainings lassen sich dort buchen.
Interessierte finden die passenden Schulungen
beispielsweise bei Trainmobil unter: www.
trainingsfinder.de > Suche: „Hochvolt 2S“
oder „Hochvolt 3S“

Qualifizierungsstufe 1S: Fachkundig unterwiesene Person
(FuP)
Was? Fachkundig unterwiesene
Personen dürfen Arbeiten ausführen, die über den bestimmungsgemäßen Gebrauch am
Fahrzeug hinausgehen. Unter
Leitung und Aufsicht eines FHV
(Stufe 2S) darf der FuP auch
Arbeiten am spannungsfreien System durchführen. Wer
welche Arbeit übernehmen
darf, variiert stark von Hersteller
zu Hersteller. Selbst innerhalb
eines Herstellers gibt es teilweise Unterschiede von Modell
zu Modell. Grundsätzlich sind
alle Arbeiten abseits der HVKomponenten erlaubt, vom
Radwechsel und dem Service
an der Bremsanlage, über den
Ölwechsel bis hin zu Arbeiten
an Lenkung, Motor und dem
konventionellen Bordnetz.
Wer? Vor der Arbeit an Fahrzeugen mit HV-Komponenten
müssen Mitarbeiter der Stufe
1S über Gefahren, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
unterwiesen werden. Unterweisen darf eine fachkundige
Person ab Stufe 2S. Die Unterweisung muss – wohlgemerkt
für jedes neue HV-System, das
in die Werkstatt kommt – mindestens zwei Unterrichtseinheiten umfassen (90 Minuten) und
orientiert sich inhaltlich an den
Aufgaben und den dadurch auftretenden Gefährdungen in der
Werkstatt. Wichtige Inhalte sind
beispielsweise die Aufklärung
über Schutzmaßnahmen sowie
die Lage und Kennzeichnung
der HV-Komponenten und
Leitungen im und am Fahrzeug.
Der Betrieb muss die Unterweisung dokumentieren.

Qualifizierungsstufe 2S: Fachkundige
Person (FHV)
Was? Fachkundige Personen können
selbstständig und sicher an Hochvoltsystemen arbeiten. Erlaubt sind alle Arbeiten
an spannungsfreien HV-Komponenten
und in deren Gefährdungsbereich. Die
wichtigsten erlaubten Tätigkeiten sind:
Das Fahrzeug nach Herstellervorgabe
spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern, die Spannungsfreiheit feststellen, die Fehlersuche und
der Austausch defekter Komponenten bei
Spannungsfreiheit.
Wer? Alle Gesellen, die den Abschluss
zum Kfz-Mechatroniker (Schwerpunkte
Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Motorradtechnik oder
Karosserietechnik) nach Ausbildungsverordnung aus dem Jahr 2013 erfolgreich
abgeschlossen haben, sind automatisch
FHV. Auch Gesellen, die den Abschluss
zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (Schwerpunkte Karosserieinstandhaltungstechnik oder Karosserie- und
Fahrzeugbautechnik) nach Ausbildungsverordnung aus dem Jahr 2014 erfolgreich
abgeschlossen haben, sind 2S-qualifiziert.
Für alle anderen gilt: Eine Qualifizierung
ist nötig.
• Die richtet sich nach den Vorkenntnissen: Wer keine elektrotechnischen
Vorkenntnisse laut DGUV-Information
hat, für den gilt: Die Qualifizierung
muss mindestens 80 Unterrichtseinheiten betragen, davon wenigstens acht
praktische Einheiten.
• Für Personen mit elektrotechnischen
Vorkenntnissen im Fahrzeugbereich,
etwa in der Kfz-Elektrik, -Mechatronik
oder -Mechanik, sind mindestens 16
Unterrichtseinheiten vorgesehen, davon
ebenfalls mindestens acht praktische
Einheiten.
• Personen mit theoretischen elektrotechnischen Kenntnissen müssen
mindestens acht Unterrichtseinheiten
absolvieren.
Die Fachkenntnisse sind durch Teilnahme
an Schulungen auf aktuellem Stand zu
halten. Zudem muss die Fachkunde mit
einer Prüfung nachgewiesen und dokumentiert sein.

Qualifizierungsstufe 3S: Fachkundige Person
für Arbeiten an
unter Spannung
stehenden HVSystemen

Was? Auf dieser Qualifizierungsstufe darf der Mitarbeiter Arbeiten an HV-Komponenten durchführen, auch wenn das Fahrzeug
nicht spannungsfrei geschaltet
ist oder die Spannungsfreiheit
nicht festgestellt werden kann.
Gleiches gilt für Arbeiten an unter
Spannung stehenden Energiespeichern und bei Arbeiten mit
entsprechendem Gefährdungspotenzial. Bei diesen Arbeiten
muss dem 3S-qualifizierten
Mitarbeiter ein Kollege zur Seite
stehen, der mindestens die Stufe
1S erreicht hat und ausgebildeter
Ersthelfer ist.
Wer? Nur wer schon Stufe 2S
erreicht hat, kann sich zur Stufe
3S weiterbilden. Zudem muss
der Interessierte volljährig sein
und darf keine gesundheitlichen
Einschränkungen haben, die zu
einer Gefährdung bei Arbeiten an
Hochvolt-Systemen führen können. Auch eine Erste-Hilfe-Ausbildung einschließlich Herz-Lungen-Wiederbelebung ist Pflicht.
Zudem ist vor der Ausbildung zur
Stufe 3S eine mindestens einjährige praktische berufliche Erfahrung im KFZ- oder Elektrobereich
nötig. Wem es daran mangelt,
muss vor der 3S-Qualifizierung
eventuell weitere Fähigkeiten und
Kenntnisse erwerben. Grundsätzlich dauert die Qualifizierung 24
Unterrichtseinheiten, davon 16
praktisch.
Auch hier gilt: Die Fachkenntnisse sind auf aktuellem Stand zu
halten. Die Fachkunde muss mit
einer Prüfung nachgewiesen werden und dokumentiert sein..
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Service unter
Spannung
Der regelmäßige Klimaservice ist bei Hybrid- und E-Autos sehr wichtig.
Denn der Klimakreislauf sorgt dort zusätzlich für die richtige Temperatur
oder Kühlung von Batterie, E-Motor und Leistungselektronik. Mit der
richtigen Ausrüstung für Werkstätten ein gutes Geschäft.

Gestern Riemen, heute
Strom
Der Ablauf beim Klimaservice bei einem
Hybriden oder Elektroauto ist identisch mit
dem bei einem Fahrzeug mit klassischem
Verbrenner. Nur eines ist unterschiedlich:
das Kompressor-Öl. Denn der Klimakompressor aller Elektroautos und der meisten
Hybridfahrzeuge wird elektrisch angetrieben. Klar, weil bei E der umlaufende Rippenriemen fehlt. Hybridfahrzeuge profitieren
von E-Kompressoren, weil diese bedarfsgerecht geregelt werden können. Das senkt
den Kraftstoffverbrauch und somit CO2Emissionen. Die Klimaanlage läuft auch
bei ausgeschaltetem Motor und kühlt bei
Bedarf zusätzlich das Kühlmittel für die Batteriekühlung herunter. Das alles ist an sich
kein Problem, solange kein Wasser im Spiel
ist. Denn eines ist klar: Strom und Wasser
vertragen sich nicht.

Kurzschlussgefahr

Foto: Texa

Die Fahrzeughersteller setzen daher bei EKompressoren auf nicht elektrisch leitendes
POE-Öl. Denn das Kompressor-Öl kommt
unter anderem auch mit der Spule des Elektromotors des Klima-Kompressors in Kontakt. Der Nachteil von POE-Öl: es ist hygroskopisch (wie PAG-Öl), nimmt also Wasser
aus der Umgebungsluft auf. Das stellt hohe
Anforderungen an die Qualität des Klimaservicegerätes und die Wartung. Die Trocknerpatrone muss regelmäßig gewechselt
werden, sonst kann das Kompressor-Öl zum
elektrischen Leiter werden. Denn ganz dicht
ist ein Klimakreislauf nie.

O

b Elektromotor oder Verbrenner –
beide müssen gekühlt werden.
Das geschieht auf sehr ähnliche
Weise. Und unabhängig davon, ob ein
Fahrzeug am Zapfhahn oder an der Steckdose tankt: Eine Klimaanlage ist mit an
Bord. Bei Elektrofahrzeugen kommt dann

noch die empfindliche Leistungselektronik
und Batterie hinzu. Deren Temperatur muss
für einen optimalen Wirkungsgrad zwischen 15 und 30 Grad Celsius liegen, egal,
ob es gerade sehr warm oder sehr kalt ist.
Denn bei über 40 Grad Celsius verringert
sich schnell ihre Lebensdauer, unterhalb

von null Grad Celsius lässt der Wirkungsgrad rapide nach und die Reichweite sinkt.
Der Klimaservice bei E-Autos und Hybriden
ist deshalb mehr als nur ein Service. Denn
wenn Kühlung und Klimatisierung nicht
optimal funktionieren, wirkt sich das direkt
auf den Antrieb aus.

Aber auch die Ölbehälter der Klimaservicestationen sind ein potenzielles Einfallstor für
Feuchtigkeit. Sind diese nicht hermetisch
abgedichtet, vermischt sich das POE-Öl mit
der Zeit mit Wasser und wird leitfähig. Betreibt der Kfz-Profi die Station mit zwei unterschiedlichen Ölen – etwa PAG und POE
– dürfen diese auch nicht vermischt werden.
Laut der Norm SAE J2843 ist eine maximale
Quervermischung der Öle von 0,1 Prozent
erlaubt. Bei einem Ölwechsel muss also die
andere Ölsorte vollständig aus Schlauchund internen Leitungen der Servicestation
entfernt werden. Ansonsten kann ein Öl
mit verminderter Isolierfähigkeit entstehen,
was bei einem elektrisch angetriebenen
Kompressor einen Kurzschluss zur Folge haben kann. In einigen Hybrid-Systemen wird
durch diesen Isolationsfehler ein Fehlercode
im OBD-System generiert, welcher zum Abschalten des Elektroantrieb-Systems führt.

Keine Verunreinigung
möglich

Behältercodierung

Foto: Texa

Klimaservice bei E-Mobilität

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

Texa empfehlt für den Klimaservice mit mehreren Ölsorten nur Geräte mit elektronisch
codierten Ölbehältern. Das sind die Geräte
760 Touch, 760 Touch Bus, 780R Touch und
780R Touch Bi-Gas. Durch die Codierung
erkennt die Maschine selbstständig, ob der
richtige Behälter eingesetzt ist und somit das
richtige Öl zum ausgewählten Fahrzeug vorgesehen ist. Die Behälter schützen darüber
hinaus über das patentierte System ATB („Air
Tight Bottle“) die Öle vor Kontamination mit
Feuchtigkeit. Trotzdem sind die speziellen Behälter nachfüllbar, sodass der Kunde nicht an
eine vorgegebene Lösung gebunden ist, sondern frei über das von ihm bevorzugte Öl entscheiden kann. Durch ATB bleibt die Luft vom
Öl getrennt. Hierbei werden spezielle Membranen im Behälter befüllt und nicht der Behälter an sich. Dadurch, dass die Behälter konstant im Vakuum gehalten werden, wird eine
Kontamination ausgeschlossen. Diese Geräte
verfügen laut Texa über zahlreiche Freigaben
und Empfehlungen wie von Mercedes-Benz,
der Volkswagen-Gruppe oder BMW..

Eines für fast alles

Foto: Mahle
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Von Mahle gibt es die Mehrbereichsöle
PAO 68 AA1 und AA3. Die Version AA1
(ohne Lecksuchmittel) kann der Kfz-Profi
für fast alle Klimaanlagen mit klassi-

schen Hubkolben- oder E-Kompressoren einsetzen, sei es für Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor, E- oder HybridAntrieb. Für Flügelzellen-Kompressoren
hat Mahle die Version AA3 im Angebot.
Beide Öle eignen sich sowohl für die
Kältemittel R134a und R1234yf. Großer
Vorteil: Das PAO-Öl ist nicht hygroskopisch. Das macht den Umgang und
die Lagerung einfach. Die Mahle-Mehrbereichsöle sind vom Hersteller und unabhängigen Instituten geprüft, erfüllen
die höchsten Ansprüche und haben
keinerlei negative Auswirkungen auf
Komponenten der Fahrzeugklimaanlage
oder der Klima-Servicestation.
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y Wenn sich heute eine Kfz-Werkstatt eine neue Hebebühne anschaffen
möchte – sei es als Ersatz oder bei
einem Neubau – auf was sollte sie da
achten im Hinblick auf die Elektromobilität?
Algermissen: Grundsätzlich ist die Werkstatt mit einer 2-Säulen-Hebebühne für die
Arbeiten an Elektrofahrzeugen gut beraten.
Damit bekommt man das Fahrzeug radfrei,
kann ohne Probleme im Fahrwerksbereich
arbeiten. Außerdem lässt sich bei Nutzung
einer 2-Säulen-Hebebühne auch der Akku
beschädigungsfrei ausbauen. Dafür sollte
eine 2-Säulen-Hebebühne gewählt werden,
die verbindungsfrei am Boden montiert
werden kann.

Foto: Matthies
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y Zählt das nur für Akkuwechsel? Gibt
es nicht auch eine Problematik mit Aufnahmepunkten?
Generell gilt: Die von den Herstellern vorgegebenen Aufnahmepunkte müssen beachtet werden, ob nun Verbrenner oder E-Auto.
Tendenziell werden die Akkus immer größer,
um die geforderte Reichweite zu erzielen.
Das bedeutet, dass die Aufnahmepunkte
oftmals sehr weit außenliegend sind. Ältere
und kleiner dimensionierte Bühnen kommen da an ihre Grenzen, weil die Tragarme
zu kurz sind. Aktuelle Hebebühnen im Bereich von vier Tonnen sollten hier aber keine
Probleme haben. Für einige Fahrzeuge wie
Tesla braucht man Sonderaufnahmen oder
spezielle Hebebühnenteller. Hier bietet der
Handel spezielle Adapter an.

Hebetechnik

Die Qual der Wahl?
Eine neue Hebebühne ist eine große und langfristige Investitionsentscheidung.
Mit der Elektromobilität sollten weitere Entscheidungsfaktoren berücksichtigt
werden. Wir haben dazu Kersten Algermissen befragt. Er ist Leiter Werkstattausrüstung bei Matthies.

y Lassen sich Hebebühne nachrüsten,
dass die Aufnahmepunkte erreicht
werden können?
Nein. Man müsste dazu die Tragarme verlängern, und das würde sich wiederum auf
die gesamte Konstruktion der Hebebühne
auswirken.
y Wie steht es mit 4-Säulen- oder
Scherenhebebühnen? Taugen die für
die Elektromobilität?
Auch eine 4-Säulen-Bühne oder eine Scherenhebebühne kann natürlich für ein Elektrofahrzeug in Frage kommen. Zum Beispiel
für eine Achsvermessung. Aber zum Absenken des Akkus taugen diese Bühnentypen nicht.

sKersten Algermissen,
Leiter Werkstattausrüstung bei Matthies

y Stichwort Aufnehmen. Wie geht ein
Betrieb vor, der ein Elektrofahrzeug
anheben muss?
Zum einen darf das natürlich nur ein Mitarbeiter machen, der die entsprechende Qualifizierung erworben hat. Zum anderen sind
die Informationen der Fahrzeug-Hersteller
wichtig. Diese bekommt die Werkstatt zum
Beispiel aus Alldata. Wenn man das Fahrzeug an den falschen Punkten aufnimmt
und den Akku oder einzelne Zellen beschädigt, dann kann es teuer werden.

y Wird es von Matthies ein spezielles
E-Programm an Hebebühnen geben?
Natürlich beschäftigen wir uns intensiv mit
dem Thema E-Mobilität, finden Lösungen
für unsere Kunden. So haben wir zum Beispiel mit der Fox 4000 von JMP eine 2-Säulen-Bühne im Programm, die aktuell alle am
Markt befindlichen E-Fahrzeuge abdeckt. Im
ersten Quartal 2022 starten wir zudem mit
einer 2-Säulen Hebebühne, die sechs Tonnen
Hebekraft haben wird. Diese besitzt sogenannte Flex-Arme, die man nochmal wegkni-
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cken kann, um jeden Punkt am Fahrzeugunterboden zu erreichen. Damit ist man dann
auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber ein
spezielles Sortiment Hebebühnen für E-Fahrzeuge ist aus unserer Sicht nicht notwendig.
y Aber ist da eine 6-Tonnen-Bühne
nicht etwas überdimensioniert?
Eines ist sicher: Durch die zunehmende Anzahl E-Cars steigen auch die Anforderungen
an eine Hebebühne. Denn ein Elektrofahr-

Im Vergleich

zeug ist aufgrund des Gewichts der Batterien
im Durchschnitt 300 Kilogramm schwerer
als ein Fahrzeug mit einem herkömmlichen
Verbrennungsmotor. Reine Elektrofahrzeuge sind in der Spitze sogar bis zu 680 Kilogramm schwerer. Da kommt eine 3-TonnenHebebühne schnell an ihre Grenzen. Ein voll
beladener Handwerker-Transporter bringt
schon heute ein enormes Gewicht auf die
Waage. Sobald auch bei Crafter, Sprinter
und Co. die Elektrifizierung Einzug gehalten

hat, wird der Einsatz einer 5- oder 6-TonnenHebebühne unumgänglich. Man sollte also
schon heute mit Weitblick investieren.
y Gibt es spezielle HebebühnenAnforderungen der Fahrzeughersteller
in Bezug auf E-Fahrzeuge?
Viele Hersteller schreiben eine 2-SäulenBühne mit einem verbindungsfreien Boden
vor. Zudem müssen wie erwähnt teilweise
spezielle Adapter verwendet werden..

Abgewinkelter 1/2“-Druckluft-Schlagschrauber von JMP.

Handliches Kraftpaket.

Besonders schmal. Für schwer zugängliche Stellen.
- Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Einhandbedienung
- 3 Stufen im Rechtslauf,
Linkslauf volle Leistung
- Composit-/Aluminium-Gehäuse
- 360° drehbarer Luftanschluss
Größerer Schwenkbereich:

Die 2-Säulen Hebebühne mit
die sechs Tonnen Hebekraft
hat sogenannte Flex-Arme
(obere Abbildung). Diese lassen
sich nochmal wegknicken,
um jeden Punkt am Fahrzeugunterboden zu erreichen.

- Drehzahl: 8.500 min-1
- Baulänge: 237 mm
- Gewicht: nur 1,2 kg
- Luftverbrauch: 113 l/min.
- Luftanschluss: 1/4“
- Drehmoment max.: 325 Nm / Arbeitsdrehmoment: 27-231 Nm

Die untere Abbildung zeigt
den Schwenkbereich einer
klassischen 2-SäulenHebebühne.
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Sensor-Einbautipps

M

it Einführung der Euro-5-Abgasnorm 2009 gehört der Dieselpartikelfilter (DPF) zur Pflichtausstattung moderner Diesel-Pkw. Zahlreiche
Sensoren im Abgasstrang kontrollieren seitdem präzise die gesetzeskonforme Zusammensetzung der Abgase. Neben Abgastemperatur- und Differenzdrucksensoren liefern
auch Stickoxid- und Partikelsensoren sowie
Lambdasonden wichtige Daten für eine optimale Gemischbildung und effektive Abgasreinigung.
Schon deshalb sollten defekte oder fehlerhafte Sensoren schnell erkannt und ersetzt
werden. Überdies können Sensorfehler die
Erklärung für den vom Kunden bemängelten – und bislang noch nicht gefundenen
– Mehrverbrauch sein. Die On-Board-Diagnose (OBD) überwacht zwar die Sensorik,
doch nicht alle Sensordefekte offenbaren
sich nach einer simplen Fehlerspeicherauslese oder erklären sich eindeutig aus den
Fehlercode-Texten.

Abgastemperatursensor

Bei modernen Dieselfahrzeugen liefern bis zu fünf unterschiedliche Sensoren aktuelle Daten aus dem Abgasstrang.
Sie sind die Basis für eine optimale Gemischbildung und Abgasreinigung.

Sensoren im Abgasstrom

Die glorreichen Fünf
Aktuelle und präzise Daten aus dem Abgassystem sind die Basis dafür,
dass Gemischbildungs- und Abgasnachbehandlungssysteme optimal
funktionieren. Eine wichtige Rolle dabei spielen Sensoren. Sind sie defekt
oder liefern sie fehlerhafte Informationen, steigen die Emissionen und
der Spritverbrauch – und die Motorleistung sinkt.

Ursprünglich entwickelt, um Katalysatoren
und Turbolader vor Überhitzungsschäden
zu bewahren, besitzen moderne Dieselfahrzeuge heutzutage mehrere Abgastemperatursensoren (AGT). Sie erfassen an unterschiedlichen Stellen die Temperatur der
Abgase und liefern diese als elektrisches
Spannungssignal an das Motorsteuergerät
(MSG). Neben dem Bauteilschutz stellen
AGT bei Selbstzündern vor allem sicher, dass
die thermische Regeneration des Dieselpartikelfilters (DPF) korrekt abläuft. Denn um
einen beladenen DPF durch Freibrennen von
seiner Rußlast zu befreien, ist eine gewisse
Abgas- und Filtertemperatur notwendig: Ist
die Schwelltemperatur erreicht, lässt das
Motorsteuergerät über die Injektoren eine
genau definierte Menge Zusatzkraftstoff
einspritzen, so dass die Abgastemperatur
entsprechend steigt und der Ruß abbrennen
kann. Die Information, wann der DPF zu regenerieren ist, liefert der Differenzdrucksensor (siehe weiter unten).
Der AGT besitzt in seiner Messspitze einen
elektrischen Widerstand, den so genannten Thermistor, dessen Wert sich je nach
Temperatur ändert. Von diesen Widerstän-

• Zur Demontage und Montage ausschließlich dafür vorgesehene Werkzeuge verwenden.

nicht mit heißen oder beweglichen
Bauteilen in Kontakt kommt und
nicht über scharfe Kanten läuft.

• Ausschließlich das mitgelieferte
Schmiermittel zur Montage verwenden. Beschichtete Gewinde dürfen
nicht zusätzlich mit Heißschraubenpaste bestrichen werden!

• Das Anschlusskabel des neuen
Sensors sollte möglichst nach dem
Muster des Originalsensors verlegt
werden. Es sollte zudem genügend
Spielraum haben, damit es durch
Schwingungen und Bewegungen
nicht abreißt.

• Sensoren müssen mit dem vom
Fahrzeug- beziehungsweise Sensorhersteller vorgegebenen Anzugsdrehmoment festgezogen werden!
• Beim Verlegen des Anschlusskabels
muss man darauf achten, dass dieses

den gibt es zwei Gruppen: Heißleiter (NTC)
und Kaltleiter (PTC). Der Unterschied liegt in
ihrem Temperaturverhalten. Während bei
einem NTC (mit negativem Temperaturkoeffizienten) der Widerstand mit steigender
Temperatur abnimmt, wächst bei einem PTC
(mit positivem Temperaturkoeffizienten) der
Widerstand mit steigender Temperatur.
Bei einem defekten AGT oder bei stark unplausiblen Ausgangswerten greift das MSG
auf einen Ersatzwert zurück und versetzt
das System in den Notlauf, um die Komponenten vor dem Hitzetod zu schützen.
Gleichzeitig erfolgt ein Fehlereintrag und die
entsprechenden Warnleuchten im Armaturenbrett gehen an. Typische Anzeichen für
einen schadhaften AGT sind:
•      die Warnleuchte für die Vorglühanlage blinkt,
•      die Warnleuchte für den DPF
und/oder die Motorkontrollleuchte (MI-Lampe) brennt,
•      die Abgasemissionen (CO, NOx
und HC) steigen messbar,
•      häufige Regenerationsintervalle des DPF
(dadurch erhöhter Kraftstoffverbrauch!),
•      Leistungsverlust durch fehlerhaft detektierte Beladung des DPF.
Charakteristische Schadensbilder sind:
•      eine fehlerhafte Spannungsversorgung,
•      äußere Beschädigungen,

• Das Sonden-Messelement sollte
keinesfalls mit Wasser, Öl, Fett,
Reinigungs- und Rostlösemitteln in
Kontakt kommen.

•      Schäden an der internen Verkabelung durch starke Vibrationen,
•      zu hohe Abgastemperaturen aufgrund
von Problemen am Einspritzsystem beziehungsweise der Gemischaufbereitung.
Punkt eins bei einer Sensordiagnose ist die
Fehlerspeicherabfrage, gefolgt von einer
Sichtprüfung. Mit der Istwerte-/Parameter-Auslese lassen sich die aktuellen, vom
Sensor beim MSG abgelieferten Messwerte
abrufen und mit GMV (= gesundem Menschenverstand) auf Plausibilität prüfen.
Sprich: wenn Sensor 1 einen Temperaturwert von +140 Grad und Sensor 2 einen
Wert von +105 Grad melden, kann der von
Sensor 3 ermittelte Wert von -40 Grad kaum
reell sein – was wiederum auf eine Unterbrechung der Verkabelung oder einen Sensordefekt schließen lässt.
Doch Vorsicht Falle: Bei modernen Selbstzündern sitzen mehrere – und vor allem
unterschiedliche – AGT im Abgasstrang,
was die Zuordnung erschweren und zu
‚Austauschfehlern’ führen kann. Wird ein
falscher Sensortyp verbaut oder eine falsche
Einbauposition gewählt, kann das im MSG
zu Irritationen führen: Dieses setzt zwar in
den meisten Fällen einen Fehlercode, aber
teilweise erst nach einigen Fahrtkilometern,
wenn die zur Plausibilitätsprüfung notwendigen Abgastemperaturen anliegen. Da-
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01 Abgastemperatursensoren sitzen
unter anderem direkt vor dem Dieselpartikelfilter. Überschreitet die
Abgastemperatur einen bestimmten Wert, startet das Motorsteuergerät anhand der Sensordaten die
thermische Filterregeneration.

02

03

02 Meldet der Differenzdrucksensor einen verstopften Dieselpartikelfilter, lässt sich dies mit
einem Druckmanometer rasch
‚mechanisch‘ überprüfen. Der so
gemessene Abgasgegendruck darf
0,3 bar nicht überschreiten.

04

05
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06

07

durch bleibt die Verwechslung auf der Probefahrt zunächst häufig unentdeckt. Zudem
sollte der Kfz-Profi im Falle einer fehlersuchbedingten Widerstandsmessung wissen,
mit welchem Sensortyp er es gerade zu tun
hat und in welchem Bereich dessen Sollwerte liegen. Denn nicht immer bedeutet ein
‚sehr hoher Widerstand‘, dass der Sensor
defekt ist.

Differenzdrucksensor
Der Differenzdrucksensor ermittelt die Abgasdruckdifferenz am DPF. Aus dem Druckunterschied vor und nach dem Filter lässt
sich dessen Beladungszustand berechnen.
Die Druckdifferenz ist damit die Basis für ein
bedarfsgesteuertes, kraftstoffsparendes Regenerationsmanagement, das sogenannte
‚Freibrennen‘. Bei einigen Fahrzeugmodellen wird die Differenz allerdings lediglich
aus dem Abgasdruck (Staudruck) vor dem
DPF und dem Umgebungsdruck gebildet,
was Experten zufolge nicht optimal ist.

Prinzipiell besteht ein Differenzdrucksensor
aus zwei Kammern, die ein Piezoelement
voneinander trennt. Dieses reagiert empfindlich auf Druck und wandelt die Druckdifferenz in elektrische Werte um. Ist der
Sensor defekt, kann das MSG den Beladungszustand des DPF nicht mehr bestimmen und die notwendigen Regenerationen
bleiben aus. Im schlimmsten Fall ist dann
der DPF vorzeitig zu erneuern, außerdem
können neben Leistungsverlusten auch kostspielige Folgeschäden an anderen Bauteilen
des Abgasstrangs auftreten, etwa dem Abgasturbolader. Können nämlich die Abgase aufgrund des Rußstaus nicht mehr frei
strömen, steigen die Temperaturen auf der
Auslassseite des Laders stark an. Aufgrund
der permanent zu hohen Temperaturen verändert sich die Viskosität des Motoröls, was
wiederum die Schmierung und Kühlung des
Turboladers verschlechtert. Zudem kann
sich gefährliche Ölkohle bilden. Gelangen
harte Kohlepartikel ins Lagergehäuse, können sie dort die feinen Ölkanäle verstopfen

– und die Läuferwelle ‚frisst‘ schließlich in
seiner Lagerung.
Typische Kundenbeanstandungen bei Problemen mit dem Differenzdrucksensor
lauten verzögerte Gasannahme, schlechte
Beschleunigung, erhöhter Verbrauch oder
DPF regeneriert seltenerer/öfter als bisher.
Folgende Fehlercodes können gesetzt sein:
•      Luftmengen-/Luftmassenmesser:
Durchflussmenge zu gering,
•      Abgasdrucksensor: Signal fehlerhaft,
•      Abgasdrucksensor: Signal zu niedrig,
•      Abgasdrucksensor: Signal zu hoch.
Aber Achtung: Häufig sind schadhafte –
poröse, verstopfte, gerissene, vom Marder
verbissene – Schläuche der Grund für den
Fehlerspeichereintrag und nicht der Sensor
selbst. Außerdem wichtig: Ein neuer Differenzdrucksensor muss dem Motorsteuergerät angelernt werden, gleichzeitig sind die
Lernwerte des ‚alten‘ zu löschen.

05 Nicht immer ist der Differenzdrucksensor selbst defekt, wenn
er im Fehlerspeicher steht. Auch
verstopfte, poröse oder ‚angeknabberte‘ Druckleitungen können
einen entsprechenden Fehlercode
verursachen.
06 Differenzdrucksensoren spielen
eine wichtige Rolle bei der thermischen Filterregeneration von Dieselpartikelfiltern.
07 Der Stickoxid-(NOx-)Sensor
dient der Regelung der eindosierten Harnstoffmenge in SCR-Abgasnachbehandlungssystemen
sowie der Überwachung (OBD) der
SCR-Komponenten.

Stickoxid-(NOx-)Sensor

Lambdasonde

Stickoxid-Sensoren, im allgemeinen Werkstattjargon besser als NOx-Sensoren bekannt, sind das Herzstück von SCR-Abgasnachbehandlungssystemen. Sie sind hinter
dem SCR-Katalysator verbaut und messen
über ein besonders widerstandsfähiges und
hitzebeständiges keramisches Sensorelement die Stickoxidkonzentration (NOx) im
Abgas.

Eine optimale innermotorische Gemischbildung ist die Grundlage, um den Schadstoffgehalt schon beim Rohabgas zu minimieren. Moderne, elektronisch geregelte
Diesel-Hochdruck-Einspritzsysteme tragen
wesentlich hierzu bei. Eine wichtige Komponente dieser Systeme ist die Lambdasonde:
sie ermittelt den Restsauerstoffgehalt im
Abgas, so dass das MSG das bestmögliche
Kraftstoff-Luft-Gemisch für die Verbrennung zusammenstellen kann. Aufgrund der
extremen Betriebsbedingungen im heißen
Abgasstrom verschleißen Lambdasonden
jedoch mit der Zeit, wobei das MSG diesen Verschleiß nicht unbedingt als Fehler
erkennt. Eindeutige Hinweise darauf, dass
mit der Lambdasonde etwas nicht stimmt,
sind dennoch Fehlerspeichereinträge wie
‚Lambdasonde Signal fehlerhaft‘, ‚Lambdasonde Werte unplausibel‘ oder ‚Lambdasonde Adaptionsgrenze erreicht/überschritten‘.
Zudem kann eine Kundenbeanstandung wie

Einige Motortypen besitzen einen weiteren
NOx-Sensor vor dem SCR-Katalysator. Die
Sensoren haben einen maßgeblichen Einfluss auf die eingedüste Menge Harnstoff
(AdBlue), die für eine effektive selektive katalytische Reduktion (SCR) notwendig ist,
um die giftigen Stickoxide weitestgehend in
unschädlichen Wasserdampf (H2O) und elementaren Stickstoff (N2) zu verwandeln. Außerdem lassen sich mit Stickoxid-Sensoren
im Rahmen der OBD sämtliche SCR-Komponenten überwachen.

04 Abgastemperatursensoren gibt
es in zahlreichen Formen und
unterschiedlichen Varianten. Bei
der Fehlersuche sollte der Kfz-Profi
wissen, mit welchem Typ er es zu
tun hat.

Foto: Bosch
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03 Bei der Fehlerspeicherauslese
offenbaren sich nicht alle Sensordefekte auf den ersten Blick. Doch
mit der Istwerte-/Parameter-Auslese und gesundem Menschenverstand lassen sich auch ‚unplausible‘
Fehlereinträge auflösen.
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Kraftstoffverbrauch angestiegen auf einen
Sondendefekt hinweisen. Prüfen lässt sich
die Funktion einer Lambdasonde mit Hilfe
eines Multimeters, eines Oszilloskops oder
eines speziellen Lambdasonden-Testers.
Nach einem Tausch der Sonde muss der KfzFachmann diese im MSG mit dem Diagnosetester anlernen und die ‚alten‘ Lernwerte
‚auf Null‘ setzen.

Partikelsensor
Der Partikelsensor sitzt nach dem DPF im Abgasstrom und ermittelt den Rußpartikelanteil
im Dieselabgas. Das Funktionsprinzip: Rußpartikel lagern sich auf einer Elektrodenstruktur ab und bilden zwischen den Elektrodenkämmen elektrisch leitfähige Rußpfade, auf
denen ein Strom fließt. Anhand dieser Messwerte bewertet das MSG die Funktionsfähigkeit des DPF. Vor jeder Messphase regeneriert
das MSG das Sensorelement durch Aufheizen, um immer einen identischen Zustand
des Sensors für die Messung zu erhalten..
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Abgasuntersuchung

Zä(a)hltag

Die drei von der Zählstelle

Ab dem 1. Januar 2023 müssen Kfz-Werkstätten und Prüforganisationen
bei der AU von Euro-6/VI-Dieselfahrzeugen die Partikel im Abgas zählen.
Dazu sind neue Geräte notwendig. Auch der Prüfablauf ändert sich. Wir
sagen, was alles auf die Werkstätten zukommt.

Ab 1. Januar 2023 müssen bei allen Euro-6/VI-Dieselfahrzeugen (Pkw, Transporter, Lkw, Busse) bei der Abgasuntersuchung die Partikel
im Abgas gezählt werden. Dazu müssen Werkstätten und Prüforganisationen in neue Messgeräte, so genannte Partikelzähler, investieren.

U

nwirksame
Dieselpartikelfilter
oder illegale Manipulationen lassen sich in der Werkstattpraxis
mit der Trübungsmessung mit Opazimeter
kaum ausfindig machen. So wurde bereits
2018 mit der AU-Leitfadenversion 5 Re-

vision 01 ein neues Gesetz „zur wiederkehrenden Abgasbegutachtung“ aus der
Taufe gehoben, welches vorschreibt, dass
bei Euro 6/VI-Dieselfahrzeugen die Partikelzahl (PN) im Abgas exakt zu messen ist.
Zum Stichtag 1. Januar 2023 gilt daher das

neue Prüfverfahren für Pkw, Transporter,
Lkw und Busse ab der Schadstoffklasse
Euro 6/VI bei der Diesel-AU. Das Opazimeter ist bei Fahrzeugen mit Schadstoffklasse
Euro 5/V und darunter nach wie vor bei der
AU angesagt.

‚Counter‘ nennt sich der robust gebaute Partikelzähler von AVL Ditest.
Er arbeitet nach dem Advanced DCVerfahren und soll daher stets schnell
einsatzbereit sein. Zu seinen Stärken gehören nach Unternehmensangaben die
selbsterklärende und übersichtliche Bedienung sowie der effiziente Messablauf
mit besonders kurzer Messprozedur. Das
wartungsarme Gerät lässt sich sowohl
für die AU als auch zur kontinuierlichen
Messung für Analysezwecke einsetzen.
Es lässt sich als Stand-Alone-Lösung
und auch mobil betreiben und zudem
als Zusatzmodul für die PC-basierten
AVL Ditest-Systeme DiX, MDS und CDS
verwenden. Damit lässt sich die Messart
‚Partikel zählen‘ nahtlos in die bisherige AU-Infrastruktur integrieren. Ist die
gesetzlich vorgeschriebene Kalibrierung fällig, erledigt dies AVL Ditest im
eigenen, nach ISO 17025 zertifizierten
Kalibrierlabor. Eigenen Angaben zufolge
lässt sich der ‚Counter‘ auch bei Benzinmotoren einsetzen, falls dies gefordert
sein sollte.

Bosch schickt mit der ‚BEA 090‘
ebenfalls einen robusten Partikelzähler ins Rennen, der die Partikel im
Abgas nach dem CPC-Prinzip auszählt.
Bedient wird der via Bluetooth an die
vorhandene Abgasmessstation angebundene Partikelzähler mit der gewohnten
BEA-Software. Für die Partikelzählung
wird die Sonde der ‚BEA 090‘ einfach
über den zwei Meter langen, beheizten
Abgasentnahmeschlauch im Endrohr
platziert – und die Messung kann schnell
erfolgen. Optional ist ein dreieinhalb
Meter langer Abgasentnahmeschlauch
erhältlich. Der beheizte Schlauch soll
eine hohe Messgenauigkeit unterstützen
und zusammen mit dem integrierten
Wasserabscheider, der die Feuchtigkeit
im Abgas reduziert, für gute Messbedingungen sorgen. Beim Ausschalten
wird automatisch der komplette Gaslauf
gereinigt und das Gerät damit für den
Transport oder die Aufbewahrung
vorbereitet. Laut Bosch lässt sich die
tragbare ‚BEA 090‘ auch gut mobil einsetzen, was sie speziell für Prüforganisationen interessant machen soll.

Auch Hella Gutmann sieht sich mit
dem Partikelzähler ‚HG4-PCK‘ bestens für die neue AU vorbereitet. Den
Produktinformationen zufolge ist das
nach dem DC-Prinzip messende Zusatzgerät voll kompatibel mit dem aktuellen
Abgasmessgerät ‚mega compaa HG4‘.
Den AU-Spezialisten von Hella Gutmann
zufolge handelt es sich bei dem DCVerfahren um das werkstattgerechtere
der beiden gängigen Messmethoden.
Neben deutlichen Vorteilen bei den Anschaffungskosten seien beim ‚HG4-PCK‘
zudem keine Verbrauchsmaterialien
notwendig. Das Kondenswasser-Problem, mit dem alle Abgasmessgeräte zu
kämpfen haben, löst Hella Gutmann
nach eigenem Bekunden über eine
Vorbehandlung der Sondenspitze mit
gefilterter, trockener Luft.

•      Hersteller: AVL Ditest
•      Kontakt: www.avlditest.com
•      Gerätename: Counter
•      Messprinzip: DC
•      Mobil einsetzbar: ja
•      In AU-Station integrierbar: ja

•      Hersteller: Bosch
•      Kontakt:
www.boschaftermarket.com
•      Gerätename: BEA 090
•      Messprinzip: CPC
•      Mobil einsetzbar: ja
•      In AU-Station integrierbar:
ja, via Bluetooth

•      Hersteller: Hella Gutmann
•      Kontakt:
www.hella-gutmann.com
•      Gerätename: HG4-PCK
•      Messprinzip: DC
•      Mobil einsetzbar: keine Angabe
•      In AU-Station integrierbar: ja

Quelle: Hersteller
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Simpler Prüfablauf
Die Zeit drängt
Jedoch wissen die Gerätehersteller erst
seit Juli konkret, wie die neuen Messgeräte auszusehen haben und was sie können
müssen. Doch bis die neuen Geräte zugelassen sind, kann es nach den Prognosen von
Harald Hahn, Vorsitzender des Fachbereichs
Diagnose und Abgasmesstechnik beim
Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Serviceausrüstungen
(ASA), durchaus noch bis ins zweite oder
dritte Quartal 2022 dauern. Die Zulassung
der Partikelzählgeräte ist nur eine Seite der
Medaille, die Lieferfähigkeit ist die andere.
Wie sich diese entwickeln wird, steht noch
in den Sternen angesichts von Chipmangel
und Lieferengpässen bei anderen wichtigen
Komponenten.

Die Prüfprozedur der neuen AU hat die BASt (Bundesaufsicht für Straßenwesen) in einer Studie bereits 2019 verifiziert. Vereinfacht gesagt, läuft die
neue Diesel-AU wie folgt ab:
• Motortemperatur und Leerlaufdrehzahl per OBD auslesen
• Stabilisationsphase: 15s Leerlauf
• Erhöhte Leerlaufdrehzahl für maximal 5s
• Beruhigungsphase: 30s Leerlauf
• 1. Messung der Partikelanzahl für 30s
Wenn Mittelwert kleiner/gleich 50.000cm-³, entfallen 2. und 3. Messung
• 2. Messung der Partikelanzahl für 30s
• 3. Messung der Partikelanzahl für 30s

Unterschiedliche
Prüfverfahren
Für die Partikelzählung müssen Werkstätten und Prüforganisationen ihre bisherigen
AU-Stationen mit einem neuen, zusätzlichen
Messmodul, dem Partikelzähler, aufrüsten.
Dieses wird – wie schon das altbewährte
Opazimeter – mit der AU-Station verbunden. Um die Partikel im Dieselabgas zu zählen, gibt es prinzipiell zwei unterschiedliche
Messtechnologien: das DC- und das CPCVerfahren. Beide Methoden eignen sich der
BASt (Bundesaufsicht für Straßenwesen) zufolge für die Partikelzählung im Rahmen der
AU, haben jedoch konzeptbedingte Stärken
und Schwächen.
Das Kürzel ‚DC‘ steht für ‚Diffusion Charging‘, was so viel bedeutet wie ‚Diffusionsladung‘. „Das heißt, die Partikelanzahl PN
wird durch elektrisches Auf- und Entladen
der Partikel ermittelt“, erklären die Messtechnikspezialisten von Hella Gutmann Solutions. Den Experten von AVL Ditest zufolge lässt sich das DC-Verfahren sogar noch
weiter in ‚Simple‘ und ‚Advanced‘ unterteilen. Demnach handelt es sich beim ‚Simple
DC‘-Verfahren um ein zweistufiges Prinzip,
wobei die Abgaspartikel in der ersten Stufe
elektrisch aufgeladen und in einer zweiten

• Bewertung der Ergebnisse durch das Abgasmessgerät
• AU abschließen oder wiederholen.

Stufe gemessen werden. Das ‚Advanced
DC‘-Verfahren indes verfügt über eine zusätzliche dritte Stufe, in der ein Teil der Partikel vor der Messstufe abgeschieden wird.
Dadurch sollen sich genauere Messergebnisse erzielen lassen. Auf das DC-Verfahren setzen sowohl AVL Ditest bei ihrem ‚Counter‘
als auch Hella Gutmann (HGS) beim ‚HG4PCK‘.

den, soll das CPC-Verfahren eine sehr hohe
Messgenauigkeit liefern. Allerdings benötigt ein CPC-Tester regelmäßig Isopropanol
als ‚Betriebsstoff‘ respektive Verdampferflüssigkeit, um damit die Rußpartikel durch
Kondensation auf einige Mikrometer zu
vergrößern, damit sie anschließend in der
Optikeinheit unter Streulicht erfasst und gezählt werden können.

Hinter dem Kürzel ‚CPC‘ verbirgt sich ‚Condensation Particle Counting‘, zu deutsch:
Kondensations-Partikelzählung. Der Partikelzähler ‚BEA 090‘ von Bosch beispielsweise arbeitet nach diesem Prinzip. Bei dieser
Methode werden die Partikel mit Hilfe einer
Trägerflüssigkeit für das optische Zählverfahren sichtbar gemacht und anschließend
präzise von einem Sensor erfasst. Da die
Partikel laut Bosch tatsächlich gezählt und
nicht wie beim DC-Verfahren kalkuliert wer-

Die kurze Drehzahlerhöhung ist notwendig,
um das AGR-(Abgasrückführ-)Ventil definiert
zu öffnen. Der Mittelwert wird im Leerlauf
aus drei 30 Sekunden langen Messphasen
ermittelt. Liegt dieser bei beziehungsweise unterhalb 250.000 Partikel/cm3, hat das
Fahrzeug die AU bestanden. Unterschreitet
der Messwert schon bei der ersten Messphase den Wert von 50.000 Partikel/cm3,
ist die Messung bereits damit zu Ende. ‚Fast
Pass‘ nennt dies die Fachwelt..
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Termine 2022
stehen – jetzt
Platz sichern!

Das ATR-Trainingscamp der Champs geht in die
nächste Runde: Auch 2022 geht die Nachwuchsförderung für das Kfz-Gewerbe weiter mit vielen
Terminen im ganzen Bundesgebiet. Aufgrund der
hohen Nachfrage ist eine rechtzeitige Anmeldung
von Vorteil.
Was bleibt: Das Camp ist kostenlos und offen für
Auszubildende ab dem zweiten Lehrjahr aus allen
freien Mehrmarken-Werkstätten in Deutschland.
Jetzt anmelden!

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

Übermäßiger Verschleiß und Schäden am Steuerkettentrieb
können verschiedene Gründe haben. Ein genauer Blick aufs Schadensbild
kann helfen, die Ursache zu finden.

S

chäden an der Steuerkette können
für den Kunden verheerende Folgen
haben. Dabei sind Probleme vermeidbar. Denn die häufigste Ursache für
Probleme sind eine falsche Bedienung und
zu spärliche Wartungsintervalle. „Gerade
Kurzstreckenfahrer sollten deshalb dafür
sensibilisiert werden, die Wartungstaktung
zu erhöhen“, sagt René Häder, technischer
Autor bei Trainmobil. „Das kostet kurzfristig
zwar mehr, kann langfristig im besten Fall
Tausende von Euro sparen.“
Auch bei der Fehlersuche an der Steuerkette darf der Fachmann mehrere seiner Sinne
nutzen. Bekannt ist das zu hörende typische
Rasseln, hinzu kommt die fühlbare Spannung und zuletzt sichtbare Schadensbilder.
Die verbreitetsten Probleme:

Längung

Kettenabriss

Lässt sich der Motor nach einem lauten
Schlag nicht mehr Starten, ist womöglich
die Steuerkette gerissen. Man hört dann nur
noch ein Zischen beim Startvorgang. Ursache für einen Abriss kann eine Längung sein
oder verbogene und gebrochene Laschen.
Gelegentlich steigt die Kette auch in der Kettenradverzahnung, wodurch die Spannung
schlagartig zu groß wird. Aber auch eine
festgefressene Öl- oder Wasserpumpe kann
schuld sein. Folge: Von verbogenen Pleueln
über defekte Kolben und Kurbelwellenlager
bis hin zum kapitalen Motorschaden ist hier
leider alles drin. Deshalb bleibt der Austausch des kompletten Aggregats in diesem
Fall meist die einzig sinnvolle Reparatur.

Steuerkettenspannung
zu hoch
Der Fachmann hört vor allem beim Kaltstart
ein Rasseln. Mit steigender Motortemperatur nimmt es ab, ist aber meist immer noch
leicht zu hören. Verursacher für eine Längung ist in fast allen Fällen das Öl: Entweder
es ist minderwertig, hat zu wenig Viskosität
oder ist zu alt, weil der Wechsel schon zu
lange her ist. „Wird die Längung ignoriert,
nimmt das Rasseln zu. Der Verschleiß vergrößert sich und die Kettenräder leiden“,
sagt Häder. „Deshalb: Den Durchhang der
Kette an mehreren Punkten messen und
den Kettenspanner auf Funktion prüfen.
Um Folgeschäden zu vermeiden, sollte der
Fachmann den gesamten Steuerkettensatz
wechseln.“

noriert, steigt der Verschleiß. Der Kettenspanner kann ausfallen und die Steuerkette
reißen. „Damit das nicht geschieht, ist beim
leisesten Heulgeräusch ein Blick auf die
Steuerkette Pflicht“, erklärt Häder. „Auch
die Einhaltung der Herstellervorgaben –
etwa beim Austausch der Kette oder anderer Bestandteile des Steuerkettentriebs –
sollte hier selbstverständlich sein.“

oder beschädigte
Ketten.“
René Häder, technischer Autor bei
Trainmobil Gmbh – Trainings für Praktiker

Kettenspannung zu gering

Meist erst wahrnehmbar, wenn der Motor
warmgelaufen ist. Dann hört man im Teillastbereich ab etwa 1.500 Umdrehungen
ein Klappern. Üblicherweise sind dann entweder Kettenspannerbolzen eingelaufen
(siehe Bild) oder der Kettenspanner bekommt kein Öl. So oder so muss der Fachmann den Kettenspanner prüfen und im
Zweifel austauschen.

Gleitschiene eingelaufen

Erkennbar am Heulgeräusch im Leerlauf, das
bei steigender Drehzahl lauter wird. Grund
kann ein defekter Kettenspanner sein oder
eine schwergängige Ölpumpe. Auch Öl mit
schlechter Viskosität kann eine zu hohe
Kettenspannung verursachen. Wird sie ig-

„Zu Zahnbrüchen
kommt es meist
durch verschlissene

Fotos: Trainmobil

Die Krux mit der Kette

„Hört man beim Motor in Betriebstemperatur ein Schleifgeräusch, kann es an einer
eingelaufenen Gleitschiene liegen. Schuld
sind oft gelängte oder andersartig defekte
Ketten, gelegentlich auch ein nicht richtig

funktionierender Kettenspanner“, sagt Häder. „Es kann auch vorkommen, dass die
Kettenräder derart verschlissen sind, dass
die Kette nicht mehr sauber läuft.“ Bevor die
Schiene bricht oder die seitlichen Führungen
absplittern, müssen Schiene und Steuerkette erneuert werden. Je nach Laufleistung
muss der komplette Kettensteuertrieb erneuert werden.

es entweder an einer stark gelängten oder
beschädigten Kette, verschlissenen Kettenrädern oder einem defekten Kettenspanner.
Weil der Kettenabriss droht, heißt es hier:
Schiene erneuern – und im Zweifel den ganzen Kettentrieb.

die Wellen prüfen und defekte Teile bei Bedarf austauschen.

Zahnbruch

Zerschlissenes Zahnprofil

Gleitschiene gebrochen

Erkennbar an einem sehr starken Schleifgeräusch. Ist die Laufleistung des Fahrzeugs
noch nicht so hoch, dass es sich um einen
natürlichen Verschleiß handeln könnte, liegt

Ein Verschleiß ist auch an Zahnrädern üblich. Stutzig sollte man werden, wenn er nur
einseitig auftritt. Schuld können schwergängige Wellen sein. Auch kann die Kette falsch
gefluchtet sein, etwa durch schief stehende
Schienen oder weil sie nicht richtig in der
Führung sitzt. Bevor Zähne ausbrechen oder
im schlimmsten Fall die Steuerkette reißt,
sollte der Fachmann den Lauf der Kette und

„Zu Zahnbrüchen kommt es meist durch verschlissene oder beschädigte Ketten“, sagt
Häder. „Auch schwergängige Wellen oder ein
ausgefallener Kettenspanner können schuld
sein. Nach dem Zahnbruch heißt es: auf die
Suche gehen nach den abgebrochenen Metallsplittern, bevor diese weitere Bauteile
schwer beschädigen. Oft lassen sich die abgebrochenen Zähne in der Ölwanne finden.
Ansonsten hilft auch hier nur ein Austausch,
bevor die Steuerkette reißt.“.
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Elementarschadenversicherung

Wenn’s nicht tröpfelt,
sondern gießt
Über Elementarschadenversicherungen konnte man einiges lesen und
hören in den Medien seit den katastrophalen Überschwemmungen
in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Mitte Juli 2021. Binnen
24 Stunden fielen mancherorts mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Da muss sich jeder Unternehmer fragen: Wären ich und mein
Betrieb gegen Starkregen und Flut versichert?

„Als Unternehmer und Inhaber eines KfzBetriebs sollten man sein Lebenswerk bestmöglich schützen. Voraussetzung ist jedoch,
dass man von seinem Versicherungsvermittler aufgeklärt wird. Zum einen über die Gefahr, die von Wetterrisiken ausgehen, zum
anderen aber auch über die Möglichkeiten,
den Zusatzbaustein Elementarschadenversicherung überhaupt abschließen zu können“, mahnt Akyuez. „Manche Versicherungen lehnen den Schutz in der Zürs-Zone 3
oder 4 ab. Aber dann muss man sich eben
an einen guten Versicherungsmakler wenden, der einem Versicherungsschutz anbieten kann. Denn über 99 Prozent der Gebäude in Deutschland sind zu bezahlbaren
Prämien versicherbar.“

Schutz ist machbar

„ZÜRS Geo” heißt eigentlich Zonierungssystem für Überschwemmungsrisiko und
Einschätzung von Umweltrisiken. Das hilft
Versicherern bei der Beantwortung der Frage, welches Gebäude in welchem Ausmaß
hochwassergefährdet ist. Auch in den gefährdeteren Zonen ist Versicherungsschutz

Noch im April 2021 warnte der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, dass lediglich 46 Prozent der Gebäude in Deutschland gegen Naturgefahren wie Hochwasser
und Überschwemmung versichert seien.

über eine Elementarschadenversicherung
grundsätzlich möglich. Die Elementarschadenversicherung, auch erweiterte Naturgefahrenversicherung genannt, schützt
Eigentümer und Mieter vor den finanziellen
Folgen von Naturereignissen. Versichert sind
– je nach Versicherungsvertrag – das Gebäude und/oder der Geschäftsinhalt bei Schäden durch Starkregen, Überschwemmung
und Rückstau, durch Hochwasser, Schneedruck, durch Lawinen oder Erdrutsch, Erdsenkung, Erdbeben oder durch Vulkanausbruch.

Teufel steckt im Detail
Es gibt zahlreiche Klauseln und Bedingungen, die dabei beachtet werden müssen.
Beispiel Rückstau: Tritt Leitungswasser infolge einer Überlastung der Kanalisation
durch Überschwemmung oder Starkregen
aus, kann Rückstau entstehen. Dieser kann
die Immobilie stark beschädigen – insbesondere im Erdgeschoss und auch unterhalb der Rückstauebene. Im Rahmen der

Elementargefahren ist durch diesen zusätzlichen Einschluss Versicherungsschutz möglich. Allerdings verlangen einige Versicherer
vorbeugenden Schutz, wie entsprechende
Rückstausicherungen. „In der Betriebsgebäudeversicherung habe ich einmal die

mitversicherten Deckungserweiterungen in
der Elementarversicherung durchgesehen:
Hochwasser, Überschwemmung, Erdbeben,
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch sind grundsätzlich
mitversichert. Viele Versicherer zeichnen

problemlos die Zürs-Zone 1 bis 3, Erdbebenzone 1 und 2 und manche versichern sogar
alle Zürs-Zonen. Manche zwar nur mit einer
Selbstbeteiligung im Schadenfall. Aber wen
stört der Abzug in Höhe von 2.500 oder
5.000 Euro, wenn dafür sein Kfz-Betrieb
wieder aufgebaut wird?“, so Akyuez.

Nicht auf die lange Bank …
Foto: Martens & Prahl

V

iele Inhaber von Unternehmen
können diese Frage nicht auf Anhieb beantworten. Das ist aber
auch nicht verwunderlich, denn dafür vertraut man ja seinem Versicherungsvermittler“, sagt Yesim Akyuez, Kauffrau für
Versicherungen und Finanzen beim Versicherungsmakler Martens & Prahl mit Sitz in
Pohlheim bei Gießen. Doch beim genauen
Hinsehen wird klar: Nicht jeder Versicherungsnehmer ist richtig versichert, sondern
glaubt das nur. In einer repräsentativen Befragung aus 2016 gaben beispielsweise 93
Prozent der Hausbesitzer an, sie glauben,
gegen Naturgefahren aller Art versichert zu
sein. Weniger als 50 Prozent waren jedoch
gegen Überschwemmungen geschützt.

„Als Unternehmer
und Inhaber eines
Kfz-Betriebs sollten
man sein Lebenswerk schützen.“
Yesim Akyuez, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen beim Versicherungsmakler Martens & Prahl.

Nach so einem Wetterereignis wie im Juli in
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
und den verheerenden Schäden, denken
viele daran, ihre Versicherungsverträge mal
anzusehen. Aber im Alltagsgeschehen danach lässt man es wieder sein und vergisst
es. „Wir können nur daran appellieren, so
etwas nicht auf die lange Bank zu schieben.
Unternehmer sollten auch daran denken,
eine Betriebsunterbrechungsversicherung
abzuschließen. Denn wenn die Werkstatthalle nicht mehr steht, laufen dennoch die
monatlichen Kosten für beispielsweise die
Angestellten weiter“, klärt die Versicherungskauffrau Akyuez auf..
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E-Bike als Werkstattersatzfahrzeug

Klein anfangen bei
der E-Mobilität
Wer seinen Kunden ein Ersatzfahrzeug anbieten kann, liegt mit seinem
Service richtig. Aber: muss das immer ein Auto sein? Vielen Kunden würde
ein E-Bike reichen. Und das lässt sich zusätzlich auch noch vermieten.

räder mit einer passenden Versicherung versieht. Leider ist Diebstahl keine Seltenheit,
und auch Unfälle oder Vandalismus lassen
sich für kleines Geld absichern.

Werkstätten ein guter Ansprechpartner,
schließlich müssen die Bikes ja auch gewartet oder repariert werden.
Vor allem im Herbst sind Fahrräder oft Mangelware, denn sie werden für die ganze
Saison disponiert. Wenn weg, dann weg.
Werkstatt-Profis sind also gut beraten,
wenn sie sich frühzeitig darum bemühen,
dass die richtigen Drahtesel auch zum Saisonstart bei ihnen im Betrieb stehen. Sie
sollten dabei nicht auf besonders sportliche
Räder mit vielen Finessen setzen, sondern
auf solide E-Bikes ohne Schnickschnack.
Die sind mit vielen Kunden kompatibel und
bieten im besten Fall auch die Möglichkeit,
die eine oder andere Kleinigkeit zu transportieren.

Nicht immer schnell
verfügbar
Wer auf die schnellen Räder als MobilitätsErsatz umschwenken will, muss zuallererst
natürlich an die Beschaffung denken. Und
die ist derzeit nicht unbedingt einfach. Denn
E-Bikes gehen nicht erst seit der Corona-Krise weg wie die berühmten warmen Semmeln. Will man ein bestimmtes Fahrrad in
einer bestimmten Größe haben, kann man
schnell leer ausgehen oder muss warten.
Der Fahrradhändler vor Ort ist dabei für

Betriebspraxis 57

Gute Schlösser sind Pflicht
Ist also die Entscheidung für Räder und
auch Versicherung gefallen, kann es losgehen, sobald die neuen fahrbaren Untersätze zur Verfügung stehen. Es versteht sich
von selbst, dass gute Schlösser auf keinen
Fall fehlen sollten. Sonst hat niemand außer
dem Dieb etwas davon gehabt. Die Vorgehensweise beim Ausleihen ist am Ende wie
bei anderen Werkstattersatzfahrzeugen:
Kunden hinterlassen ihre Daten (die die
Werkstatt ja ohnehin schon hat) und radeln
los. Beim einen oder anderen ist eventuell
eine kleine Einweisung nötig, aber wer Radfahren kann, kann auch E-biken. Interessant
ist es auch, die Räder während der Woche
an die Kundschaft auszugeben und sie am

Alternativen zum Werkstattersatzwagen
in Autohäusern
35 %

Fahrrad

29 %

E-Bike

E-Roller

Lastenrad

G

erade kleinere Betriebe schrecken
vor der Investition in ein oder gleich
mehrere Werkstatt-Ersatzfahrzeuge
klassischer Art zurück. Auch wenn die Kunden
dieses Angebot zu würdigen wissen, es entstehen laufende Kosten. Und wer schon Autos
am Start hat, hat an manchen Tagen immer
noch Kunden, die zu Fuß gehen müssen. Das
E-Bike kann in diesen Fällen durchaus eine Alternative zum Auto sein, egal, ob in der Stadt
oder auf dem Land. So ein Zweirad benötigt
wenig Platz, kaum Strom und ist in der Regel
ein zuverlässiges Fahrzeug. Ganz nebenbei
kann sich eine Werkstatt mit einem solchen
zusätzlichen e-mobilen Fahrzeug schon ein
kleines bisschen mit dem Thema Elektromobilität auseinandersetzen und seinen Kunden
sagen, dass auch solche Fahrzeuge im eigenen Betrieb eine gewisse Rolle spielen.

Eine echte Alternative
zum Auto
Klar ist, dass die Zweiräder bei schönem
Wetter eher nachgefragt werden als bei
Dauerregen. Aber an vielen Tagen im Jahr
kann ein E-Bike ein Auto problemlos ersetzen. Wobei in diesem Zusammenhang die
Bezeichnung E-Bike eigentlich irreführend
ist. Streng genommen sind die elektrisch
unterstützten Fahrräder nämlich Pedelecs;
ein Ausdruck, der sich bisher noch nicht so
richtig durchgesetzt hat.
Ein Pedelec ist ein Fahrrad mit Motor-Unterstützung, die allerdings bei 25 Stundenkilometern aufhört. Denn bei dieser Grenze
wäre es in Deutschland – wie ein Mofa – versicherungs- und helmpflichtig. E-Bikes, die

bis zu 45 Stundenkilometer schaffen, heißen
S-Pedelec und benötigen ein Versicherungskennzeichen. Auf dem Fahrradweg dürfen
sie nicht fahren. Auch S-Pedelecs sind sicher
eine gute Alternative zum Auto, verursachen
aber im Werkstattalltag zusätzlichen Erklärungsbedarf und sind daher weniger empfehlenswert für den unkomplizierten Alltag.
Günstige E-Bikes bekommt man heute
schon für gut 1.000 Euro. Wer sie jedoch
bei seinen Kunden nutzen möchte, sollte auf
qualitativ hochwertige Räder setzen, die bei
um die 3.000 Euro anfangen. Sie verursachen schlicht weniger Wartungsaufwand.
Schließlich will ja niemand seinen Kunden
mit dem Transporter abholen, weil er ein
technisches Problem hat. Dazu ist der Werkstattprofi gut beraten, wenn er seine Zwei-

1%

5% 3%

8%

21 %

43 %

32 %

31 %

25 %

67 %

1 % 3 % 13 %

83 %

Alternativen zum Werkstattersatzwagen
in freien Werkstätten
Fahrrad

E-Bike

15 %

3%

7% 5%

E-Roller

1% 2%

Lastenrad

1 % 8%

24 %

58 %

30 %

58 %

20 %

wird angeboten

77 %

91 %

ist in Planung

wäre vorstellbar

Befragt wurden 100 Autohäuser und 100 freie Werkstätten | Methode: CAT | Befragungszeitraum: Oktober 2021

ist keine Alternative

Quelle: BBE Automotive
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CO2 neutrale Alternative

Wochenende noch interessierten Touristen
zu vermieten. Hier bieten sich WochenendPauschalen an, weil am Sonntag niemand
zur Stelle sein dürfte, der die Bikes auch
wieder zurücknimmt. Auf diese Art könnten
sich die Kosten schneller amortisieren, als
mancher vorher gedacht hatte.

Business-Leasing
von movelo

Fotos: Movelo
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Das Autohaus Kuhn & Witte aus dem niedersächsischen Jesteburg hat fünf ShareE-Bikes und einen Indoor Hub von movelo im Einsatz. Oliver Bohn, Geschäftsführer
von Kuhn & Witte bringt seine Motivation so auf den Punkt: „Mit movelo als Partner
erweitern wir als klassisches Autohaus unser Mobilitätsangebot und bieten Kunden
und Interessenten eine CO2-neutrale Alternative zum Werkstattersatzfahrzeug oder für
Freizeitaktivitäten an.“

Wer eine bequeme Lösung sucht, kann auf
die Firma movelo setzen. Sie bietet ein komplettes Leasing-Paket für Business-Kunden.
Hinter movelo steckt ein Fahrrad-Hersteller.
Der Vorteil daran: das gewünschte Fahrrad
steht schnell zur Verfügung und der Werkstatt-Profi muss sich um nichts kümmern.
Sind die Räder geliefert, werden sie von
Fachleuten vor Ort gewartet und repariert.
Im Paket ist ebenso eine passende Versicherung enthalten. Bei movelo nennt man das
E-Bike-Abo.
Typischerweise läuft so ein Vertrag über 36
Monate. Bei movelo bietet man Pakete ab
drei E-Bikes an. Das ist eine Größenordnung,
die auch für die Kfz-Werkstatt interessant
sein könnte. Die günstigste Variante mit
drei komfortablen Rädern kostet 239 Euro
im Monat, dazu kommt noch eine einmalige
Servicegebühr von 119 Euro. Ein FirmenBranding gibt es optional dazu. Die teuerste
Variante mit fünf Premium-Bikes liegt bei
489 Euro monatlich und enthält bereits das
Branding der Fahrräder. Auch hier fällt eine
Servicegebühr von 149 Euro an. Bei movelo
verspricht man, dass die Räder nach vier bis
fünf Wochen vor der Tür stehen.

Eine praktikable Lösung
Auf Wunsch gibt es bei movelo auch passende Abstellanlagen, in denen die E-Bikes
sicher untergebracht werden können und
sogar eine Sharing-Lösung für E-Bikes per
App. Für die meisten Kfz-Betriebe dürfte
aber das beschriebene E-Bike-Abo ohne
App eine gute und praktikable Lösung
sein. Bei movelo ist man davon überzeugt,
dass das elektrisch unterstützte Fahrrad als
Werkstattersatzfahrzeug eine sehr gute Alternative zum Auto ist. Gleichzeitig weisen
die Fahrrad-Experten darauf hin, dass das
eine gute Möglichkeit ist, sich als nachhaltig
orientiertes Unternehmen zu präsentieren.
Und dabei ist es auch ein winzig kleiner Einstieg ins Thema Elektromobilität..
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trieb auf der Suche nach einem Standort,
der besser zu uns passt.“

Drei Generationen

Autoservice Offakamp e.K.

Klein, aber oho: Auch bei der „Übergangslösung“ setzt Inhaber Ampalavanar auf
eine ansprechende Außendarstellung.

Sieg nach
Rückstand
Fotos: Marko Ramic

Gelegentlich läuft das Leben nicht so, wie man es plant.
Dass kleinere Rückschläge auch eine Chance sein können,
zeigt der AC AUTO CHECK-Betrieb Autoservice Offakamp e.K.:
Dort geht der Blick stets nach vorne.

einen neuen Sitz suchen. Fündig geworden
ist das Team an einer Bundesstraße, knapp
einen Kilometer vom alten Standort entfernt. Glück gehabt? „Ja und nein“, sagt
Ampalavanar. „Ganz klar: Das hier ist nicht
unser Traumstandort, aber wir sind froh,
dass wir so kurzfristig etwas in der Nähe finden konnten.“ Tatsächlich muss der Betrieb
sich einschränken: Die neue Werkstatthalle
ist knapp 120 Quadratmeter groß – im Ge-

Ein starkes Team: Bei Autoservice Offakamp arbeiten echte Anpacker.

W

ir wissen nicht, ob Ariharan Ampalavanar Fußball spielt. Auf jeden Fall wäre er ein Spieler, den
sich jeder Trainer beim 0:1-Rückstand in
der 89. Minute auf dem Spielfeld wünscht.
Einer, der den Kopf nicht hängen lässt,
sondern die anderen mitzieht und selbst
überzeugt ist: Ein Doppelpack ist drin. Nun
müssen der Hamburger SV und Sankt Pauli
leider auf Ampalavanar als Spielmacher verzichten, denn der 39-jährige Hamburger
hat schon einen Job: Er ist Inhaber des AC
AUTO CHECK-Betriebs Autoservice Offakamp e.K.

Ungeplanter Umzug
Gelernt und seinen Meister gemacht hat
Ampalavanar bei einem Hamburger Daihatsu-Betrieb. Nach der Finanzkrise 2008 geriet
das Unternehmen immer mehr in finanzielle
Schieflage, bis es 2013 Insolvenz anmelden
musste. Der damalige Inhaber zog sich zurück und Ampalavanar nutzte die Chance
und eröffnete mithilfe des Insolvenzberaters
an gleichem Ort einen markenunabhängigen Betrieb. „Wir hatten das Glück, dass
uns die meisten Daihatsu-Kunden treu geblieben sind“, erinnert sich Ampalavanar.

„Gleichzeitig sind wir als freier Betrieb viel
attraktiver für andere Marken geworden
– etwa viele BMW-Fahrer, die nach der
Garantiezeit mit ihrem Fahrzeug von einer
nahegelegenen Vertragswerkstatt zu uns
gewechselt sind.“
Es folgten erfolgreiche Jahre, in denen der
Kundenstamm immer größer wurde. Dann
kam das Jahr 2020 – und mit ihm der Abriss
des Industriekomplexes, in dem der Betrieb
seinen Sitz hatte. Mitten in der Coronapandemie musste das Unternehmen – im massiv
überhitzten Hamburger Immobilienmarkt –

gensatz zu 500 Quadratmetern am vorigen
Standort. Die Zahl der Parkplätze hat sich
von 22 auf vier reduziert, die Anzahl der Hebebühnen von sieben auf vier. „Für uns alle
ist klar, dass dieser Standort nur eine Zwischenlösung ist“, sagt Ampalavanar offen.
„Ganz einfach, weil es an so einem Standort
viel mehr Anstrengungen vom Team erfordert, um guten Service leisten zu können.
Deshalb sind wir parallel zum Werkstattbe-

„An AC AUTO CHECK
hat mich überzeugt, dass
es ein ganzheitliches
Konzept ist. Ich habe
einerseits alle unternehmerischen Freiheiten
und bekomme andererseits Unterstützung bei
der Kundenbetreuung,
dem Marketing und der
Außendarstellung.“
Ariharan Ampalavanar,
Inhaber von Autoservice Offakamp e.K.

Dass der Betrieb trotz der Umstände gute
Arbeit leistet, liegt am Team: Neben dem
Inhaber arbeiten in dem Betrieb noch eine
Bürokraft sowie ein Meister und drei Gesellen. Zwei der Gesellen hat Ampalavanar
ausgebildet – und der dritte war zu Daihatsu-Zeiten tatsächlich selbst der Ausbilder
Ampalavanars. Drei Generationen an KfzFachmännern, die gut zusammenarbeiten.
Das Team soll allerdings noch größer werden: Demnächst beginnt bei Autoservice
Offakamp noch ein 2015 nach Deutschland
geflüchteter Iraker. „Er hat vor seiner Flucht
schon mit Autos gearbeitet und war auch
schon zum Probearbeiten hier. Das hat super gepasst. Jetzt warten wir nur noch auf
die Freigabe der Behörden“, sagt Ampalavanar. Ein echter Spielmacher denkt eben auch
an seine Mitspieler.
Einen Mitspieler ganz anderer Art hat
Ampalavanar mit der ATR gefunden: 2014
hat er das AC AUTO CHECK-Konzept übernommen, und seitdem lebt er es aus: „Mich
hat überzeugt, dass es ein ganzheitliches
Konzept ist. Ich habe einerseits alle unternehmerischen Freiheiten und bekomme
andererseits Unterstützung bei der Kundenbetreuung, dem Marketing und der Außendarstellung.“ Die Marke strahle Kompetenz
aus, sagt Ampalavanar. „Unsere Kunden
sehen: Ah, die gehören zu den Guten. Die
müssen bestimmte Kriterien erfüllen und
lassen sich unabhängig testen.“ Auch er ist
schon mehrfach getestet worden, immer
mit gutem bis sehr gutem Ergebnis.

Keine Angst vor Neuem
Neben dem üblichen Service-Angebot und
einer weiterhin bestehenden Vertragspartnerschaft mit Daihatsu hat sich der Betrieb
auf das Thema Autoglas spezialisiert. Ausglasen, Einbauen, Kalibrieren – bei Autoservice Offakamp ist das Chefsache. Zwei bis
drei Scheiben pro Woche tauscht Ampalavanar. Zugute kommen ihm als KS AutoglassPartner Kooperationen und Vertragspartnerschaften mit zahlreichen Versicherern.
„Beim Thema Autoglas ist die Marge zwar
gar nicht so groß, aber es lohnt sich trotzdem für uns“, erklärt der Inhaber. „Vor allem, weil immer wieder neue Kunden in
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Die Motorrad Hebebühne.

den Betrieb kommen. Weil wir beim Scheibentausch gute Arbeit leisten, können wir
viele davon als Stammkunden gewinnen.“
Und weil Scheibentausch heute mehr ist als
rausschneiden und reinkleben, beweist die
Werkstatt gegenüber ihren Kunden auch
damit, dass sie auf den Wandel in der Automobiltechnik vorbereitet ist.
Überhaupt: Ampalavanar findet Wandel
gut. Auch den Wandel hin zur E-Mobilität. „Dass kein Weg daran vorbeiführt, hat
man ja schon früh gesehen, aber dass der
Wechsel so schnell passiert, hätte ich nicht
gedacht. Wir haben uns zum Glück früh
vorbereitet und bleiben auch am Thema
dran“, sagt er. Drei seiner Mitarbeiter haben
bereits die Qualifizierungsstufe 2S, geplant
ist sie für alle, die direkt am Auto arbeiten.
Zwei Mitarbeiter sollen zudem mittelfristig
die 3S-Qualifizierung haben. Die größte Herausforderung in dem Thema sieht er allerdings weniger in der Technik als vielmehr im
Markt: „Für viele Kunden sind Reparaturen
im E-Bereich noch Herstellersache. Da müssen wir freien Betriebe dafür sorgen, dass
ein Umdenken stattfindet. Wir müssen zeigen, dass wir das Thema auf dem Kasten haben.“ So plant er für den nächsten Standort
auf jeden Fall eine sichtbare Ladesäule und
die nötige Außensignalisation. Auch bietet
er seinen Kunden mit einem Dacia Spring
demnächst einen Leihwagen mit Vollelektroantrieb an. Nach und nach steigen er und
seine Mitarbeiter selbst auf E-Modelle um –
nicht nur aus Marketingkalkül, sondern aus
Überzeugung: „E-Mobilität ist die Zukunft.
Ich finde das richtig und gut.“
Auch hier sieht er wieder vor allem die
Chancen, die das Thema seiner Werkstatt
bringt – immer mit dem Bewusstsein, dass
die Lust am Lernen und der Zugang zum nötigen Fachwissen wichtiger sind als je zuvor.
Das bedeutet auch, am Anfang gelegentlich ungewöhnliche Wege zu gehen, um
ein Problem zu lösen. In einem Fall musste
Ampalavanar etwa einen ehemaligen Mitarbeiter des pleitegegangenen E-Umbauers
Karabag ausfindig machen. Nach langen
Wochen der Fehlersuche konnte der Betrieb
mit dessen Hilfe die Ladeprobleme des 500E
eines Kunden lösen. „Es macht richtig Spaß,
wenn bei der Arbeit solche Mühen belohnt
werden“, sagt Ampalavanar. So fühlt sich in
Hamburg wohl ein Siegtreffer in der Nachspielzeit an – nur, dass Autoservice Offakamp im Gegensatz zum HSV und Sankt
Pauli erstklassig ist..
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Für Zweiräder bis 500 kg.
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€ 1.840,00

JM-No. 674 00 23
0%-Finanzierung:
12 Monate 153,33 mtl.
24 Monate
76,67 mtl.
48 Monate
38,33 mtl.

Scannen und Produktvideo anschauen.
Finde auch unter: Uni  Werkstattausrüstung  Hebetechnik
 Hebebühnen Motorrad & Roller  500 Kg  JMP

Die Motorrad Reifenmontiermaschine.

JMP Fix Moto

Keine Angst vor Neuem: Autoservice Offakamp ist vorbereitet auf die E-Welle, die
auf freie Betriebe zurollt.

Für Reifen von 6 - 24 Zoll.

€ 1.190,00

rot:
JM-No. 677 03 08
schwarz: JM-No. 677 03 38
0%-Finanzierung:
12 Monate
99,17 mtl.
24 Monate
49,58 mtl.

Scannen und Produktvideo anschauen.
Finde auch unter: Uni  Werkstattausrüstung  Reifentechnik  Reifenmontiermaschinen Motorrad  JMP 
Geräte
Die Zukunft fest im Blick: Technisch ist Autoservice Offakamp bestens ausgerüstet.

Fragen?
Dann rufen Sie einfach Dirk Trojahn unter Tel. (0 40) 2 37 21-630 an.
Preis zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
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Smartphone am Arbeitsplatz

Das Smartphone ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken.
Am Arbeitsplatz aber führt die Nutzung der kleinen Alltagscomputer
nicht selten zum Streit. Wer Frieden und vor allem Rechtssicherheit
in der Werkstatt will, sollte einige Feinheiten beachten.

F

Nicht die Kollegen stören
„Arbeitgeber können zum Beispiel verlangen, dass in Großraumbüros nicht privat
telefoniert wird, weil das die Tischnachbarn stört“, sagt Till Bender, Jurist bei DGB
Rechtsschutz. Das lässt sich auf andere Umgebungen wie zum Beispiel die Werkstatt
übertragen. Dasselbe gilt fürs Fotografieren
oder für Tonaufnahmen. Auch einen zeitlichen Rahmen für die Nutzung können Arbeitgeber festlegen. Einschränkungen dürfen aber nicht willkürlich sein und einzelne
Beschäftigte nicht benachteiligen. Für unterschiedliche Regeln innerhalb eines Betriebs
muss es sachliche Gründe geben. Wurde
ein Smartphone-Verbot ausgesprochen, gilt

Foto: DGB / foto-dannemann.com

Finger weg!?

rüher waren es nur die privaten Telefonate, die bei manchem Mitarbeiter
ausuferten und am Ende sogar zu
einer Kündigung führen konnten. Heute
kann es die exzessive Nutzung von Whats
App und Co. genauso sein wie das ausführliche Geplauder mit der oder dem Liebsten.
Als Werkstattinhaber sollte man mit seinen
Mitarbeitern genau regeln, wo die Grenzen
sind. Das erfordert Feingefühl und gesunden Menschenverstand. Als Arbeitgeber
darf man zum Beispiel die Nutzung des
Smartphones während der Arbeitszeit komplett verbieten – auch ohne Begründung.
Das sogenannte Direktionsrecht reicht für
dieses Verbot.

es gleichermaßen für alle Mitarbeiter, nicht
nur für Einzelne. Am besten regelt man so
etwas in einer Betriebsvereinbarung. Darin
lässt sich auch vereinbaren, dass Mitarbeiter
in Notfällen über ihr Smartphone erreichbar
sein können, oder wie man sie in solchen
Fällen verständigen könnte. Ist das Kind
krank und ein Vertreter von Schule oder
Kindergarten möchte die Eltern sprechen,
so sollte das auch möglich sein. „Oft duldet
der Arbeitgeber die private SmartphoneNutzung“, so Bender weiter. „Das heißt

„Wer bei der
Arbeit oft das
Smartphone in
der Hand hat,
riskiert eine
Abmahnung.“
Till Bender ist beim Deutschen
Gewerkschaftsbund für den
Rechtsschutz zuständig.

aber nicht, dass Beschäftigte während der
Arbeit ständig WhatsApp-Nachrichten checken oder Ebay-Auktionen verfolgen dürfen.
Das beeinträchtigt die Arbeitsleistung – und
diese muss gemäß dem Arbeitsvertrag erbracht werden. Wer bei der Arbeit oft das
Smartphone in der Hand hat, riskiert eine
Abmahnung. In Extremfällen sogar eine
Kündigung.“

In der Pause geht alles
Klar ist aber auch: In den Pausen darf jeder
machen, was er möchte. Ob Instant-Messaging oder Soziale Netzwerke, das kann
man während dieser Zeit niemandem verwehren. Nicht erlaubt ist es, dem Mitarbeiter während des gesamten Tages das geliebte Telefon wegzunehmen. Das verletzt
Persönlichkeitsrechte und sollte auf jeden
Fall unterbleiben.

Verbindliche Regeln
aufstellen – für alle
Experten empfehlen, auf verbindliche Verhaltensregeln für alle Mitarbeiter zu setzen.
Damit ist eine Art Mittelweg definiert, und
alle Mitarbeiter wissen, woran sie sich zu
halten haben. Die konkreten Regeln sollten
dann auch konsequent durchgesetzt werden. Gibt es Mitarbeiter, die ständig mit
ihrem Smartphone während der Arbeitszeit
beschäftigt sind, ist es Zeit für ein Gespräch.
Manchmal lässt sich auch auf diese Weise
klären, ob ein privates Problem die Ursache
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Bei der privaten Smartphone-Nutzung gibt es Probleme
wenn einfach niemand das Recht hat,
im Betrieb zu fotografieren. Das ist die
sicherste Variante für alle.
y Das ist einleuchtend. Aber warum sollten denn die Mitarbeiter
nicht das Firmen-WLAN nutzen? An
vielen Orten ist doch das mobile
Internet wirklich schlecht.
Das verstehe ich, und es ist für die Mitarbeiter auch gut, wenn sie in den Pausen ihre Mails checken oder Nachrichten
versenden können. Sie sollten nur mit
ihrem privaten Gerät keinen Zugang zu
Firmendaten haben. Zu leicht könnten
diese dann abgefangen und von anderen missbraucht werden. Die Datensicherheit im Firmen-Netzwerk hat absolute Priorität. Und die ist eben nicht
gewährleistet, wenn die Mitarbeiter
einen einfachen WLAN-Zugang haben.

überlegen sollten, das Firmen-WLAN für
ihre Mitarbeiter zu öffnen. Denn hier
entstehen Datenschutzprobleme, die
schwerwiegend sein können.

y Und wie lässt sich das
verhindern?
Das ist einfach. Jeder moderne Router
bietet Möglichkeiten, ein Gast-Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Das ist
vollkommen getrennt vom restlichen
Netzwerk und bietet damit ausreichend
Sicherheit. Das kann man dann auch
den Kunden zur Verfügung stellen,
wenn sie sich die Wartezeit vertreiben
möchten. Wer nicht weiß, wie das geht,
sollte seinen EDV-Berater ins Boot holen.
Der wird ihm das Gast-WLAN einrichten.
So ist er in Bezug auf den Datenschutz
sicher.

y Warum sollten denn die Mitarbeiter nicht im Betrieb fotografieren?
Nun, in den meisten Fällen werden auf
den Fotos vielleicht Kollegen zu sehen
sein oder auch Kundenfahrzeuge. Und
das kann zu Problemen führen. Denn
wenn der Kollege nicht fotografiert werden wollte und vielleicht trotzdem ein
Foto in eventuell unvorteilhafter Pose in
Umlauf gerät, fangen die Diskussionen
schon an. Sieht man beim Kundenfahrzeug die Autonummer, so betrifft das
auch den Datenschutz. Am besten ist,

Anmerkung zum Schluss: Mitarbeiter
sollten auch ihr privates Gerät nicht
nutzen, um Kunden damit anzurufen.
Denn hier werden ja auch Kundendaten
gespeichert. Die wenigsten werden die
Nummer nach dem Gespräch restlos von
ihrem Handy löschen. Trotz allem findet
hier eine Art Datenverarbeitung auf dem
privaten Gerät statt. Und das ist leider
datenschutzrechtlich ein Problem. Solche Probleme verhindert man mit einer
einfachen Maßnahme: Das private Gerät
bleibt während der Arbeitszeit im Spind.

Foto: Horstendahl
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Datenschutz-Experte Michael Horstendahl warnt vor Problemen
mit dem Datenschutz bei unkontrolliertem Smartphone-Einsatz.

Michael Horstendahl ist Datenschutzbeauftragter. Er weiß, dass bei der privaten
Smartphone-Nutzung in Unternehmen
Gefahren lauern, an die die meisten gar
nicht denken.
y Herr Horstendahl, was sind die
größten Stolpersteine in Sachen
Datenschutz, wenn es um das
Smartphone am Arbeitsplatz geht?
Im Grunde gibt es zwei wichtige Themen, die Unternehmer beachten sollten.
Einerseits ist das die Tatsache, dass ja jedes Smartphone längst nicht mehr nur
zum Telefonieren genutzt wird. Vor allem das Fotografieren kann Arbeitgeber
vor Probleme stellen. Zweitens denken
die wenigsten daran, dass sie sich gut

für die intensive Nutzung ist. Sind Mitarbeiter uneinsichtig, hilft manchmal nur die Abmahnung. Im Vorfeld sollte sich jeder Unternehmer klarmachen, welche Konsequenzen
es hat, wenn die Regeln nicht eingehalten
werden. Sonst gibt es nur Unruhe und nervige Diskussionen im Team.

Transparente Regeln
schaffen
Die Regeln lassen sich zum Beispiel transparent für alle auf einer Betriebsversammlung bekanntgemacht und dann schwarz
auf weiß am schwarzen Brett ausgehängt
werden. Ebenso können Unternehmer ihren
Mitarbeitern solche Regeln gemeinsam mit
ihrer Lohnabrechnung aushändigen. So
lässt sich eine verbindliche und einheitliche
Regelung schaffen. Am besten ist es, wenn
Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern den
Empfang solcher Dokumente auch schriftlich bestätigen lassen. Dann haben sie bei

Verstößen auch etwas Schriftliches in der
Hand. Es reicht schon eine einfache Formulierung wie zum Beispiel: „Hiermit weisen
wir darauf hin, dass jegliche Nutzung von
privaten Mobiltelefonen/Smartphones während der Arbeitszeit nicht gestattet ist.“
Ein Sonderfall ist das Fotografieren. Nicht
nur, dass Personen oder Kennzeichen auf
privaten Fotos aus der Werkstatt nach draußen gelangen könnten. Es gab auch schon
Fälle, in denen ein abfotografierter Bildschirm mit Kundendaten am Ende zu einer
Kündigung führten. Denn klar ist: Egal zu
welchem Zweck, privates Fotografieren in
Werkstatt oder Büro kann zu sehr vielen
sehr individuellen Problemen führen. Allein
aus diesem Grund entscheiden sich nicht
wenige Unternehmer für ein pauschales
Verbot der Smartphones am Arbeitsplatz.

Kein Smartphone an der
Maschine

Betriebspraxis 67

Es sollte selbstverständlich sein, dass Mitarbeiter nicht telefonieren oder überhaupt nur
ihr Smartphone anfassen, wenn sie irgendwelche Maschinen bedienen oder empfindliche Dinge in der Hand haben. Dennoch
kommt dies nicht selten vor. Auch hier hilft
bei Uneinsichtigen leider meistens nur das
komplette Verbot, das dann natürlich für
alle Kollegen gelten muss. Unternehmer
müssen nach einem entsprechenden Unfall
beweisen können, dass sie das Team entsprechend angewiesen haben. So fragen
Vertreter der Berufsgenossenschaft in solchen Fällen fast immer nach, ob ein Smartphone die Ursache für einen Unfall gewesen
sein könnte. Solange Arbeitgeber sich darüber im Klaren sind, dass sie dieses Thema
transparent und gerecht mit ihren Mitarbeitern regeln müssen, ist eigentlich alles klar.
Nur dann, wenn es keinerlei Regeln für die
Smartphone-Nutzung im Betrieb gibt, kann
es zu Problemen kommen. Eigentlich ganz
einfach, oder?.

Besser ALs
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Bremsstaub, sondern auch für eine
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kann sich sehen lassen!
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Mythos

Alles nach Plan

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

Versicherer kürzen immer öfter auch dann, wenn die Werkstatt
sich bei der Reparatur eines Haftpflichtschadens exakt ans
Gutachten gehalten hat. Wer hartnäckig bleibt, kommt dennoch
zu seinem Geld.
Die Chance auf den Hauptgewinn im Lotto
„6 aus 49“ beträgt rund eins zu 140 Millionen. Gefühlt ähnlich hoch sind die Chancen
einer Werkstatt, einen Haftpflichtschaden
zu reparieren, bei dem der Versicherer am
Ende nichts zu kürzen versucht. Neuerdings
wird der Rotstift sogar dann angesetzt,
wenn die Werkstatt exakt wie beauftragt
gearbeitet hat.

Anzeige bei der Zulassungsstelle erstatten.
Die Werkstatt muss dann mit einem Bußgeld
von bis zu 1.000 Euro rechnen.“ Der Wagen,
den der Kunde vom Autohaus Geisreiter bekommen hat, war ein Selbstfahrvermietfahrzeug – also kein Problem. Wenig später war
der offene Betrag beglichen.

Dass es sich lohnt, beharrlich zu bleiben,
weiß man im Meisterhaft-Betrieb Autohaus
Geisreiter in Bad Tölz. Dort kümmerte man
sich im Februar 2021 um die Reparatur eines
Renault Captur mit Frontschaden. Ein klassischer Haftpflichtfall, bei dem die Schuldfrage unstrittig war. „Wir haben – wie üblich –
den Gutachter beauftragt“, erinnert sich
Geschäftsführer Martin Geisreiter. „Nachdem wir daraufhin vom Versicherer grünes
Licht für die Reparatur bekommen haben,
haben wir genau nach Gutachten repariert.“
Die Reparatur lief wie geplant, die Kosten
beliefen sich auf rund 2.000 Euro. Gezahlt
hat der Versicherer im ersten Schritt knapp
400 Euro weniger – und es begann ein Streit
an drei Fronten, der die beiden Parteien
letztlich vors Amtsgericht Wolfratshausen
(Aktenzeichen 8C 249 aus 21) führte:

Als Grund für die Kürzung der Reparaturkosten nannte der Versicherer: Die Rechnung
sei falsch, denn nach Herstellervorgaben
seien einige angegebenen Arbeitspositionen bereits in anderen Positionen enthalten.
Damit habe das Autohaus Geisreiter sogar
teilweise doppelt abgerechnet. Auch die
Arbeitszeitvorgaben laut Hersteller habe die
Werkstatt nicht eingehalten.

1 – Die Mietwagenkosten
Hier hat der Versicherer den üblichen Kniff
geübt und die Zahlung davon abhängig gemacht, dass die Werkstatt die Zulassungsbescheinigung des Mietfahrzeugs vorlegt.
„Eigentlich ist das rechtswidrig. Die meisten
Betriebe legen die Bescheinigung dennoch
vor“, sagt Kai Ullrick Hopp, Rechtsanwalt
an der Kanzlei Wandscher und Partner.
„Die Versicherer nutzen das als Druckmittel,
denn: Ist der Wagen in der Bescheinigung
nicht als sogenanntes Selbstfahrvermietfahrzeug zugelassen, kann der Versicherer

2 – Die Reparaturkosten

Etwas Theorie: Gemäß Paragraf 249 BGB
ist beim Schadensersatz vom Schädiger (im
Haftpflichtfall letztlich vom Versicherer) nur
der sogenannte erforderliche Wiederherstellungsaufwand zu bezahlen. Was erforderlich ist, wird bezahlt; was nicht erforderlich ist, wird nicht bezahlt. Wer entscheidet
nun, was erforderlich ist? Der Geschädigte
jedenfalls nicht, denn der ist normalerweise kein Spezialist für Autoreparaturen. Dafür darf er sich auf jemanden verlassen, der
sich auskennt: den Gutachter. „In so einem
Fall spricht man vom subjektbezogenen
Schadensbegriff. Der Geschädigte vertraut
auf die Expertise des Sachverständigen. In
unserem Fall hat er seine Werkstatt beauftragt, den Schaden nach den Vorgaben des
Gutachtens zu reparieren – und damit alles
richtig gemacht. Wenn die Werkstatt dann
genau so arbeitet, wie im Gutachten angegeben, macht sie auch alles richtig – und
die Haftpflichtversicherung muss schlicht
das bezahlen, was in der Rechnung steht“,
erklärt Hopp. „Das Amtsgericht Wolfrats-

hausen hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass die in der Rechnung angegebenen
Arbeitspositionen exakt so ausgewiesen seien, wie im zuvor eingeholten Gutachten.“
Ob das Gutachten richtig ist oder falsch, ist
in diesem Moment erstmal egal, denn selbst
wenn das fehlerhaft gewesen wäre, hätte
die Schuld nicht bei der Werkstatt gelegen,
sondern beim Sachverständigen. „Denkt
der Versicherer, dass jemand einen Fehler

„Wenn die Werkstatt genau so
arbeitet, wie im
Gutachten angegeben, macht sie
alles richtig.“
Kai Ullrick Hopp,
Rechtsanwalt bei der Kanzlei
Wandscher & Partner

der sich etwa auf der Plattform autorechteinzigartig.de herunterladen lässt. Dort ist
genau ausgewiesen, dass die Werkstatt Unfallreparaturen nach Maßgabe des Gutachtens und zu dessen Bedingungen ausführt.

3 – Die Desinfektionskosten
Kaum ein Thema umtreibt die Branche zurzeit mehr. „Die Rechtsprechung ist bundesweit völlig uneinheitlich und der Bundesgerichtshof hat sich dazu noch nicht
geäußert“, sagt Hopp. „Das Amtsgericht
Wolfratshausen hat es zuerkannt – ebenfalls
mit dem subjektbezogenen Schadenbegriff.
Wichtig ist also: Die Coronaschutzmaßnahmen gehören mit ins Gutachten.“ Richtig ist
allerdings auch, dass man trennen muss:
Desinfiziert die Werkstatt das Fahrzeug
nach Annahme, tut sie das zum Schutze des
eigenen Personals. Das trifft eher den Gedanken von Allgemeinkosten wie Heizung,
Strom und Kaffee. Heißt: nicht erstattungsfähig. Im Interesse des Kundenschutzes gibt
es aber auch die Desinfektion vor der Übergabe des Fahrzeugs an den Kunden. Diese
Kosten sind sicher zu erstatten. Entsprechend sollte das Gutachten differenzieren
und auch die Rechnung aussehen.

Geisreiter vs. Versicherer 3:0
gemacht hat, lässt er sich Schadensersatzansprüche vom Geschädigten abtreten. Ich
habe noch keinen Fall gesehen, bei dem
ein Versicherer sich die Ansprüche gegen
den Sachverständigen abtreten lässt – immer nur gegen die Werkstatt“, sagt Hopp.
„Endet so ein Fall dann vor Gericht, hat der
Versicherer eigentlich keine Chance – weil
schlicht der Falsche auf der ‚Anklagebank‘
sitzt.“ Überhaupt keine Angriffsfläche bietet, wer einen Nebenleistungsauftrag nutzt,
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Letztlich hat das Amtsgericht Wolfratshausen im Juli die Sache für das Autohaus
Geisreiter entschieden, und der Versicherer
musste den ursprünglichen Betrag komplett
begleichen. „Man darf nicht klein beigeben – nicht, wenn es um 1.000 Euro geht,
aber auch nicht, wenn es um 10 Euro geht“,
sagt Geisreiter. „Wer im Recht ist, sollte auf
jeden Fall auf sein Geld bestehen. Es lohnt
sich finanziell – und man zeigt den Versicherern, dass sie mit willkürlichen Kürzungen
nicht durchkommen.“.

Mythos: „Beim Standgeld gibt es keine Obergrenze.“
Prof. Dr. Hopp sagt dazu: „Stimmt, aber ...“

Wer ein Fahrzeug zur Unfallschadenreparatur annimmt, nutzt bestenfalls einen
Nebenleistungsauftrag und schließt damit einen Verwahrvertrag. Ist das Verwahrgeld dann noch in einer aushängenden Preisliste aufgeführt, muss der Haftpflichtversicherer des Unfallgegners diese Kosten bezahlen. Abzurechnen sind dabei nur
die Tage, an denen das Fahrzeug in der Werkstatt steht, ohne dass an dem Wagen
gearbeitet werden kann, etwa, weil man auf Ersatzteile oder den Sachverständigen wartet. Vorlagen für den Nebenleistungsauftrag und die Preisliste stehen auf
www.autorecht-einzigartig.de zum Download bereit.
Ungleich ärgerlicher sind die Fälle, in denen Kunden Fahrzeuge zur Reparatur bringen und dann nicht mehr abholen. Hierbei hat die Werkstatt vorher üblicherweise
keinen Verwahrvertrag abgeschlossen. Zum Glück kann die Werkstatt aber auch
hier Standgeld verlangen. Es gelten regionale Unterschiede, aber im bundesweiten
Schnitt gibt es rund 7,50 Euro netto pro Tag, zuzüglich Umsatzsteuer. Die Kosten
summieren sich auf und theoretisch gibt es keine Obergrenze.
Und wenn der Kunde den Wagen gar nicht mehr abholt? Dann hilft oft der Vollstreckungsbescheid, aber leider nicht immer: Selten lässt sich bei den Kunden, die
ihren Wagen nicht abholen, ein prall gefülltes Konto finden, von dem man sich
sein Geld zurückholen darf. Allzu oft sind aber auch die betreffenden Fahrzeuge
nicht mehr so viel wert. Sind die Vollstreckungskosten höher als der Wert des
Fahrzeugs, verweigert der Gerichtsvollzieher die Zwangsvollstreckung. Die Folge:
Der Wagen bleibt auf dem Hof stehen und die Werkstatt hat keine Chance, an
Geld oder Auto ranzukommen. Eine Zwickmühle. Hinzu kommt: Wer in so einem
Fall verschrottet, begeht Sachbeschädigung. Wer es dennoch tut – wovon ich als
Anwalt natürlich nur abraten kann –, sollte zumindest seinen Haussachverständigen den Wiederbeschaffungswert schätzen lassen. Verlangt der Kunde nach
der Verschrottung Schadenersatz, könnte man mit dem Gutachten den Wert des
Wagens nachweisen und das Ganze mit den Standgeldkosten aufrechnen.
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Facebook-Service

Impressum

Facebook ist derzeit eines der beliebtesten sozialen Netzwerke. Nutzen Sie diesen Kommunikationskanal, um mit Ihren (potenziellen) Kunden und (potenziellen) Mitarbeitern in Dialog zu treten und einen authentischen Einblick in Ihren
Werkstatt-Alltag zu geben.
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Wie wertvoll ein direkter und schneller Kommunikationskanal zu den Kunden
ist, hat nicht zuletzt die Corona-Krise gezeigt. Für die breite Kundenansprache
geht nichts schneller und direkter als Social-Media. Die ATR SERVICE GmbH
bietet den Partnern von AC AUTO CHECK und Meisterhaft hierfür einen Facebook-Service an. Dieser umfasst den Aufbau und die Pflege der Firmen-Facebook-Seite sowie die regelmäßige Veröffentlichung von Beiträgen rund um
Mobilität und Werkstattleistungen.
Bis Ende dieses Jahres entfallen für die Konzeptpartner bei einer Neubestellung
des Facebook-Service sogar die Einrichtungsgebühren.
Die Vorteile im Überblick:
• Kundenbindung stärken
• Erreichbarkeit erhöhen
• Online-Auffindbarkeit erhöhen
• Kundenfeedback einholen
• Neukunden gewinnen
• Aktuelles kommunizieren
• Neue Mitarbeiter finden
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Roland Biberger vom Autohaus Biberger in Münchsmünster hat sich richtig über den Heavy-DutyOzongenerator von Waeco gefreut. Er setzt ihn zum Desinfizieren von Klimaanlagen ein und, falls
vom Kunden erwünscht, um Gerüche im Fahrzeug zu eliminieren. Er hatte vorher ein anderes Gerät
ohne Ozon, das nun durch den Ozongenerator ersetzt wird. „Ein prima Gerät, das einwandfrei
unktioniert“, so Biberger.
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„Für viele Kunden sind Reparaturen im E-Bereich noch
Herstellersache. Wir müssen
dafür sorgen, dass ein Umdenken stattfindet.“
Ariharan Ampalavanar,
Inhaber von Autoservice Offakamp e.K.

!Die nächste Ausgabe erscheint am 1. März 2022.

UNSERE

GESAMTAUSSTELLUNG

NGK SPARK PLUG
DER ZÜNDUNGS- UND SENSORIKSPEZIALIST
// WIR HABEN FÜR JEDEN KUNSTGESCHMACK
DAS RICHTIGE IM PROGRAMM.

