
1/
 2

0
2

2

Immer schön cool bleiben 
Der Klimaservice ist ein wichtiger Umsatzbringer für jede Mehrmarkenwerkstatt. Aber er wird auch  
immer komplexer. Damit es auch immer schön kühl im Auto bleibt, hat blinklicht ein paar coole Tipps  
rund um den Service zusammengestellt.    S. 30



sHenning Kaeß  

Geschäftsführer der  

Auto-Teile-Ring GmbH, Stuttgart

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

B ald geht sie wieder los, die Klimasaison. Ich hoffe, ihr Klimaservicegerät ist fit 
für den langen Marathon. Eine regelmäßige und professionelle Wartung der 
Servicestation empfiehlt sich auf jeden Fall vor der Saison. Denn fällt das 

Gerät mitten in der Klimastoßzeit aus, bleibt mehr Umsatz auf der Strecke, als eine 
Wartung kosten würde. Was bei dieser alles gemacht wird, lesen Sie im Interview 
auf Seite 30.

Bei Klimaanlagenproblemen ist Expertenwissen gefragt, denn das Klimasystem ist 
komplex. Zudem sind moderne Anlagen mit deutlich weniger Kältemittel befüllt. 
Verluste im Klimakreislauf machen sich daher früher bemerkbar. Schon deshalb soll-
ten Sie Ihren Kunden einen präventiven Klimaservice empfehlen. Doch nicht immer 
lassen sich Probleme durch den „normalen“ Service beheben. Es treten immer wieder 
Klima-Fehler auf, die sich nicht auf den ersten Blick offenbaren und deren Ursache nicht 
unmittelbar mit dem Kältemittelkreislauf zusammenhängt. Wir haben im Titelthema ein paar 
Beispiel dazu aufbereitet. 

Bei E-Autos und Plug-in-Hybriden sprechen wir zunehmend nicht mehr getrennt von Küh-
lung und Klima, sondern von einem Thermomanagementsystem. Das von E-Antrieben ist tech-
nisch ähnlich aufgebaut wie bei Verbrennern, jedoch komplexer, weil mehr Komponenten und  
teilweise mehrere Kühl- und Kältekreisläufe für die richtige Temperierung von Innenraum, 
Batterie, Motor und Leistungselektronik sorgen. Die regelmäßige Wartung wird so zu einer 
werterhaltenden Maßnahme. Denn fällt das System aus, sinkt nicht nur die Reichweite – es 
kann auch zu Beschädigung von Komponenten führen. Thermomanagement wird also zu einer 
echten Chance für die Zukunft. 

Totgesagte leben länger: Die C02-Klimaanlage feiert ihr Comeback. Und mir scheint, dass 
das diesmal erfolgsversprechender ist. Denn Vorreiter ist der Volkswagen-Konzern, der inner-
halb seiner MEB-Plattform bei den Modellen VW ID3, VW ID4, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron 
und Audi Q4 Sportback e-tron diese Technik in Form einer Wärmepumpe als Option anbietet.  
Wieso, weshalb, warum? Das können Sie ab Seite 42 nachlesen. 

Viel Spaß beim Lesen! 
Henning Kaeß

aTitelthema  

Klimaservice ab Seite 30

„Die Wartung und der 
Service sind komplexer 
geworden, weil die Fahr
zeuge auch mit immer 
weniger Kältemittel  
befüllt sind.“ 

Starke Marken für
erfolgreiche Werkstätten

Unsere Top-Lieferanten — die führenden Marken
im Ersatzteilmarkt — unterstützen seit vielen Jahren die 
ATR-Werkstattkonzepte. Denn der Einsatz von Marken-

Produkten bei der Autoreparatur ist ein echter Mehrwert für die
Konzeptpartner und auch die Kund:innen. Das zahlt sich aus. 

www.atr.de
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Blickfang – das Foto der Ausgabe

aMit der Lizenz zum Fliegen

Das Hoverboard, mit dem Marty McFly vor mehr als 30 Jahren im 
Science-Fiction-Klassiker „Zurück in die Zukunft“ über dem Boden 
schwebte, hat noch niemand erfunden. Ein Auto, das fliegen kann, 
aber sehr wohl. Der Entwurf des futuristischen „AirCar“ stammt vom 
slowakischen Entwickler Štefan Klein. Gemeinsam mit einem Kompa-
gnon gründete er in der Slowakei die Firma „Klein Vision“ und setzte 
seine Ideen in die Realität um. Für den Flug ist der Rumpf mit aus-
klappbaren Flügeln und ausfahrbaren Heckauslegern für das Leitwerk 
ausgestattet. Im Juni 2021 flog das Hybrid-Fluggerät in einer halben 
Stunde von Nitra in die 75 Kilometer Luftlinie entfernte slowakische 
Hauptstadt Bratislava. Innerhalb weniger Minuten kann es sich durch 
Einklappen der Flügel in ein normales Auto verwandeln. Die aktuelle 
Version des AirCar wurde im Januar 2022 in der Slowakei als Flugzeug 
zugelassen. Die Genehmigung als Straßenfahrzeug steht noch aus.
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Kommentar

Fahrzeug- 
dialog  
morgen

sHervé Wicky, Head of Vehicle Communication bei Hella Gutmann

W erkstatt-Slogans wie ‚Die Auto-
flüsterer‘, ‚Die Fahrzeugdoktoren‘ 
oder ‚Wir sprechen mit Autos‘ 

sind nicht nur Hingucker, sie bringen auch auf 
den Punkt, worauf es ankommt: den funk-
tionierenden Dialog mit dem Fahrzeug als 
Garant für dessen ‚gesunden‘ Zustand. Denn 
Kommunikation ist wichtig – analog, digital, 
zwischen Menschen und Maschinen. Auch 
zwischen Menschen und Fahrzeugen. Mittel 
zum Zweck ist das Diagnosegerät. Es hat sich 
in den vergangenen 20 Jahren – auch dank 
der normierten OBD-Schnittstelle – als Kom-
munikationsmittel bestens bewährt. Da über 
die abgasrelevanten Daten hinaus auch vie-
le weitere Informationen zugänglich waren, 
durften sich Werkstätten an einen gewissen 
Komfort gewöhnen. 

Jetzt sorgen die Zugangsbeschränkungen 
auf Fahrzeugdaten im Sinne der Cyber- 
Sicherheit für ein unsanftes Erwachen. Denn 
es wird klar, dass der vollumfängliche Dialog 
mit den Fahrzeugen keine Selbstverständlich-
keit ist, und dass es einer Anstrengung bedarf,  
diesen auch in Zukunft auf hohem Niveau zu 
erhalten. Somit sind die Zugangssicherun-
gen der Hersteller auf Fahrzeugnetzwerke  
á la Security Gateway als Warnschuss zu  
verstehen. Noch ist nicht klar, ob und wann 
es diesbezüglich auch eine Normierung  
geben wird. Aber es gibt bereits technische 
Lösungen, wie das Cyber Security Manage-
ment in den mega macs-Diagnosegeräten 
von Hella Gutmann. Diese Funktion gewährt 
Werkstätten den gewohnten Dialog. 

Allerdings steht bereits die nächste Heraus-
forderung für die Kommunikation mit jüngs-
ten Fahrzeuggenerationen in den Start-
löchern, denn ‚dürfen‘ heißt noch lange 
nicht ‚können‘. Werkstätten, die dieser 
Tage einen neuen Land Rover, Jaguar oder  
Mercedes-Benz der S- oder C-Klasse dia-
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gnostizieren wollten, könnten sich bereits 
über den fehlenden Kommunikationsauf-
bau gewundert haben. Diese neuen DoIP-
Fahrzeuge sind nämlich nicht mehr abwärts 
kompatibel. Das heißt, über den CAN-Bus 
werden nur noch elementare abgasrelevan-
te Daten kommuniziert. Somit geraten die 
meisten Diagnosegeräte an ein echtes Kom-
patibilitätsproblem. 

Man kennt die Situation von der Inbetrieb-
nahme eines neuen Computers: Ältere Pe-
ripheriegeräte sind zum Teil nicht mehr 
kompatibel. Es fehlen die richtigen Proto-
kolle. Der Vergleich lässt sich auf jüngste 
Fahrzeuggenerationen übertragen: Wird ein 
traditionelles, nicht DoIP-fähiges Diagnose-
gerät mit dem Fahrzeug verbunden, können 
nur noch abgasrelevante Daten über das tra-
ditionelle CAN-Protokoll abgefragt werden.

Der Wandel der Mobilität hin zu autono-
mem Fahren und somit die zwangsläufige 
Expansion der Fahrzeugnetzwerke ist nicht 
umkehrbar. Schon in der neuen Mercedes-
Benz C-Klasse arbeiten mehr als 90 vernetz-
te Steuergeräte, die Unmengen von Daten 
generieren. Der benötigte schnelle Daten-
austausch in solchen Hochleistungs-Fahr-
zeugnetzwerken kann, im übertragenen 
Sinn, nicht mehr via Landstraße, sondern 
nur noch auf ultraschnellen Datenautobah-
nen erfolgen. Über Ethernet und entspre-
chende DoIP-Protokolle sind heute Übertra-
gungen mit bis zu 100 Mbit/s möglich – mit 
Luft nach oben. Wer also auch künftig mit 
den ‚rollenden Computern mit Fahrfunktion‘ 
flüstern will, tut gut daran, sich frühzeitig 
auf die neue Form des Fahrzeugdialogs, 
nämlich DoIP, einzulassen..

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

Das ATR-Trainingscamp der Champs geht in die 
nächste Runde: Auch 2022 geht die Nachwuchs-
förderung 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!

           
    Infos und Anmeldung unter 

          
     www.campderchamps.de 

Jetzt noch  
einen Platz für  
2022 sichern!

 Top-Thema: Kalibrierung von          
   

 Fahrerassistenzsystemen           
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Interview mit dem Sieger beim Camp der Champs 2021

Erst die Trophäe,  
dann der Meistertitel
Narek Hakobyan ist ein zielstrebiger junger Mann. 2021 nahm er bereits zum zweiten 
Mal am ATR-Nachwuchswettbewerb Camp der Champs teil und konnte im Finale in 
Hamburg schließlich die Sieger trophäe in Empfang nehmen. blinklicht hat sich mit 
dem 20-jährigen angehenden Kfz-Mechatroniker aus dem nordrhein-westfälischen 
Versmold unterhalten.

 yGlückwunsch zum Sieg bei Camp 
der Champs 2021. Sie haben bereits 
zum zweiten Mal am Wettbewerb teil-
genommen und die Zweitplatzierung 
von 2020 nun noch getoppt. Was hat 
Sie angespornt, sich nochmals dieser 
Herausforderung zu stellen?
Danke schön. Ich bin das erste Mal durch 
meinen Ausbildungsbetrieb „Auto-Service 
Robertson“ auf das ATR-Trainingscamp auf-
merksam geworden. Und da ich 2020 nur 
den zweiten Platz erreichen konnte, wollte ich 
die zweite Chance nicht verpassen, um mein 
Ergebnis vom Vorjahr zu verbessern. Eine tolle 
Veranstaltung, die uns Azubis viel bringt.

 yWie sind Sie zum „Schrauben“  
gekommen? 
Mich haben Autos und Technik schon immer 
fasziniert. Als ich nach meinem Realschulab-
schluss vor der Berufswahl stand, fiel meine 
Entscheidung schnell auf eine Ausbildung 
zum Kfz-Mechatroniker. Und das habe ich 
bis heute nicht bereut.

 yAngesichts Ihrer hohen Punktzahl 
scheinen Sie in Ihrer Ausbildung bereits 
viel gelernt zu haben. Gab es beim 
Wettbewerb für Sie noch neues Wissen 
zu erwerben?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich habe ich auch 
viel Vorwissen aus meiner Ausbildungszeit 
mitgebracht. Aber sehr viele Details in der 
Fehlerdiagnose und Motorsteuerung habe 
ich noch dazu lernen können. Beim ATR-Trai-
ningscamp geht es schon richtig zur Sache.

 yKönnen Sie Ihre Erfahrungen aus 
dem Camp der Champs in Ihrem Aus-
bildungsbetrieb nutzen? Oder kurz  

gesagt: Hat es für den Arbeitsalltag 
was gebracht?
Heutzutage nimmt die Fehlerdiagnose in 
einer Reparaturwerkstatt viel Raum ein. Sie 
war ja auch ein Hauptthema beim vorjähri-
gen Trainingscamp. Also muss ich klar sagen: 
Ja, ich kann mein neues Wissen in meinem 
Ausbildungsbetrieb sehr gut anwenden. 

 yWürden Sie anderen Azubis eine Teil-
nahme am ATR-Wettbewerb empfehlen? 
Eindeutig ja, weil es in den Camps um  
modernste Technik geht. Das hat man  
nicht jeden Tag im Betrieb. Dazu werden 
den Teilnehmern von den Trainern aller-
hand Feinheiten und Details erklärt, die 
zum Teil nicht im Fachkundebuch stehen 
und auch nicht in der Berufsschule be-
handelt werden. Dieser Praxisbezug macht  

die Schulungen schon sehr besonders.

 y Sie sind im vierten Lehrjahr, der  
Gesellenabschluss rückt also näher. 
Was planen Sie für danach?
Ich will mich weiter bilden und meinen 
Wissensstand verbessern. Mein Plan ist es, 
in naher Zukunft dann die Meisterschule zu 
besuchen.

 y Beschäftigen Sie sich auch in Ihrer 
Freizeit mit Autos?
Ich habe da so ein Oldtimerprojekt. Wenn 
ich Zeit habe, schraube ich an meinem 
Moskwitsch-403, Baujahr 1964. Das Auto 
wurde in der damaligen Sowjetunion her-
gestellt. Bis ich das wieder komplett in-
standgesetzt habe, werden aber wohl noch 
ein paar Jahre vergehen..

Der glückliche Gewinner beim Camp der Champs 2021 und ein Stück seines Oldtimerprojekts.  

Wir wünschen viel Erfolgt dabei.

Außergewöhnliche Performance, 
speziell für Jaguar und Land Rover.

Eine leichte Entscheidung. Direkt vom Band der 
Brembo Erstausrüstung in unsere Premium-Verpackung. 

Geben Sie Ihren Rädern die Qualität, die sie gewöhnt sind.

Zu 100% in Eigenproduktion hergestellt weist das Ersatzteil exakt 
dieselbe Qualität auf wie das eingebaute Originalteil. Dafür steht Brembo. 

Egal welches Teil Sie ersetzen, wählen Sie dafür das Original.  
Es gibt nichts Besseres.

Für Jaguar- und Roverfahrer, für die das Beste gerade gut genug ist.  
Das ultimative Premium-Ersatzteil für Fahrzeuge mit hohen Ansprüchen.

Das Erlebnis beginnt hier. 
bremboparts.com

Eine Welt voller
beginnt hier

 

Entdeckungen

Setzen Sie auf das Original

Exklusive Lösungen von Brembo

Gewichtsersparnis

  Weniger Verbrauch und Emissionen

4395R_BR YU LIGHTWEIGHT ADV_A4_ted.indd   14395R_BR YU LIGHTWEIGHT ADV_A4_ted.indd   1 07/02/22   10:2007/02/22   10:20
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Zukunftswerkstatt 4.0

Zukunft zum  
Anfassen
In Esslingen ist in den vergangenen Monaten mit öffentlichen Fördermitteln und 
dem Engagement zahlreicher Unterstützer aus der Branche die Zukunftswerkstatt 
4.0 entstanden. Sie ist Innovationsschaufenster, Eventzentrum und Diskussions-
plattform für die Branche zugleich – kurzum: ein Ort, an dem die Zukunft des  
Handels und des Aftermarkets erlebbar wird.

D ie automobile Welt steht kopf. Dar-
an ist ausnahmsweise mal nicht nur 
die Corona-Pandemie schuld. Der 

Verkehr wird elektrisch, die Technik digital 
und vernetzt – und der strukturelle Wandel 
in unserer Gesellschaft rüttelt am hohen 
Stellenwert, den das Auto jahrzehntelang 
innehatte. Wer als Werkstatt und Autohaus 
Teil der automobilen Zukunft bleiben möch-
te, muss bereit sein, sich zu wandeln. Klar 
ist: Dafür braucht die Branche Impulse. Und 
die liefert seit Neuestem die Zukunftswerk-
statt 4.0 in Esslingen, nahe Stuttgart.

Zukunftsweisend 

Auf knapp 450 Quadratmetern zeigt die Zu-
kunftswerkstatt 4.0, wie das Autohaus und 
der Kfz-Betrieb der Zukunft aussehen kön-
nen, wobei der Begriff Zukunft hier relativ 
ist: Ein Großteil der Innovationen, die vor Ort 
präsentiert werden, gibt es bereits. Ob, wann 

01 Die Zukunft des Showrooms: Der 

Kunde konfiguriert sein Fahrzeug 

und sieht es in Originalgröße auf 

der Riesenleinwand. 

02 Einfach mal anprobieren: Kann 

ein Exoskelett beim Räderwechsel 

helfen? Die Zukunftswerkstatt 4.0 

will auch Lösungen abseits des 

Branchenmainstreams präsentieren. 

03 Innovationsschaufenster und 

Branchenplattform gleichermaßen: 

Die Zukunftswerkstatt 4.0 in Ess-

lingen. 

04 Ein eingespieltes Team (von links): 

Center-Leiter Niclas Wild, Geschäfts-

führer Benedikt Maier und techni-

scher Leiter Nils Unverricht.

01 02

03

04

und inwieweit sie schon Teil des Arbeitsalltags 
sein können, muss letztlich jeder Betrieb für 
sich entscheiden. „Deshalb war es uns wich-
tig, dass wir hier kein abgehobenes Innova-
tionsmuseum aufbauen, sondern einen Ort, 
an dem die Branchenpraktiker alles auspro-
bieren, testen und miteinander vergleichen 
können“, sagt Benedikt Maier, stellvertre-
tender Direktor des Instituts für Automobil-
wirtschaft und Geschäftsführer der Betreiber-
gesellschaft der Zukunftswerkstatt 4.0. „Wir 
haben nicht den Anspruch zu sagen: So muss 
euer Betrieb morgen aussehen. Stattdessen 
geben wir Ideen und zeigen praxisorientierte 
Lösungen, die viele Autohäuser und Werk-
stätten vielleicht noch gar nicht kennen.“ 

2019 wurde das Projekt Zukunftswerkstatt 
4.0 in die Wege geleitet, inklusive einer An-
schubförderung des Landes. Schnell war klar: 
Soll hier etwas wirklich Zweckmäßiges ent-
stehen, müssen starke Partner mit ins Boot. 
„Anfangs war die Suche – als neuer Akteur 
im Markt – nicht einfach. Hinzu kam, dass 
unser Start auf den Beginn der Coronakrise 
fiel und der Markt damals natürlich erst mal 
schauen musste, wie sich die Situation entwi-
ckelt“, sagt Maier. „Im Frühjahr 2021 geriet 
der Schneeball dann ins Rollen. Heute kom-
men viele Unternehmen mit ihren Branchen-
innovationen von sich aus auf uns zu.“ Mehr 
als 100 Unternehmen wirken mittlerweile in 
der Zukunftswerkstatt 4.0 mit – vom Laden-
bauer über den Hebebühnenhersteller bis hin 
zum Softwareunternehmen, das Programme 
zur Schadenssteuerung anbietet. Gesellschaf-
ter der Betreibergesellschaft sind die DAT, die 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nür-
tingen-Geislingen sowie das Institut für Auto-
mobilwirtschaft. Zu den strategischen Part-
nern der Zukunftswerkstatt gehören heute 
Audi, Daimler, Porsche, die DAT, LKQ Europe, 
T-Systems, Topmotive und der TÜV Süd.

Zukunft vor der Tür

„Die ersten Innovationen warten auf den 
Besucher bereits vor dem Gebäude“, erklärt 
Niclas Wild, Center-Leiter der Zukunftswerk-
statt 4.0. „Eine Außenhautkamera fotogra-
fiert und dokumentiert den Außenzustand 
der Fahrzeuge, die auf das Gelände fah-
ren. Ein weiteres Kamerasystem scannt das 
Nummernschild und füttert ein Außendis-
play mit Informationen: Der Kunde wird so 
bereits beim Einfahren mit Namen begrüßt.“ 
Die Innenräume bestechen durch moder-
nes Aussehen: Mooswände, hochwertige 
Materialien, ein gelungenes Beleuchtungs-
konzept. Bei der feierlichen Eröffnung der 
Zukunftswerkstatt 4.0 am 15. November 
vergangenen Jahres empfing ein interaktiver 
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Chatroboter die geladenen Gäste. „Die Idee 
für solche Roboter kommt eigentlich aus 
dem Pflegebereich, wo man heute schon Lö-
sungen für den Pflegenotstand von morgen 
sucht. Dass wir solche Lösungen in zwei Jah-
ren in jeder Werkstatt stehen haben, glau-
be ich nicht, aber darum ging es uns auch 
gar nicht: Wir wollten zeigen, dass wir auch 
aufgeschlossen sind für Industriepartner, die 
nicht unbedingt aus dem Automobilmarkt 
kommen, aber dennoch Lösungen für unse-
re Branche liefern können“, sagt Wild. 

Der Showroom mit seiner gewaltigen Lein-
wand geht auf die veränderten Kunden-
wünsche ein: Ein Autohaus kann heute 
Aberhunderte Fahrzeuge vor Ort haben – 
eines mit jenen individuellen Ausstattungs-
attributen, die der Kunde haben möchte, ist 
sicherlich nicht dabei. „Der Weg geht dahin, 
dass Autohäuser weniger Modelle zur Schau 
stellen – und stattdessen mit großflächigen 
Präsentationen arbeiten. Der Kunde be-
kommt das Look and Feel an einem echten 
Modell vor Ort. Auf der Leinwand sieht er 
dann in Originalgröße das Modell, das er 
sich individuell zusammenkonfiguriert“, 
sagt Wild. Die Leinwände, Tablets und Com-
puter sind miteinander vernetzt. So hat der 
Verkäufer das zusammenkonfigurierte Mo-
dell mit einem Klick auf seinem Display in 
der Verkaufslounge und kann dort noch 
mal alle relevanten Punkte mit dem Kunden 
durchgehen. 

Vernetzung ist Trumpf

Gerade im angrenzenden Werkstattbereich 
wird klar, warum ein physisches Konzept 
für die Zukunftswerkstatt 4.0 wichtig ist: 
„Hier geht es darum, die Zukunft anzupa-
cken – und zwar wortwörtlich“, sagt Wild. 
„Ich kann viel über technische Innovationen 
nachlesen, aber bevor ich sie nicht selbst aus-
probiert habe, weiß ich gar nicht, wie sehr 
sie mir mein Arbeitsleben vereinfachen und 
den Weg in die Zukunft ebnen können.“ In 
der Werkstatt stehen zunächst einmal High-
End-Modelle all jener technischen Geräte, 
die heute in jeder Werkstatt zu finden sind: 
von unterschiedlichen Diagnosegeräten über 
Kalibrier- und Justagevorrichtungen bis hin 
zur neuesten Hebebühnen-Technik. Alleini-
ges Präsentationsrecht wird den Partnern 
nicht versprochen. Im Gegenteil: „Wir sind 
eine offene Plattform und zeigen gerne auch 
konkurrierende Systeme. Uns geht es darum, 
dass die Werkstatt auch mal mit den Marken 

in Berührung kommt, die sie vielleicht noch 
gar nicht im Einsatz hatte“, sagt Wild. Prä-
sentiert wird auch Technik, die bisher in kaum 
einer Werkstatt zu finden ist. So können Be-
sucher erleben, wie der Service mithilfe von 
Virtual Reality und Augmented Reality aus-
sehen kann. Im nächsten Schritt sollen auch 
Hologramm-Lösungen präsentiert werden, 
bei denen beispielsweise 3D-Objekte auf das 
Fahrzeug projiziert werden. 

Eine der größten Herausforderungen, mit 
denen Werkstattbetreiber heute zu ringen 
haben, ist zweifellos die gesteigerte Doku-
mentation. Auch hierfür gibt es heute schon 
Lösungen, die in der Zukunftswerkstatt 4.0 
präsentiert werden. Etwa der Fahrzeugschein-
Scanner, der alle Daten automatisch ins Sys-
tem überträgt, oder der Drehmomentschlüs-
sel, der das Anzugsdrehmoment automatisch 
dokumentiert – und im besten Fall das Werk-
statttor nur öffnen lässt, wenn der Mechani-
ker alle Reifen korrekt angezogen hat. 

Zusätzlich zum Showroom und zum Service-
bereich wartet die Zukunftswerkstatt 4.0 
noch mit zwei großzügigen Seminarräumen 
auf. Alles in allem belaufen sich die Realisie-
rungskosten aus Umbau und Ausstattung auf 
rund 2,4 Millionen Euro. Ein großer Teil der 
Ausstattung wird von den Partnern kostenlos 
zur Verfügung gestellt. 

Veranstaltungsort für alle

Die Zukunftswerkstatt 4.0 will Branchenprak-
tikern Anregungen geben, aber auch Dis-
kussionsort für den Wandel in der Automo-
bilwelt sein. Deshalb finden hier regelmäßig 
Branchenevents statt. Seminarräume, Werk-
statt und Showroom lassen sich dank mobiler 
Wände und vollversenkbaren Hebebühnen 
schnell zu einem barrierefreien Veranstal-
tungsort verwandeln. Hier soll zukünftig aller-
dings nicht nur die Industrie zusammenkom-
men. „Wir freuen uns, wenn auch kleinere 
und mittlere Betriebe die Chance nutzen, und 
diese besondere Location beispielsweise für 
Workshops, Weiterbildungsveranstaltungen 
oder für Azubi-Tage buchen“, sagt Maier. 
„Ansonsten können hier natürlich auch Ver-
kaufs- und Serviceschulungen oder Technik-
workshops umgesetzt werden. Wir freuen 
uns über jeden Besucher, der Inspirationen 
für das Autohaus- und Werkstattgeschäft 
der Zukunft erhalten möchte“, sagt Maier. 
Wie positiv die automobile Zukunft aussieht, 
hängt nicht nur mit moderner Technik zusam-
men, sondern auch mit einem gelungenen 
Miteinander..

Mit so vielen Partnern kooperiert die 
Zukunftswerkstatt 4.0 mittlerweile.  

~100

Ausprobieren statt zuschauen: Die Zukunftswerkstatt 4.0 macht innovative  

Branchenlösungen für die Werkstattwelt von morgen hautnah erlebbar.
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Der Spezialist für Fahrzeugelektrik 
Die hohe QUALITÄT der Produktentwicklungsprozesse, die SORGFALT und Kompetenz, 
schnell auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren, und die PRÄZISION bei der  
Definition technischer Eigenschaften: Mit diesen Werten werden alle Ersatzteile von  
ERA gefertigt. Jeder dieser zentralen Werte charakterisiert die Identität der Marke ERA.

SORGFALT

QUALITÄT

PRÄZISION
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Die Fachmessen der STAHLGRUBER Group starten erneut

„Mittendrin“ und  
nah beim Kunden
Im Mai 2022 veranstalten STAHLGRUBER und PV Automotive wieder ihre 
beliebten Fachmessen „STAHLGRUBER Leistungsschau“ und „PV Live!“

D ie Fachmessen von STAHLGRUBER 
und PV Automotive erfreuen sich 
seit vielen Jahren großer Beliebt-

heit. In den vergangenen zwei Jahren  
mussten die beiden Unternehmen der 
STAHLGRUBER Group coronabedingt auf 
mobile und digitale Messeformate aus-
weichen. Im Mai 2022 beginnen beide 
Unternehmen erneut mit der Durchführung  
von Präsenzveranstaltungen unter dem 
Motto „Mittendrin“. Den Anfang macht die 
„STAHLGRUBER Leistungsschau“ in Leipzig 

vom 14. bis 15. Mai 2022, gefolgt von der 
„PV Live!“ in Essen vom 21. bis 22. Mai 2022. 

Viele Innovationen

Beide Veranstaltungen sind beliebte Treff-
punkte für Industrie, Werkstatt und Han-
del. Auf 11.000 Quadratmetern können 
die Besucher sich bei 150 Ausstellern über 
Innovationen aus den Bereichen PKW- und 
Nutzfahrzeugteile, Werkzeuge, Werk-
stattausrüstung und -software, Chemie, 

Schmierstoffe, Zubehör sowie Lack- und 
Lacknebenprodukte informieren.

Die Marke Optimal präsentiert ihr hochwer-
tiges Produktprogramm mit Bremsen-, Fahr-
werks- und Lenkungsteilen. Die MPM Oil 
Company stellt ihre einzigartige Produktpa-
lette aus über 350 verschiedenen Schmier-
stoffen und Spezialflüssigkeiten aus. ERA, 
der italienische Spezialist für Fahrzeugelek-
trik und Batterien, stellt neue und bewährte 
Teile und Komponenten vor.

100 Jahre PV Automotive
Der Essener Autoteile-Großhändler PV Automotive feiert in  
diesem Jahr ein rundes Jubiläum. 

A m 7. März 1922 gründet der 
Reichsbahnbeamte Carl Peicher 
ein Unternehmen für den Vertrieb 

von Industrie- und Kraftfahrzeugbedarf. 
1945 eröffnet der Ingenieur Carl Völlm in 
Krefeld ein Unternehmen für die Fertigung 
und den Vertrieb von Kolben. 1967 schlie-
ßen sich beide Unternehmen zur Peicher + 
Völlm KG zusammen. 

1994 führt PV mit dem Autofit-Werkstatt-
Informationssystem (AWIS) seinen ersten 
elektronischen Teilekatalog ein, den Vor-
läufer des heutigen PV:Kompass. 1996 folgt 
das Werkstattsystem „Autofit“. 1999 findet 

die erste PV Leistungsschau in Rheda-Wie-
denbrück statt, der Vorgänger des heutigen 
Messeformats „PV Live!“.

2006 wird die Marke PV eingeführt. Das Un-
ternehmen erhält seinen heutigen Namen, 
PV Automotive GmbH, und die Zentrale 
zieht von Duisburg nach Essen um. 2009 
startet in Hilden bei Düsseldorf das Premi-
um-Werkstattsystem „Autoprofi“. 

2013 wird die STAHLGRUBER GmbH Mehr-
heitsgesellschafter der PV Automotive 
GmbH. Gemeinsam mit den übrigen Unter-
nehmen der STAHLGRUBER Group entsteht 

ein bundesweites Filialnetz für den Handel 
mit Kfz-Teilen und Werkstattausrüstung. 
Seit 2018 ist PV Automotive Teil von LKQ 
Europe, dem führenden Händler für Kfz-Tei-
le im Aftermarket in Europa.

PV Automotive feiert seinen 100. Geburts-
tag mit monatlichen Aktionsangeboten für 
verschiedene Produktgruppen. Vom 21. bis 
22. Mai 2022 findet in der Messe Essen die 
Fachmesse „PV Live!“ statt. Am Vorabend 
sind die 350 Autofit Partnerbetriebe zum 
Autofit Kongress eingeladen. Und im Sep-
tember 2022 findet eine große Jubiläums-
feier mit Kunden statt..

Im Bereich der Werkstattausrüstung und 
Werkstattsoftware liegt der Schwerpunkt 
auf Geräten zur Kalibrierung von Fahrzeug-
assistenzsystemen wie Spurhalteassistent 
und Abstandstempomat.

Fortbildungsprogramm

Auch Fortbildung ist ein wichtiges Thema 
auf beiden Messen. Die LKQ Academy stellt 
ihr breit gefächertes Programm an Präsenz- 
und Online-Schulungen vor. In Praxisvor-

trägen und LIVE-Vorführungen werden die 
Themen angesprochen, die Werkstätten 
interessieren: Digitalisierung der Werkstatt-
ausrüstung, digital unterstützte Service- und 
Reparaturprozesse, Klimaservice im Wandel, 
Elektromobilität und vieles mehr.

Für alle was dabei

Zwischen vielen Neuheiten und Fachgesprä-
chen kommt auch die Unterhaltung nicht 
zu kurz. Ein Familienprogramm bietet Ab-

wechslung für Groß und Klein. Auf die Be-
sucher warten Verlosungen mit attraktiven 
Gewinnchancen.

Beide Messen werden an neuen Standorten 
durchgeführt. Die STAHLGRUBER Leistungs-
schau findet vom 14. bis 15. Mai 2022 erst-
mals in der Messemetropole Leipzig statt, in 
Halle 4 der Leipziger Messe. 

Die PV Live! empfängt ihre Gäste vom 21. 
bis 22. Mai 2022 im Herzen des Ruhrge-
biets, in Halle 6 der Messe Essen. Am Tag 
zuvor, dem 20. Mai 2022, lädt PV Automo-
tive alle Autofit Partnerbetriebe zum Autofit 
Kongress in das Congress Center der Messe 
Essen ein.

Für alle Kunden, die an den Messewochen-
enden keine Zeit haben, finden vom 14. 
bis 28. Mai 2022 die „Hot Weeks“ statt. In 
diesem Zeitraum finden STAHLGRUBER und 
PV Automotive Kunden in den Online-Shops 
beider Unternehmen täglich neue, attraktive 
Angebote..

SAUBERE SACHE 
IN DER 
WERKSTATT
Zur schnellen und effizienten Aufnahme von Schmutz und 
Flüssigkeiten wie Fetten, Ölen, Bohremulsionen oder Spänen 
gibt es von Cartechnic starke 1-, 2- und 3-lagige Papierwisch-
tücher. Und mit dem Universal Reiniger geht es auch hartnä-
ckigen Verschmutzungen wie Straßenteer und Insekten auf 
Lackflächen an den Kragen. Der Reiniger ist unter anderem 
wasserabscheidefreundlich sowie säure- und lösemittelfrei.  

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

Batterieladegeräte

Für  
Durchstarter Wenn nichts mehr geht, ist es zu spät. Stimmt nicht. Mit 

den Starthilfegeräten Reanimator von Herth+Buss ist das 

Starten auch bei ausgebauter oder defekter Batterie mög-

lich. Der Akku des Geräts macht es möglich, das Fahrzeug 

aus eigener Kraft zu starten.

Die Fahrzeugbatterie wird immer höher belastet, denn 

sie wird nicht nur für den Start benötigt, sondern muss 

auch Energie speichern und alle elektrischen Verbraucher 

mit Energie versorgen. Moderne Fahrzeuge sind wahre 

Energieschlucker dank der Vielzahl an stromsaugenden 

Ausstattungskomponenten wie Sitz-, Lenkrad-, Außenspie-

gel- sowie Front- und Heckscheibenheizung, Klimaanlage, 

Multimediaentertainmentpaket und viele anfdere mehr. 

Eine Energieversorgung durch das Batterie-Management 

System muss also stets gewährleistet sein. Eine schnelle 

Abhilfe kann zwar mit einem Starthilfekabel geschaffen 

werden. Jedoch ist besonders bei Diagnosearbeiten in der 

Werkstatt eine konstante Stromversorgung wichtig. Dies 

ist mit den Starthilfegeräten Reanimator möglich – die 

optimale Lösung für jede Werkstatt.

Kraftvoller und hoher Startstrom

Der Reanimator dient zum Fremdstarten aller Pkw mit 

Verbrennungsmotor und 12-Volt-Bordnetz. Somit können 

Fahrzeuge, die aufgrund schwacher oder entladener Batte-

rie liegengeblieben sind, mit Hilfe dieses Gerätes gestartet 

werden. Zusätzlich kann dieses Gerät als Stromquelle für 

viele 12-Volt-Zusatzgeräte mit Zigarettenanzünderstecker 

verwendet werden.

Alle Reanimator-Geräte starten so mächtig, dass ein 

Startvorgang auch bei ausgebauter oder defekter Batterie 

möglich ist. Dank des integrierten Akkus startet das Fahr-

zeug aus eigener Kraft. Die Serie startet beim Preis-Leis-

tungs-Star (Reanimator 1.400) und den beiden Profi-Ver-

sionen mit DEKRA-Zertifizierung (Reanimator 2.300 und 

4.400). Zudem gibt es vier weitere Geräte mit besonderen 

Features, die sie für spezielle Einsätze qualifizieren.

Mit zwei Energiespeichern

Ein Profi-Starthilfe-Akku für den täglichen Werkstatteinsatz 

ist der Reanimator Hybrid. Die Besonderheit bei diesem 

Modell besteht in der hybriden Bauweise mit zwei ver-

schiedenen Energiespeichern. Der Reanimator Hybrid ist 

neben einer auslaufsicheren AGM-Hochleistungsbatterie 

zusätzlich mit Supercaps (Ultrakondensatoren) ausgestat-

tet. Die Kombination dieser Energiespeicher ermöglicht – 

vor allem im Anlaufbereich – einen sehr hohen Startstrom. 

Die Kondensatoren fangen zudem die Hauptlasten ab, 

schonen somit die Batterie und wirken sich positiv auf die 

Lebensdauer der Batterie aus. Der Hybrid eignet sich für 

Pkw, Transporter und auch Leicht-Lkw. Die hohe Qualität 

der Bauteile und deren hochwertige Verarbeitung zeigen 

sich auch darin, dass sie mit einem Spitzenstrom bis zu 

3.850 A und einem Startstrom von 1.350 A problemlos 

zurechtkommen. Weitere Features sind:

   • Ein-/Ausschalter gegen Kurzschlüsse

   • akustische Warnung bei Verpolung

   • Spannungsspitzenschutz

   • Schutzschalter und Sicherung

   • Hochleistungsklemmen mit Masseband

   • automatisches und für Daueranschluss geeignetes  

Hochfrequenzladegerät

   • Ladezustands- und Batteriezustandsanzeige

Gewinnspiel!

Einen Reanimator Hybrid 

von Herth+Buss gibt es  

in dieser  Ausgabe  

zu gewinnen! 
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Nennspannung 12 V

Spitzenstrom 3.850 A

Startstrom 1.350 A

Batterie AGM-Batterie

Batteriekapazität 22 Ah

Kondensatorkapazität 600F

Kabellänge 80 cm

Kabelquerschnitt 25 mm²

Lebensdauer 500 Zyklen

Gewicht 11,7kg

Absicherung 20 A Schutzschalter, 500 A Sicherung

Technische Daten
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Neues AGR-Ventilprogramm

Breite Markt-
abdeckung
!NGK Spark Plug 

NGK führt schrittweise eine breite Palette an 

AGR-Ventilen für seine Marke NTK Vehicle 

Electronics ein. Die AGR-Ventile in OE-Qualität 

werden über einen Zeitraum von drei Jahren auf 

den Markt gebracht und decken mit 170 Teile-

nummern letztlich 153 Millionen Fahrzeugap-

plikationen in der EMEA Region ab. Mit diesem 

Schritt wird das Aftermarket-Angebot des 

Unternehmens weiter gestärkt, das den Kunden 

nun einen „One-Stop-Shop“ für ihren gesamten 

Bedarf an Fahrzeugsensoren bietet.

Für eine gleichbleibend hohe Qualität werden 

alle angebotenen Referenzen Tests unter extre-

men Bedingungen unterzogen. Dazu gehören 

Temperaturschocktests bei Temperaturen von 

-40°C bis +150°C, Dichtungs- sowie Tests des 

elektrischen Widerstands und der Lebensdauer. 

In der Produktverpackung wird OE-ähnliches 

Zubehör wie Dichtungen und / oder O-Ringe 

enthalten sein. Zudem haben die Verpackungen 

ein auffälliges Design und bieten einen guten 

Schutz für die AGR-Ventile, sodass eine einfache 

Identifizierung sowie Lagerverwaltung gewähr-

leistet ist.

Common-Rail-Diesel 4. Generation

Mit Hochdruck
!Denso 

Als drittgrößter Hersteller von Common-Rail-

Diesel-Systemen beliefert Desno auch den 

Aftermarket mit Common-Rail-Produkten. Das 

Produktprogramm beinhaltet Hochdruckpumpen 

HP2, HP3 und HP4, Saughubsteuerventile für 

HP2, HP3 und HP4 sowie die komplette Palette 

an Common-Rail-Injektoren. Dazu zählen mag-

netgesteuerte sowie piezogesteuerte Injektoren 

sowohl mit als auch ohne i-ART Steuerung. Bei 

den Einspritzdüsen der 4. Generation gibt es 

Elektromagnet-Einspritzdüsen mit oder ohne 

i-ART-Technologie und Piezo-Einspritzdüsen, die 

alle mit i-ART-Technologie ausgestattet sind. Das 

Besondere: Das gesamte Diesel-Programm bietet 

Handel und Werkstätten Originalersatzteile, 

die im Aftermarkt einzigartig und bei keinem 

anderen Hersteller erhältlich sind. Der Zugriff auf 

neue Denso-Ersatzteile für Common-Rail-Sys-

teme eröffnet freien Werkstätten nicht nur Ge-

schäftspotenzial im Dieselsegment, sondern auch 

Sicherheit bei Wartung und Reparaturen durch 

die Zuverlässigkeit von Originalersatzteilen, die 

die Herstellerspezifikationen erfüllen. 

Mit den jüngsten Sortimentserweiterungen im 

Herbst 2021 hat Denso das Common-Rail-Teil-

eprogramm um sieben neue Injektoren und 

fünf neue Hochdruckpumpen für Mitsubishi, 

Opel, Subaru und Toyota Anwendungen er-

weitert. Außerdem ist mit der Artikelnummer 

DCP302430 eine Common-Rail-Pumpe für den 

Opel 1.6 CDTI Motor wieder im Programm 

(Relaunch). Die insgesamt 13 wieder bzw. neu 

aufgenommenen Dieselkomponenten decken 

23 OE-Referenzen ab und bieten OE-Qualität 

für einen Bestand von 198.000 zugelassenen 

Diesel-Pkw in Deutschland. Zu den Anwendun-

gen zählen weit verbreitete Modelle der Marken 

Mitsubishi, Nissan, Opel, Subaru und Toyota, 

darunter beispielsweise Mitsubishi Pajero IV 3.2 

DI-D / 4WD, Nissan Navara 2.5 dCi / 4WD, Opel 

Astra K Sports Tourer 1.6 CDTI, Subaru Forester 

3.2 DI-D / 4WD und Toyota Hilux VIII Pickup 2.4 

D / 4WD.

Gasfeder-Programm 

Komfortables Öffnen  
und Schließen 
!Herth+Buss

Das Sortiment Jakoparts bietet Ersatzteile für 

japanische und koreanische Fahrzeugmodelle 

und wurde jetzt um die Produktgruppe Gasfe-

dern erweitert. Bei Gasfedern handelt es sich um 

Verschleißteile, welche mit der Zeit abnutzen. 

Äußere Umwelteinflüsse wie Temperatur-

schwankungen können dazu beitragen, dass das 

Dichtungsmaterial schneller verschleißt und die 

Dämpfleistung verloren geht. Das bedeutet nicht 

nur, dass Klappen ungebremst zufallen, sondern 

auch, dass das Verletzungsrisiko steigt. Deshalb 

sollten Gasfedern bei nachlassender Leistung 

zeitnah ausgetauscht werden.

Im Sortiment Jakoparts gibt es ein breites 

Programm an Gasfedern für Heckklappen und 

Motorhauben. Diese sind größtenteils links 

und rechts universell einsetzbar, da sie ohne 

Brackets geliefert werden. Gasfedern verbessern 

die Funktionssicherheit der Bauteile und sorgen 

außerdem für erhöhten Komfort. Heckklappen 

und Motorhauben mit Gasfederunterstützung 

können mühelos mit nur einer Hand geöffnet 

und geschlossen werden. Nach dem Öffnen 

halten Gasfedern die Klappe sicher und zuver-

lässig in der Endposition. Beim Schließen dämpft 

die Feder die Bewegung ab, sodass die Klappe 

sanft ins Schloss fällt. Um die Lebensdauer der 

Gasfedern zu verlängern, sollte bei der Montage 

darauf geachtet werden, dass keine Querkräfte 

erzeugt werden. Deshalb sollte eine Gasfeder so 

eingebaut werden, dass die Kolbenstange nach 

unten und das Druckrohr nach oben zeigt.

Bei vielen Neuwagen werden keine Gasfedern 

an der Motorhabe verbaut. Diese lassen sich 

allerdings einfach nachrüsten, um das Öffnen 

und Schließen zu vereinfachen.

Continental bringt erstmals ein umfassendes 

Angebot an Thermostaten in Erstausrüsterquali-

tät auf den Markt. Vier Produktgruppen sind 

verfügbar: Ersatz-, Patronen-, Gehäuse- und 

Kennfeldthermostate. Die Thermostate aller 

vier Produktgruppen sind ab sofort bestellbar. 

Mit seinen insgesamt 180 Teilenummern hatte 

das Thermostate-Programm beim Start eine 

Marktabdeckung von 70 Prozent. Im Laufe des 

Jahres 2022 sollen es dann bereits annähernd 90 

Prozent sein. Thermostate sind nach Luft- und 

Ölfiltersystemen, Scheibenwischersystemen und 

Riementriebkomponenten eine weitere Produkt-

gruppe, die Continental unter dem gleichnami-

gen Markennamen im Kfz-Ersatzteilmarkt an-

bietet. Das neue Thermostate-Programm für den 

Kfz-Ersatzteilmarkt bietet Werkstatt und Handel 

nicht nur Roh-Thermostate mit passenden Dicht-

ringen an – also die klassischen Austausch-Ther-

mostate – sondern auch ein breites Programm an 

Einsatz-Thermostaten mit passenden Dich-

tungs-Sets zum Einbau in intakte Gehäuse und 

Motorkomponenten. In die dritte Produktgruppe 

hat Continental Roh- und Einsatz-Thermostate 

mit den passenden Gehäusen gepackt. Die Aus-

tausch-Sets entsprechen voll den OE-Spezifika-

tionen, was Qualität, Passgenauigkeit, Form und 

Funktion anbelangt. Gleiches gilt für die vierte 

Produktgruppe der Kennfeld-Thermostate. Diese 

werden elektronisch angesteuert und sorgen 

dafür, dass der Motor seine Betriebstemperatur 

schneller erreicht. Auch für sie wurden die stren-

gen OE-Standards von Continental angelegt.

Thermostate

Auf Betriebs-
temperatur
!Continental Ersatzteil-Programm 
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Software-Updates für Tesla und VW 

Mach mir  
den Tesla 
!Hella Gutmann Diagnosegeräte 

Auch ein Tesla muss mal zur Hauptuntersuchung. 

Und dort schneiden die Stromer aus Kalifornien 

gar nicht so gut ab: Jeder zehnte Tesla fällt 

durch. Neben der Beleuchtung sind vor allem 

die Querlenker an den Achsen die Sorgenkinder. 

Bisher war freien Werkstätten jegliche Kom-

munikation mit den Fahrzeugen nur über die 

kostspieligen Tesla-Geräte toolbox 2 /3 möglich. 

Das ändert sich jetzt für Hella Gutmann-Kunden. 

Beginnend mit dem seit Februar 2022 freige-

schalteten Software-Update V65 können mega 

macs-Nutzer die Modelle S und X über die OBD-

Schnittstelle diagnostizieren. Weitere Modelle 

sollen folgen.

Durch das Update haben freie Werkstätten jetzt 

die Möglichkeit, diese Fahrzeuge zu diagnosti-

zieren und ihre Verkehrssicherheit herzustellen. 

Dabei helfen ihnen technische Daten, Fehler-

codes mit erklärendem Text, Parametereinsicht in 

sicherheitsrelevante Systeme, die Ladesteuerung, 

das Batterie- und Thermomanagement und die 

Möglichkeit für wichtige Grundeinstellungen, um 

Arbeiten an der Bremsanlage, am Hochvolt-Lade-

anschluss und der Klimaanlage zu machen. Auch 

das Zurücksetzen der Lernwerte Lenkwinkelsen-

sor und das Testen der Klimaanlage ist möglich.

Audi, Cupra, Seat, Skoda und VW 
diagnostizieren 

Eine weitere wichtige Ergänzung gibt es auch 

in der markenübergreifenden Funktion Cyber 

Security Management (CSM). Jetzt managt CSM 

nicht nur die Sicherheitssysteme ‚Security Gate-

way‘ von FCA und ‚CeBAS‘ von Mercedes-Benz, 

sondern auch auch das System ‚SFD‘ (Sicherheit 

für Fahrzeugdiagnose) des Volkswagen-Kon-

zerns. SFD wurde erstmals im 2019 gestarteten 

VW Golf 8 eingeführt. Seitdem steigt die Zahl 

der gesicherten Fahrzeugmodelle kontinuierlich. 

Parallel dazu steigt der Vorteil für CSM-verifi-

zierte mega macs-Nutzer. Fahrzeuge wie Audi 

A3 und Q4 e-tron, Cupra Formetor und Born, 

Seat Leon, Skoda Octavia und Enyaq sowie VW 

Golf 8, Caddy, ID.3,ID.4 und Transporter T7 las-

sen sich jetzt ohne Umweg über das Hersteller-

portal diagnostizieren.

Jeder mega macs erkennt übrigens auto-

matisch, wenn er es mit einem gesicherten 

Fahrzeug zu tun hat und veranlasst die nötigten 

Freischaltungsschritte vom Nutzer unbemerkt. 

Erweiterungen des CSM auf weitere Hersteller 

sind geplant und sollen zum Teil kurz vor ihrer 

Freischaltung stehen.

Lampen-Sortiment

Mobiles Licht 
!KS Tools 

Auch wenn die Werkstatt noch so gut aus-

geleuchtet ist, jeder Kfz-Profi braucht mobile 

Lampen. Denn am, im oder unter dem Auto gibt 

es immer wieder Winkel, in die das Umgebungs-

licht niemals scheint. Genau dafür hat Werk-

zeugspezialist KS Tools aus Heusenstamm eine 

ganze Reihe hochwertiger und pfiffiger Lampen 

im Sortiment, die jedem Beleuchtungsanspruch 

gerecht werden und gleichzeitig mit schlauen 

Zusatzfeatures glänzen. Da gibt es zum Beispiel 

eine Powerbank-Funktion, Konnektivität via Blue-

tooth oder die Möglichkeit, Radio und Musik zu 

hören. All das bietet die praktische neue Hand-

lampe. Integriert ist nicht nur ein hochwertiger 

Lautsprecher mit Mikrofon, den Werkstatt-Profis 

komfortabel über Bluetooth mit ihrem Smart-

phone verbinden können. Die neue mobile 

Werkstatt-Handlampe ist außerdem mit ihren 

500 Lumen richtig hell. Weitere Eigenschaften: 

sie ist knickbar, magnetisch, stufenlos dimmbar 

und hat ein Display zur Anzeige von Lumen und 

Ladezustand. Und das sind noch nicht einmal alle 

schlauen Funktionen. Warum die Smartphone-

Verbindung praktisch ist? So können Mechaniker 

freihändig mit dem Kunden telefonieren, wäh-

rend sie sein Fahrzeug untersuchen.

Ähnlich durchdacht sind auch die anderen 

Lampen aus der Kollektion von KS Tools, sei es 

die Kopflampe mit Bewegungssensor oder die 

knickbare flexible Inspektionslampe, bei deren 

Einsatz kein Winkel mehr dunkel bleibt. Das 

sind nur zwei Beispiele aus dem umfangreichen 

neuen Lampen-Programm von KS Tools. 

Universal-Spreizer 

Einer für alle
!HAZET 4912-5

Zum Aufweiten von Federbein- und Traggelenk-

aufnahmen – zur Trennung des Federbeins vom 

Radlagergehäuse – gibt es von HAZET einen 

mechanischen Spreizer. Dieser hat einen großen 

Spreizbereich für den universellen Einsatz. Die 

parallelen Druckflächen verhindern versehent-

liches Herausspringen oder Abrutschen des 

Werkzeugs. Der Antrieb ist ein Außen-Sechs-

kant 17 mm, der Spreizbereich liegt zwischen 

5,0 und 11,5 mm. Der Spreizer hat die Maße 

56 mm x 39 mm x 32 mm und wiegt 0,15 kg. Brakethrough Technology

Moderne Technik macht unsere  
Fahrzeuge immer komplexer. Das 
wird bei einer Rettung besonders  
relevant. Der innovative Service 
SAFETY-e ermöglicht den direk-
ten Zugriff auf rettungsrelevante 
Informationen. Das spart im Ernstfall 
wertvolle Zeit und macht SAFETY-e 
nicht nur zu einem Aufkleber, der 
schneller Leben retten kann, sondern 
auch zu einem vielfältig einsetzbaren 
Serviceangebot für Werkstätten.
 
www.ate.de/rettungskarte

Kundenbindung
 durch Kundenschutz.
Der Extra-Service für Ihre Kunden:

die digitale Rettungskarte SAFETY-e

Eine Marke von Continental.

22-00482_ATE_Anzeige_Rettungskarte_210x141mm.indd   122-00482_ATE_Anzeige_Rettungskarte_210x141mm.indd   1 31.01.22   16:2631.01.22   16:26
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Kalibrierung Fahrerassistenzsysteme

Neue Lidar-Tafel
!Bosch CTA 150-1 für DAS 3000

Für zukünftige Fahrtechnologien ist der Lidar-

Sensor, eine Art Infrarot-Radar, unverzichtbar. 

Zusammen mit dem Radar, GPS-Daten und sehr 

sensiblen Kameras befähigt der Lidar-Sensor das 

Auto, seine Umgebung zu erfassen. Wenn der 

Sensor beispielsweise wegen eines Unfalls neu 

ausgerichtet werden muss, braucht die Werk-

statt die entsprechende Ausrüstung.

Mit der computergesteuerten Kalibrier- und 

Justagevorrichtung DAS 3000 von Bosch kann 

der Fachmann den Lidar-Sensor einfach, schnell 

und präzise kalibrieren. Die neue Kalibrier-

tafel CTA 150-1 der VW-Gruppe ist ab sofort 

über den Großhandel unter der Artikelnummer 

1688132052 bestellbar. Für die Kalibrierung am 

Fahrzeug ist außerdem der Laserentfernungs-

messer GLM 120 von Bosch erforderlich.

Für die professionelle Justage und Sensorkalib-

rierung bietet Bosch den Werkstätten ein aufei-

nander abgestimmtes Gesamtsystem bestehend 

aus der Diagnosesoftware Esitronic 2.0 Online, 

Diagnosetestern der KTS-Reihe und unterschied-

lichen Kalibriervorrichtungen rund um den DAS 

3000.

Batteriewissen

Gegen  
Liegenbleiber
!VARTA Batterie Test-Check-Programm

Die Rolle der Batterie hat sich verändert. Heute 

muss sie verschiedene elektronische Bordeinrich-

tungen wie Klimaanlage, GPS, Infotainmentsys-

teme mit Strom versorgen, ganz zu schweigen 

von der Start-Stopp-Technologie, die heute in 

den meisten Pkw zu finden ist. Deshalb ist ein 

regelmäßiger Batterietest so wichtig. Dazu zeigt 

die neueste ADAC-Pannenstatistik, dass 46 Pro-

zent der Autopannen von Batterien verursacht 

werden. Es ist daher besser, eine schwache 

Batterie zu erkennen, bevor sie ausfällt und 

Kunden mit dem Auto liegen bleiben, um sie vor 

Zusatzkosten und Ärger zu bewahren.

Was Batterien heutzutage leisten müssen:

   • Energie für den Zündkreislauf bereitstellen

   • Fahrzeug starten

   • Bordelektronik-System mit Strom versorgen

   • Start-Stopp-Funktion ermöglichen und damit 

Kraftstoff sparen

Warum Batterien ausfallen:

   • Kurzstreckenfahrten

   • Extreme Temperaturen

   • Fahrzeug wurde über ein paar Wochen nicht 

bewegt

   • Defektes Ladesystem

   • Falsche Batterietechnik für das Auto

   • Alter der Batterie

Um den Kunden vor der nächsten Autopanne 

zu bewahren, kommt das VARTA Batterie-Test-

Check-Programm ins Spiel. Werkstätten können 

dort kostenlos Mitglied werden. Vorteile: Die 

Werkstatt wird in der Händlersuche angezeigt, 

wodurch Kunden diese schneller finden können. 

Zudem erhalten Betriebe saisonale Kommuni-

kationspakete, mit denen sie die Kunden besser 

unterstützen können. Zudem können sie an ex-

klusiven Schulungen und Marketingkampagnen 

teilnehmen. 

Link zum Programm: https://www.varta- 

partner-portal.com/de-DE/battery-test-check- 

program/introduction

Werkstattleuchten-Set 

Ausleuchtung  
am Arbeitsplatz
!Herth+Buss LED Shine Exchange

Mit der Handleuchte LED Shine Exchange 

bietet Herth+Buss eine praktische Lösung zur 

Arbeitsplatz-Beleuchtung an. Das Besondere an 

der Leuchte sind die wechselbaren Leuchtauf-

sätze, welche werkzeuglos via Klick-in-System 

ausgetauscht werden können. Daraus ergibt sich 

eine enorme Flexibilität, um für jede Situation im 

Werkstattalltag die optimalen Lichtverhältnisse 

zu schaffen. Die folgenden drei Leuchten-Aufsät-

ze sind im Lieferumfang enthalten:

   • eine fokussierbare Taschenlampe mit einer fünf 

Watt LED / 300 Lumen

   • eine fokussierbare Inspektionsleuchte mit 

flexiblem Schwanenhals, magnetischem Kopf 

und einer ein Watt LED / 80 Lumen

   • eine Werkstattleuchte in schmaler Bauweise 

mit einer Hauptleuchte mit sechs Watt LED / 

600 Lumen und einer weiteren TOP-LED mit 

einem Watt / 100 Lumen 

Sowohl der Taschenlampen- als auch der 

Werkstattleuchten-Aufsatz sind um 180 Grad 

knick- und 360 Grad drehbar. Weiterhin bietet 

Herth+Buss einen UV-Aufsatz und einen weiteren 

LED-Aufsatz an, welche zusätzlich bestellt und 

auch über das werkzeuglose Klick-In-System ein-

gebaut werden können. 

Mit dem UV-Aufsatz kommen die Werkstätten 

einen Schritt näher daran, ideales Licht für jede 

Situation in der Werkstatt zu schaffen. Neben 

der sechs Watt COB LED-Hauptleuchte verfügt 

dieser Aufsatz außerdem über eine integrierte 

UV-LED mit einer Wellenlänge UV-Licht von 395 

nm. Diese integrierte UV-LED bietet dem Nutzer 

einen besonderen Vorteil, denn sie ermöglicht 

das Erkennen von Fluoreszenzeffekten. Das ist 

besonders relevant bei der Lecksuche am Fahr-

zeug. Durch das UV-Licht kann erkannt werden, 

an welchen Stellen Kontrastmittel austritt und 

dementsprechend eine Leckage vorliegt. 

Der LED-Aufsatz überzeugt durch seine sechs 

Watt COB LED-Hauptleuchte mit einem Farb-

wiedergabeindex (CRI) von Ra>95 bei einer 

Farbtemperatur von 4000 K. Abhängig von 

der jeweiligen Lichtquelle, können Farben 

unterschiedlich wahrgenommen werden. Der 

LED-Aufsatz sorgt dementsprechend für eine ori-

ginalgetreue Farbwahrnehmung im Werkstattall-

tag. Besonders relevant ist das für Lackierer und 

Polierer, denn durch dieses Licht können diverse 

Beschädigungen wie beispielsweise Beulen oder 

Kratzer einfach identifiziert werden. 

Kurzschlussdetektor

Finde den Fehler
!KS Tools 150.3075

Zur schnellen, einfachen und fachgerechten 

Suche von Kurzschlüssen, Kabelfehlern und 

Kriechstrom – ohne Leitungen durchstechen 

zu müssen – gibt es von KS Tools einen Kurz-

schlussdetektor. Der spart enorm Zeit, weil das 

Entfernen von Verkleidungen, Teppichen und 

Leisten am Fahrzeug auf das Nötigste redu-

ziert werden kann. Der Sender wird mit dem 

zu prüfenden Stromkreis mit den isolierten 

Krokodilklemmen über den Sicherungskasten 

verbunden. Das abgegebene Signal wird vom 

Empfänger empfangen und akustisch sowie 

durch eine richtungsweisende LED angezeigt. So 

kann der Leitung folgend der Fehler lokalisiert 

werden. Erklingt beim Empfänger kein Signal 

mehr, ist der Kurzschluss gefunden.

Vorteile:

   • Verfolgen von Kabelführungen

   • Lokalisieren elektrischer Komponenten im 

Fahrzeug

   • Aufspüren unterbrochener Schaltkreise  

oder von Kabelbrüchen

   • Lokalisieren der Ursache von starken  

Ladungsverlusten der Batterie

   • Testen und Aufspüren zeitweise unter-

brochener Verbindungen 
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Multifunktionsschlüssel

Mit einer Hand
!KS Tools 114.0055

Silentlagerwerkzeug

Ran an die  
Hinterachse

!Gedore KL-0356-151Egal, ob 4-kant-, 6-kant- oder 12-kant-

Schraube, Torx, Zoll- oder metrische Größen, 

beschädigte Schrauben oder Muttern: Für 

die verstellbaren Schlüsselköpfe des Einhand-

Multifunktions-Schlüssels von KS Tools ist das 

kein Problem. Der Multifunktionsschlüssel mit 

Ratschenfunktion ist für sämtliche Schraubarbei-

ten geeignet und passt sich automatisch der 

Schraubengröße an. Er ist selbstklemmend auch 

bei glatten Rohren, Bolzen, Wellen und abge-

drehten Köpfen – es gibt kein Abrutschen durch 

grobe Zähne. Der Schlüssel ist aus Chrom-Va-

nadium-Stahl, 260 mm lang sowie 530 g leicht 

und passt für Schlüsselgrößen 8-17/14-32 mm. Zum schnellen und fachgerechten Aus- und 

Einpressen der vorderen und hinteren Silent-

lager am Hinterachsträger (Fahrschemel) vom 

Mercedes GLA (X156) und der B-Klasse (W242 

/ W246) gibt es jetzt von Gedore das passende 

Werkzeug. Der Hinterachsträger wird dazu am 

Fahrzeug nur leicht abgesenkt. Ein zeitaufwendi-

ger Ausbau des gesamten Hinterachsträgers ist 

nicht erforderlich.

Für die Reparatur sind Antriebsteile erforderlich:

Antrieb hydraulisch: 

KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe 17 t,KL-

0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0039-

1912-1 - Zugspindel M12,KL-0039-2112-2 

- Schnellspannmutter M12, KL-0039-1002 - Auf-

nahmeadapter für Spannmutter, KL-0039-1003 

- Aufnahmeadapter für Hydr. Zyl.

Antrieb mechanisch: 

KL-0039-2012-1 - Zugspindel 

M12,KL-0039-1912-2 - Bundmutter M12, 

KL-0039-2112-2 - Schnellspannmutter M12, 

KL-0039-1011 - Aufnahmeadapter für mech. 

Spindel, KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter für 

Spannmutter

Bit-Ratschen-Schraubendreher 

Fast alles immer 
mit dabei
!HAZET 810R-4

Von HAZET gibt es einen Bit-Ratschen-Schrau-

bendreher mit integriertem Bit-Magazin. Dieses 

lässt sich einfach in Kombination mit Knopfdruck 

in einem Zug öffnen. Das Werkzeug liegt gut 

in der Hand und bietet ausreichend Kraft. 13 

Werkzeuge sind integriert: 1 Bit Schlitz-Profil 0,8 

x 5,5 mm, 2 Bits Kreuzschlitz-Profil PH1 + PH2, 

4 Bits Innen-Sechskant-Profil 3/4/5/6 mm, 5 Bits 

Innen-TORX-Profil T15/T20/T25/T27/T30. Der 

Ratschen-Dreher ist 170 mm lang (geschlossen, 

ohne Verlängerung), die Verlängerung ist 80 mm 

lang. Der Abtrieb ist ein Sechskant hohl 6,3 (1/4 

Zoll). 

AGR-Ventile

Programm ausgebaut 
!BorgWarner

Als weltweiter Produktführer in der Abgasrück-

führungstechnologie (AGR) hat BorgWarner sein 

Angebot an AGR-Ventilen im vergangenen Jahr 

um mehr als 80 neue Artikelnummern erwei-

tert. Mit dem kontinuierlichen Ausbau seines 

AGR-Portfolios für den Aftermarket begegnet 

BorgWarner der hohen Marktnachfrage. Die 

produzierten Teile entsprechen den strengen 

OE-Qualitätsstandards des Unternehmens. Für 

bestmögliche Lieferfähigkeit kann BorgWarner 

bei der Beschaffung auf verschiedene Werke 

in Europa und weltweit zurückgreifen, was 

gleichzeitig eine Optimierung der Produktpreise 

ermöglicht. 

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: 

   • Alle Produkte entsprechen den hohen Quali-

tätsstandards von BorgWarner

   • Alle neuen Teilenummern sind für Aftermarket-

Kunden weltweit verfügbar

   • Die 80 neuen Teilenummern von BorgWarner 

decken 50 Prozent der Fahrzeuge in der EU ab

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

NUR DAS BESTE 
FÜR MOTOR 
UND GETRIEBE
Öle von Cartechnic schützen Motor und Getriebe sicher und zu-
verlässig vor Verschleiß und Korrosion. Sie verfügen zudem über 
weitere hervorragende Eigenschaften: Sie sind temperatur-
beständig, langlebig, materialverträglich und vieles mehr. 
 Zudem haben die Öle viele aktuelle Freigaben und erfüllen die 
Spezifikationen führender Kfz-Hersteller.

26 blinklicht 1/2022 Produkte blinklicht 1/2022 Produkte 27



Wasserpumpen-Kits

Leistungsstark,  
widerstandsfähig  
und langlebig
!Bosch

Die Antriebstechnik des Motors unterliegt starker 

mechanischer, chemischer und thermischer Be-

lastung. Das gilt besonders für den Zahnriemen, 

der aufgrund seiner wichtigen Funktion beson-

ders widerstandsfähig und langlebig ausgelegt 

ist. Zusätzlich gibt jeder Fahrzeughersteller Prüf- 

und Wechselintervalle vor. Um Motorschäden 

und Folgekosten zu vermeiden, sollten in der 

Werkstatt regelmäßig alle Komponenten des Rie-

mentriebs entsprechend den Herstellervorgaben 

geprüft und gewechselt werden. 

Stellt sich bei der Prüfung heraus, dass die Was-

serpumpe vom Verschleiß betroffen ist, muss sie 

ausgetauscht werden. Auch einige Reparaturen 

am Motor – beispielsweise der Ersatz der Zylin-

derkopfdichtung – erfordern eine Erneuerung 

von Zahnriemen- und Wasserpumpe. Bei jedem 

Zahnriemenwechsel ist ein Austausch der Was-

serpumpe sinnvoll, da bei späterem Wechselbe-

darf immer auch ein neuer Zahnriemen fällig ist.

Das Bosch-Programm für Antriebstechnik bietet 

eine Vielzahl an Wasserpumpen-Kits an. Diese 

Komplettpakete erleichtern einen schnellen und 

fachgerechten Austausch. Alle benötigten Kom-

ponenten – einschließlich der vom Zahnriemen 

angetriebenen Kühlmittelpumpe – sind ent-

halten. Je nach Fahrzeug gehören Zahnriemen, 

Spannrolle, Umlenkrolle, Schrauben, Muttern, 

Bolzen und Dichtungen dazu. Die exakt aufein-

ander abgestimmten Komponenten werden von 

Bosch nach den gleichen Spezifikationen geprüft 

wie die Erstausrüstung. 

Rettungskarte online

Schneller Leben  
retten
!Continental

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Das möchte die 

Bremsenmarke ATE von Continental als Industriepart-

ner der SAFETY-e-Initiative erreichen. Kernstück der 

Initiative ist ein Sicherheitsaufkleber, den sich Fahr-

zeughalter nach einmaliger Online-Registrierung ihres 

Fahrzeugs an die Windschutzscheibe kleben. Er dient 

als Signal für Ersthelfer: Per Eingabe des Kennzeichens 

auf der Sicherheitsplattform www.112-login.de kön-

nen Feuerwehren die digitale Rettungskarte abrufen 

und gelangen damit unmittelbar auf der Anfahrt zur 

Einsatzstelle an sicherheitsrelevante Informationen des 

Unfallfahrzeugs. Continental stellt diesen innovativen 

Service nun Werkstätten zur Verfügung. 

Werkstattpartner profitieren von diesem Service-

angebot gleich mehrfach: Dank der Beteiligung von 

Continental können sie die SAFETY-e-Sicherheitsaufkle-

ber zum Selbstkostenpreis erhalten und mit einem Co-

Branding individualisieren. Das sorgt für Sichtbarkeit 

im Fahrzeug, insbesondere bei Fahrer und Beifahrer. 

Partner können die SAFETY-e-Aufkleber und POS-Ma-

terial unter anderem über das Bonuspunkteprogramm 

von Continental oder ihren Teilegroßhändler erhalten 

und individualisieren. 

Steckschlüssel 

Für Tieflieger
!HAZET 866-10

Bei besonders tiefliegenden oder anderweitig 

schwer erreichbaren Verschraubungen, ist ein 

Steckschlüssel mit ergonomischem T-Griff ein 

hilfreiches Werkzeug zur problemlosen Betäti-

gung. HAZET stellt einen solchen für die flexible 

Verwendung von Steckschlüssel-/ Schrauben-

dreher-Einsätzen mit 6,3 mm (1/4“)-Antrieben 

vor: Der neue Steckschlüssel hat einen 6,3 

mm (1/4“)-Antrieb und Kugelsicherung. Er 

hat eine Gesamtlänge von 295 mm und eine 

Klingenlänge von 262 mm. Die Griffbreite des 

ergonomisch geformten HAZET 2-Kompo-

nenten-T-Griffes beträgt 105 mm. Durch die 

Aufhängebohrung lässt sich das praktische 

Werkzeug nach Gebrauch an einer Werkzeug-

wand aufhängen und so ordentlich verstauen. 

febi Arbeitsscheinwerfer –  
für perfekte 
Sichtverhältnisse
Arbeitsscheinwerfer sorgen bei Nutzfahrzeugen an 
jedem Einsatzort für gute Sicht. Vertrauen Sie dabei auf 
die große Auswahl an LED-Scheinwerfern von febi in 
Erstausrüstungsqualität.

www.febi.com

SOLUTIONS
MADE IN GERMANY

HERSTELLER-
GARANTIE

HERSTELLER-
GARANTIE

HERSTELLER-
GARANTIE

JAHREJAHREJAHRE
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 yHerr Schubert, wir stehen vor der 
nächsten Klimasaison. Wo stehen die 
freien Mehrmarkenbetriebe?
René Schubert: Das lässt sich pauschal so 
nicht beantworten. Im Markt gibt es eine 
große Spreizung. Betriebe, die den Klima-
service wirklich professionell anpacken, die 
Mitarbeiter kontinuierlich schulen, auch nur 
den Profi an die Klimawartung oder einen 
Service lassen und auch ein großes Augen-
merk auf den Zustand des eigenen Klima-
servicegerätes haben. Und es gibt Betriebe, 
bei denen das Thema Klima nebenher läuft. 

 yHat sich denn am Klimaservice etwas 
verändert?
Grundlegend nicht. Der Aufbau der Klima-
anlagen ist derselbe wie früher. Aber die 
Wartung und der Service sind komplexer 
geworden, weil die Fahrzeuge auch mit 
immer weniger Kältemittel befüllt sind. Das 
hat Auswirkungen auf den Klimaservice. 
Unter- oder Überbefüllungen wirken sich ra-
scher auf die Leistung der Klimaanlage aus, 
zudem sind sie empfindlicher gegenüber 
Feuchtigkeit im System. Das alles braucht 
mehr Know-how und Sorgfalt im Umgang 
mit Kältemittel, Kompressorölen und dem 
Klimaservicegerät. Kfz-Betriebe müssen auf-
passen, dass sie nicht durch Unachtsamkeit 
Fehler einbauen. Das kann teuer werden.

 yHaben Sie ein Beispiel?
Ja klar. Eine Faustformel beim Klimaservice 
lautet: pro Liter Kältemittel eine Stunde Va-
kuum. Bei diesem Prozess wird mit einem 
Klimaservicegerät das Kältemittel abgesaugt 
und ein Vakuum hergestellt. So verdampft 
das in die Anlage gelangte Wasser und kann 
abgesaugt werden. Anschließend wird das 
getrocknete Kältemittel in der vom Fahr-
zeughersteller vorgegebenen Menge wieder 
eingefüllt und auch abgesaugtes Kompres-
soröl präzise ergänzt. Aus meiner Zeit als 
Anwendungstechniker weiß ich aber, dass 
dieser Prozess gerne abgekürzt wird. Das 
hat zur Folge, dass Feuchtigkeit im System 
bleibt. Hinzu kommt, dass auch beim Um-
gang mit Kompressoröl nicht immer sorgfäl-
tig gearbeitet wird. Dieses ist nämlich hoch-
hygroskopisch, zieht also Feuchtigkeit aus 
der Luft an. Wer also die Behältnisse offen 
rumstehen lässt oder vor dem saisonalen 
Geschäft nicht wechselt, bringt unwissent-
lich aber sicher Feuchtigkeit ins System.

 yWie sieht es mit der Wartung des 
Klimaservicegerätes aus? Gibt es da 
spezielle Intervalle?
Klar ist, dass ein erfolgreicher Klimaservice 
nur mit einem einwandfrei gewartetem 
Servicegerät gelingt. Letzteres wird aber 
manchmal stiefmütterlich behandelt und 
nach der Klimasaison in irgendeine Ecke 
gestellt. Dabei handelt es sich hier auch 
um ein hochpräzises Messinstrument. Es 
ist zwar so, dass moderne Servicestationen 
einen internen Zähler haben, der auf eine 
Gerätewartung hinweist. Aber ob und wie 
die dann gemacht wird, liegt in der Verant-
wortung des Betriebs. Wir empfehlen eine 
Wartung mindestens ein Mal im Jahr. Das 
hat den Vorteil, dass das Gerät nicht mitten 
in der Saison ausfällt und so viel Umsatz ver-
loren gehen kann. 

 yWie läuft eine Wartung ab? Was 
wird dort alles ersetzt oder eingestellt?
Der Anwendungstechniker schaut zuerst 
das Gerät an und prüft, ob es äußere Schä-
den gibt. Da die meisten modernen Service-
stationen computergesteuert sind, checkt er 

dann, ob Updates etwa der Fahrzeugdaten-
bank verfügbar sind und aktualisiert diese 
gegebenenfalls. Ein Klimagerät hat wie die 
Fahrzeugklimaanlage einen internen Trock-
ner. Der nimmt die im abgesaugten Kälte-
mittel befindliche Feuchtigkeit und Schmutz 
auf. Das heißt, auch dieser sollte vor seiner 
kompletten Sättigung gewechselt werden. 
Auch das Öl der Vakuumpumpe altert und 
verschleißt und muss regelmäßig erneuern 
werden. Ein Klimaservicegerät hat darüber 
hinaus verschiedene Waagen für Kältemittel, 
Alt- und Frischöl sowie das Lecksuchaddi-
tiv. Diese müssen absolut genau sein, denn 
schon eine geringe Abweichung bei der Füll-
menge kann bei modernen Klimaanlagen 
Probleme bereiten. Auch die Genauigkeit 
der diversen Drucksensoren für Hoch- und 
Niederdruck und den Druck des Kältemittel-
behälters werden geprüft. Dann gibt es na-
türlich auch im Klimagerät Dichtungen und 
Schläuche, die mit der Zeit porös werden 
und auch die Schlauchkupplungen nutzen 
sich ab. Da gibt es also eine Menge zu tun. 
So ein Komplettservice kann bis zu drei Stun-
den dauern, die sich aber lohnen..

Klimagerätewartung 

„Nicht durch Unachtsamkeit  
Fehler einbauen“
Interview mit René Schubert, Teamleiter Technik Werkstattausrüstung Nord-
Ost bei der PV Automotive GmbH über Klimawartung und -service sowie die 
Notwendigkeit, Klimaservicestationen regelmäßig pflegen zu lassen.
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W eht nur noch ein laues Lüftchen 
aus den Ausströmern der Aircon-
dition, lässt sich dieser Missstand 

in vielen Fällen mit einem klassischen Klima-
service ändern. Auch wenn sich die Dichtig-
keit aktueller Klimasysteme gegenüber früher 
deutlich verbessert hat: Der Kältemittelkreis-
lauf verliert im Laufe der Zeit ‚systembedingt‘ 
immer noch einen Teil seiner Füllmenge über 
Schläuche und Dichtungen. Denn auch bei 
modernen Klimaanlagen handelt es sich mit-
nichten um hermetisch geschlossene Sys-
teme. So können Experten zufolge jährlich 
immer noch bis zu zehn Prozent der Kältemit-
telfüllmenge in die Umgebung entweichen, 

ohne dass die Anlage deswegen defekt oder 
undicht sein muss. Fehlen mehr als 20 Pro-
zent, kann die Kühlleistung bereits merklich 
nachlassen. Fällt die Füllmenge noch weiter, 
kann die Aircondition ihren Dienst sogar 
ganz verweigern, da ein integrierter Druck-
wächter den Klimakompressor ab- bezie-
hungsweise gar nicht mehr einschaltet, um 
unnötige Schäden zu verhindern. 

Präventiver Klimaservice 

Moderne Klimasysteme sind gegenüber äl-
teren Anlagen deutlich ‚downgesized‘ und 
kommen deshalb mit viel geringeren Füll-

mengen aus: 450 Gramm Kältemittel und 
darunter sind in der Kompakt- und unteren 
Mittelklasse heutzutage durchaus üblich. 
Demzufolge machen sich Kältemittelver-
luste entsprechend früher negativ durch 
eine nachlassende Kälteleistung bemerk-
bar – speziell, wenn das Quecksilber in die 
Höhe schnellt. Schon deshalb ist ein regel-
mäßiger, präventiver Klimaservice ratsam. 
Experten empfehlen eine professionelle 
Klimawartung inklusive Kältemittelrecycling 
und Füllmengenkorrektur mindestens alle 
zwei Jahre vorzunehmen, um die unver-
meidbaren Kältemittelverluste auszuglei-
chen und die Anlage zuverlässig am Laufen 

Klimaservice

Kuriose Klima-Krisen
Schwächelnde Klimaanlagen sind im Werkstattalltag immer wieder einmal für eine 
Überraschung gut. Manche Fehlfunktionen lassen sich nämlich nicht mit einem  
klassischen Klima-Check finden, sondern verlangen vom Klima-Profi ein regelrechtes 
‚Um-die-Ecke-denken‘, bis sich der Fehler offenbart. 

zu halten. Doch neben den klassischen ‚Kli-
ma-Katastrophen‘, welche den Klima-Profis 
in den Werkstätten kaum noch Kopfzerbre-
chen bereiten, gibt es immer wieder auch 
kuriose Klima-Fehler, die sich nicht auf den 
ersten Blick offenbaren und die dem Werk-
stattfachmann durchaus einmal ein ‚Um-
die-Ecke-denken‘ abverlangen können. Ins-
besondere, wenn die Ursache für das laue 
Lüftchen nicht unmittelbar von Problemen 
am Kältemittelkreislauf oder den üblichen 
Verdächtigen herrührt, sondern im Klima-
Umfeld oder ganz woanders zu suchen ist. 

Klassische Fehler  
ausschließen

Nichtsdestotrotz gehört eine einfache Leis-
tungsprüfung der Klimaanlage zu den Stan-
dardtests, wenn ein Kunde trotz maximal 
aktivierter Aircondition ins Schwitzen gerät. 
Ein solcher Funktionstest mit dem Klimaser-
vicegerät oder einer simplen Doppelarmatur 
ist aussagefähig und schnell erledigt, denn 
anhand der Kältemitteldrücke im Hoch- und 
Niederdruckkreis lassen sich erste wichtige 
Schlüsse auf die Funktionsfähigkeit der An-
lage ziehen. Und Klima-Profis, die es gelernt 
haben, „in Nuancen zu denken“, können 
zahlreiche Fehler schon anhand typischer 
Druckbilder zielsicher aufspüren.

Beinahe noch wichtiger als die Zusammen-
hänge im Klimasystem aus dem Effeff zu 
kennen, ist bei kuriosen Klima-Problemen al-
lerdings das Gespräch mit dem Kunden, um 
eine detaillierte Klima-Anamnese vorzuneh-
men. Systematisches Vorgehen und Fragen, 
wie …

      • Wann und wie hat sich der Mangel 
erst  mals bemerkbar gemacht?

      • Hat sich der Fehler mit der Zeit verändert? 
      • Wann und unter welchen Randbedin-
gungen tritt der Mangel auf? 

      • Hat sich sonst noch etwas am ‚Fahrzeug-
verhalten‘ verändert, seit der Klimafehler 
vorliegt?

 
… können dabei helfen, die Defektursache 
einzugrenzen. Darüber hinaus sollte sich der 
Werkstattfachmann nicht scheuen, durch 
geschicktes Fragen Bedienungsfehler aus-
zuschließen. Idealerweise lässt er sich den 
Mangel vom Kunden vorführen. Zum einen, 
um beurteilen zu können, ob es sich tat-
sächlich um einen Fehler handelt, und zum 
anderen, um nach erfolgter Reparatur sicher 
nachprüfen zu können, dass er den Fehler 
gefunden und behoben hat.

Keine Kühlluft – keine Kälte

Ein Klassiker bei den Kundenbeanstandun-
gen ist, dass die Klimaanlage im Stadtverkehr 
oder im Stau deutlich schlechter kühlt als 
etwa bei Überlandfahrten. Häufig bemerkt 
der Autofahrer, dass der Kondensatorlüfter 
bei geringen Geschwindigkeiten oder im 
Stop-and-go-Verkehr häufiger als früher be-
ziehungsweise nun sogar ständig läuft. In 
einem solchen Fall sollte der Kfz-Fachmann 
seinen Fokus auf den Klimakondensator – 
umgangssprachlich auch „Klimakühler“ ge-
nannt – und dessen Umfeld richten. 

Der Kondensator hat nämlich die Aufgabe, 
das vom Kompressor erhitzte Kältemittel 
abzukühlen: Dazu strömt das heiße Kälte-
mittelgas unter Hochdruck von oben in den 
Kondensator ein und gibt dabei seine Wärme 
über das Lamellennetz an die Umgebung ab. 
Das abgekühlte, entspannte und nun flüssige 
Kältemittel verlässt anschließend den Kon-
densator über den unteren Anschluss und 
gelangt über den Filtertrockner zum Expan-
sionsventil und von dort schließlich zum Ver-
dampfer. Dort eingespritzt, entspannt es sich 
und verdampft, wobei der Luft im Verdamp-
fergehäuse die Wärme entzogen wird. Findet 
im Kondensator aber nur ein unzureichender 
Wärmeaustausch statt, ist die Kältemittel-
temperatur am Verdampfer permanent zu 
hoch, wodurch die Kühlleistung der Aircon-
dition vergleichsweise gering ausfällt. Da der 
Kondensatorlüfter thermostatisch geschaltet 
wird, läuft dieser wegen der hohen Kältemit-
teltemperaturen häufiger als sonst. 

Ursachen für den unzureichenden Wär-
meaustausch können Insekten, Straßen-
schmutz, aufgelesene Plastiktüten, Pa-
pierfetzen oder ähnliches sein, die das 
Kondensatornetz zugesetzt haben. Oder 
der Strahl eines beherzt eingesetzten Hoch-
druckreinigers hat die Kühllamellen um-
geklappt. In solchen Fällen kann speziell 
bei geringer Geschwindigkeit nicht mehr 
genügend Kühlluft durch das Kühlernetz 
strömen, so dass der Wärmeaustausch am 
beziehungsweise im Kondensator nur noch 
sehr gering ist. Überdies verfügen moder-
ne Autos zunehmend über thermostatisch 
geschaltete Luftführungsklappen im Küh-
lerbereich. Sind diese permanent geschlos-
sen, weil etwa der elektrische Aufstellme-
chanismus blockiert oder das Kabel für die 
Ansteuerung einem Marderbiss zum Opfer 
gefallen ist, ist der Wärmehaushalt ebenfalls 
gestört. Stellt der Klima-Profi bei der Druck-
prüfung fest, dass sowohl der Hoch- als 

01 Ein regelmäßiger Klimaanlagen-

service ist die Basis dafür, dass die 

Aircondition zuverlässig kühlt. Tut sie 

das nicht mehr, kann die Ursache auch 

im Anlagenumfeld zu finden sein.  

 

02 Viele moderne Klimaservicegeräte 

bieten die Funktion ‚Leistungstest‘. 

Damit kann der Kfz-Profi die gängigsten 

Ursachen für eine schlechte Kühlleistung 

auf einfache Weise eingrenzen. 

03 Setzen sich die feinen Kühllamellen 

des Kondensators mit der Zeit mit toten 

Insekten und Schmutz zu, nimmt die 

Kühlleistung der Aircondition vor allem 

bei niedrigen Geschwindigkeiten und im 

Stop-and-Go-Verkehr drastisch ab.  

04 Mit einem solchen Lamellenkamm 

lassen sich die umgebogenen Lamellen 

des Kondensators wieder aufrichten. Das 

verbessert die Kälteleistung insbesonde-

re an heißen Tagen. 
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auch der Niederdruck zu hoch ist und misst 
das Thermometer am Mittenausströmer zu 
hohe Temperaturen bis hin zur Umgebungs-
temperatur, dann sollte er in jedem Fall den 
Kondensator (und auch den Motorkühler) auf 
Verschmutzungen prüfen – und falls möglich, 
das Netz von der Rückseite her mit modera-
ter Druckluft ausblasen, um die Blockaden zu 
beseitigen. Umgeklappte Lamellen des Kühl-
netzes indes lassen sich mit einem speziellen 
Lamellenkamm wieder aufrichten.

Eiszeit in der Aircondition

Ein weiterer Klassiker unter den ‚kuriosen 
Klima-Fehlern‘ ist der zeitweilige Ausfall der 
Aircondition im Fahrbetrieb mit anschlie-
ßendem Wiederfunktionieren, wenn das 
Fahrzeug kurze Zeit gestanden war. Dies 
deutet auf einen vereisten Verdampfer oder 
ein eingefrorenes Drosselorgan hin, wo-
durch das Kältemittel nicht mehr zirkulieren 
kann. Auslöser für die zeitweilige Vereisung 
ist ein zu hoher Feuchtegehalt im Kältemit-
tel. Beim Abstellen des Fahrzeugs taut der 
Eispfropfen durch die Stauwärme im Mo-
torraum wieder auf und die Aircondition 
kühlt wieder – zumindest bis zur nächsten 
‚Eiszeit‘.

Ursache für den hohen Feuchtegehalt kann 
ein überalterter Filtertrockner sein. Dieser 
hat einerseits die Aufgabe, im Kältemittel 
zirkulierende Fremdkörper einzufangen, an-
dererseits soll er ins System eingedrungene 
Feuchtigkeit aufnehmen und binden (siehe 
dazu auch den Beitrag ‚Fatale Feuchtgebie-
te‘). Allerdings kann das Silikat-Granulat im 
Filterelement nur eine gewisse Feuchtig-
keitsmenge aufnehmen, bis es gesättigt ist. 
Ist dieser Sättigungspunkt erreicht, zirkuliert 
die überschüssige Feuchtigkeit munter im 
System und kann im Drosselorgan oder im 
Verdampfer gefrieren, wenn sich das Kälte-
mittelgas entspannt. Klimatechnikfachleute 
empfehlen daher, den Filtertrockner alle 
zwei Jahre zu erneuern, in jedem Falle aber 
nach dem Öffnen des Kältemittelkreislaufs. 
Zusätzlich muss noch die Anlage fachge-
recht evakuiert werden, um auch die letzten 
störenden Feuchtigkeitsreste zu eliminieren.

Bei der Druckprüfung zeigt sich der Nieder-
druck üblicherweise normal, der Hochdruck 
ist meist ebenfalls ‚fast‘ normal – mit einer 
gewissen Tendenz, den oberen Grenzwert 
zu überschreiten. Außerdem schwankt die 
Ausblastemperatur aus den vorgenannten 
Gründen merklich.

Laues Lüftchen

Stellt die Kälteleistung insgesamt nicht zufrie-
den – insbesondere bei sehr hohen Außen-
temperaturen – und steigt die Ausströmtem-
peratur regelmäßig eine gewisse Zeit nach 
dem Motorkaltstart beziehungsweise nach 
einer gewissen Fahrtstrecke an, obwohl der 
Temperaturregler auf ‚Min‘ oder ‚Low‘ steht, 
sollte der Kfz-Fachmann speziell bei Fahr-
zeugen mit elektrisch geregelten Heizventi-
len prüfen, ob diese tatsächlich vollständig 
schließen. Ist dies nicht der Fall, wird im Ver-
dampfergehäuse der Innenraumluft perma-
nent Abwärme aus dem Motorkühlsystem 
beigemischt, was speziell bei höheren Au-
ßentemperaturen eine unbefriedigend gerin-
ge Klimaanlagenleistung ergibt. Auch Fehl-
stellungen der Luftmischklappen können für 
eine zu hohe Ausblastemperatur verantwort-
lich sein, weil sich dadurch ‚sommerwarme 
Außenluft‘ unkontrolliert mit ‚verdampferge-
kühlter Innenraumluft‘ mischt. 

Prüfen lassen sich elektrische Heizventile 
und das Luftklappensystem mit dem Diag-
nosegerät über die Funktionen ‚Stellglieddi-
agnose‘ und ‚Istwert-Auslese‘ – idealerweise 
kombiniert mit einem ‚Hörtest‘, um festzu-
stellen, ob sich die Klappen auch tatsäch-
lich bewegen. Soweit zugänglich, sollte sich 
der Klima-Profi zusätzlich per Sichtprüfung 
versichern, dass die Heizventile vollständig 
in die ‚Geschlossen‘-Stellung fahren. Fahr-
zeugabhängig kann zudem eine Grundein-
stellung des Luftklappensystems mit dem 
Diagnosetooltester sinnvoll sein.

Mit ‚Um-die-Ecke-denken‘ 
zum Ziel

Die Welt der Klimaanlagenprobleme ist viel-
fältig, wie die obigen Beispiele zeigen. Und 
es sind nicht unbedingt die klassischen Kli-
mafehler, die sich schwer finden lassen. 
Da moderne Fahrzeuge immer komplexer 
werden und die einzelnen Fahrzeugsyste-
me immer mehr miteinander vernetzt sind, 
muss der Kfz-Profi bei der Fehlersuche und 
Diagnose immer öfter ‚Um die Ecke denken‘. 
Selbst bei simplen Systemen wie der Klima-
anlage. Denn vielfach sind die Ursachen für 
die Kundenbeanstandung nicht beim Haupt-
system, also der Klimaanlage selbst, sondern 
vielmehr in dessen Umfeld zu suchen – und 
zu finden. Allerdings sind auch Klimaanla-
gen im Laufe der Zeit komplexer geworden, 
womit sich zwangsläufig die Zahl der Fehler-
möglichkeiten erhöht hat..

01 Hoch- und Niederdruck im Kältemittel-

kreislauf weisen erfahrenen Kima-Profis 

auch bei ‚kuriosen Klimafehlern‘ den 

Weg. Allerdings muss er dabei manch-

mal ‚in Nuancen‘ denken.  

 

02 Zu wenig Kältemittel bedeutet zu 

wenig Kälteleistung. Der Ölfleck im Kühl-

netz verrät, dass der Kondensator ein 

Leck hat. Rechts unter der schwarzen 

Verschraubung sitzt übrigens der Filter-

trockner. Ist er gesättigt, kann die An-

lage zeitweise vereisen – und ausfallen.  

03 Mit einem Stellgliedtest oder der Ist-

wert-Auslese lässt sich feststellen, ob die 

Luftklappen im Klimagerät ordnungsge-

mäß funktionieren und ob die elektri-

schen Heizventile in ihre Endstellung 

fahren. Tun sie das nicht, weht trotz 

funktionierender Aircondition ein laues 

Lüftchen in den Innenraum.  
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Reifenmontiermaschine JMP Fix Auto.
Geeignet für Standard-, Breit-, UHP- und Runflat-Reifen.   

 - Auf- und Abziehen der Reifen ohne  
Montiereisen 
 

 - Schnelle Rüstzeiten durch pneumatischen 
Montagearm 
 

 - Spannbereich außen: 12 - 23 Zoll 
 

 - Spannbereich innen: 14 - 26 Zoll 
 

 - Inkl. Handreifenfüller und konischer Rolle 
 

 - Farbe: RAL 7016

JM-Nr. 677 04 95                          € 3.490,00

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

Benötigen Sie mehr Informationen oder haben Sie noch technische Fragen?
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Scannen und Produktvideo anschauen.
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34 blinklicht 1/2022 Titelthema



F euchtigkeit im Kältemittelkreislauf 
kann zu großen Problemen und 
auch extrem kostspieligen Defekten 

führen. Denn Feuchtigkeit kann das Expan-
sionsorgan – abhängig vom Anlagenaufbau 
die Festdrossel oder das Expansionsventil – 
durch Vereisen außer Gefecht setzen und so 
Funktionsstörungen und Kälteleistungsver-
luste verursachen. Feuchtigkeit kann aber 
auch zusammen mit Kältemittel und Kälte-
mittelöl gefährliche Säuren bilden, welche 
die meist aus Leichtmetall gefertigten Klima-
komponenten angreifen. Die Folge ist zer-
störerische Korrosion – bis hin zum finalen 
Lochfraß und dem Totalverlust des immer 
teurer werdenden Kältemittels. Zudem kön-
nen die gelösten Partikel in den Klimakom-
pressor gelangen und zu dessen Totalausfall 
führen. Das Fatale dabei ist, dass mit der 
Zeit Feuchtigkeit selbst bei intakten Anlagen 
über Kältemittelschläuche und Dichtungen 
‚systembedingt‘ in die Anlage gelangt. 

Wichtige Aufgaben

Damit diese dort nicht schon nach kurzer 
Betriebszeit zu Leistungsverlusten, System-
ausfällen und teuren Reparaturen führt, 
verfügen Klimaanlagen über eine Schutz-
vorrichtung, die das verhindern soll: einen 
Filtertrockner beziehungsweise einen Akku-
mulator. Dieser ist entweder als separate, 
eigenständige Komponente ins Leitungs-
system eingeschleift oder direkt in den Kli-
makondensator integriert. Herzstück ist hier 
wie dort ein Filterelement aus hygroskopi-
schem (= wasseranziehendem) Material, 
welches dem durchströmenden Kältemittel 
die Feuchtigkeit entzieht und sie speichert. 
Gleichzeitig hält das Filterelement auch mit 
dem Kältemittel zirkulierende Schmutzstof-

fe und Fremdkörper wie Kompressorabrieb 
oder aus den Schläuchen gelöste Partikel zu-
rück, zudem wird im Kältemittel enthaltene 
Luft abgeschieden.

Filtern und trocknen

Es ist abhängig vom Anlagentyp, ob ein 
Filtertrockner oder ein Akkumulator zum 
Einsatz kommt. Filtertrockner findet man 
bei Klimaanlagen mit thermostatischem Ex-
pansionsventil auf der Hochdruckseite ent-
weder in der Leitung zwischen Kondensa-
tor und Expansionsventil, bei moderneren, 
kompakten Systemen sitzt der Filtertrockner 
zunehmend als Trocknerpatrone in einem 
Rohr seitlich des Kondensators. Und so 
funktioniert der Filtertrockner: Während des 
Klimabetriebs tritt heißes, flüssiges Kältemit-
tel unter hohem Druck in den Trockner ein 
und passiert dort einen Filtereinsatz, der ‚va-
gabundierende‘ Schmutzpartikel zurückhält. 
Anschließend strömt das Kältemittel durch 
die hygroskopische Trocknersubstanz, wel-
che die vorhandene Feuchtigkeit entzieht 
und aufnimmt.

Vergleichbar funktioniert auch ein so-
genannter Akkumulator, wie er in Klima-
anlagen mit Festdrossel beziehungsweise 
Expansionsrohr zu finden ist. Der Akkumu-
lator befindet sich auf der Niederdrucksei-
te der Klimaanlage und hat im Vergleich zu 
einem Filtertrockner ein größeres Volumen, 
wodurch er wesentlich mehr Kältemittel 
aufnehmen kann. Das Gemisch aus flüssi-
gem und gasförmigem Kältemittel tritt mit 
vergleichsweise niedrigem Druck vom Ver-
dampfer kommend in den Akkumulator 
ein. Das schwerere flüssige Kältemittel sinkt 
direkt nach unten ab, während das gas-

Klimaservice: Filtertrockner regelmäßig wechseln

Fatale  
Feuchtgebiete
Falsche Sparsamkeit kann teuer werden. Etwa beim Klimaservice.  
Löst sich nämlich ein gesättigter Filtertrockner auf, bedeutet das fast  
immer einen Super-GAU im Klimasystem. Denn im Extremfall  
droht ein Kompressor-Totalschaden mitsamt total verschmutztem  
Kältemittelkreislauf. 

Der Filtertrockner beziehungsweise 

Akkumulator gehört zu den klassischen 

Verschleißteilen einer Klimaanlage. Er sollte 

regelmäßig ersetzt werden. Ist nämlich das 

Filterkissen gesättigt, kann es sich auflösen 

und einen Super-GAU im Kältemittelkreislauf 

verursachen.  

Moderne Klimasysteme besitzen 

häufig Kondensatoren mit integrierter 

Trocknerpatrone. 
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Sobald der Werkstattprofi den Kältekreislauf des Klimasystems öffnet – etwa um 

unfallbedingt den Klima-Kondensator oder eine Kältemittelleitung zu ersetzen oder 

um einen ‚gestorbenen‘ Klima-Kompressor zu erneuern – gelangt zwangsläufig 

zerstörerische Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft in die Klimaanlage. Um dies so 

weit wie möglich zu unterbinden, muss er schnellstmöglich sämtliche Öffnungen mit 

geeigneten Mitteln – Plastikstopfen oder einem Gummi-Luftballon – verschließen und 

vor dem Wiederbefüllen der Anlage in jedem Fall den Filtertrockner erneuern. Außer-

dem muss der Kfz-Fachmann das gesamte System vor dem Wiederbefüllen gründlich 

und ausreichend lange – Experten empfehlen mindestens 30, besser 45 Minuten 

– mit dem Klimaservicegerät evakuieren, um jegliche Feuchtigkeit zu entfernen. 

Unter kritischen Umgebungsbedingungen lohnt sich sogar eine zweite Evakuierungs-

prozedur. Zudem ist bei einem Trockner-Tausch immer auch das Kältemittelöl nach 

Herstellerangabe nachzufüllen.

Kältekreislauf offen –  
Filtertrockner neu!

förmige aufsteigt und über ein spezielles 
Steigrohr vom Kompressor abgesaugt wird. 
Neben den Funktionen Filtern und Trock-
nen hat der Akkumulator noch eine weitere 
wichtige Aufgabe: gasförmiges und flüssi-
ges Kältemittel zu trennen, damit kein flüssi-
ges Kältemittel in den Kompressor gelangen 
und dort einen ‚tödlichen‘ Flüssigkeitsschlag 
verursachen kann.

Ausfall mit fatalen Folgen

Wie alle Filterelemente, so zählen auch 
Filtertrockner und Akkumulatoren zu den 
typischen Verschleißteilen. Filterhersteller 
und Klimatechnikspezialisten empfehlen 
daher einen regelmäßigen Austausch, denn 
die Feuchteaufnahmekapazität des Trock-
nerelements ist begrenzt. Bemerkenswert 
ist, dass kaum ein Fahrzeughersteller den 
turnusmäßigen Wechsel dieser wichtigen 
Schutzkomponente explizit in seinen War-
tungsplänen erwähnt. Dieses ‚Schweigen 
der Hersteller‘ macht es Klimaservice-Be-
trieben aber nicht gerade leicht, ihre Kun-
den von diesem wichtigen Wartungspunkt 
zu überzeugen. Im Gegenteil: Kommt es 
aufgrund eines versäumten – oder vom 
Kunden abgelehnten – Wechsels des Fil-
tertrockners oder Akkumulators zu einem 
teuren Folgeschaden, ist der Katzenjammer 
groß. Im Extremfall kann ein unterlassener 
Tausch nämlich einen teuren Kompressor-
Totalschaden mit all seinen bekannten, 
kostspieligen Nebenarbeiten verursachen.

Alle zwei Jahre wechseln

Dass es bei der Argumentation gegenüber 
dem Kunden noch einiges zu verbessern 
gibt – und viele Werkstattfachleute dieses 

Thema immer noch unterschätzen – zeigt 
auch die Tatsache, dass – gemessen an 
den Bestellungen von Klimakomponenten 
wie Kältemittelleitungen und -schläuchen, 
Kompressoren oder Kondensatoren – ver-
gleichsweise wenig Trocknerkomponenten 
mitgeordert werden. Klimaservicespezialis-
ten wie Mahle und Nissens beispielsweise 
raten, den Filtertrockner respektive Akku-
mulator spätestens alle zwei Jahre zu er-
neuern – idealerweise im Rahmen einer 
Wartung des gesamten Klimasystems und 
dem Austausch des Kältemittels. Darüber 
hinaus gibt es noch einen weiteren Grund, 
diese wichtige Schutzkomponente zu er-
neuern: nämlich immer dann, wenn der 
Kältemittelkreislauf geöffnet wurde, etwa 
um eine Komponente zu tauschen oder 
weil Reparaturarbeiten an einem anderen 
Fahrzeugsystem dies erforderten. 

Vorbeugen statt Nachsorgen

Falsche Sparsamkeit an dieser Stelle kann laut 
Experten fatale Folgen haben: Ist die Feuch-
teaufnahmekapazität des Trocknerelements 
erschöpft, ist es meist nur eine Frage der Zeit, 
wann sich das mit Feuchtigkeit übersättigte 
Filterkissen auflöst. Dann gelangen diese har-
ten Partikel in den Kältemittelkreislauf, vertei-
len sich in den umliegenden Komponenten 
und gelangen schließlich in den Klimakom-
pressor, dessen unmittelbarer Totalschaden 
damit vorprogrammiert ist. Nicht zuletzt des-
halb sollte der regelmäßige Filtertrockner- 
beziehungsweise Akkumulatorentausch zu 
einem professionellen Klimaservice gehören. 
Das schafft nicht nur zufriedene Kunden und 
gibt Sicherheit, sondern spült der Klimawerk-
statt auch noch zusätzliche Erlöse in die Ser-
vicekasse..

01 Gelangen die harten Partikel eines 

aufgelösten Filterkissens in den Klima-

kompressor, ist ein baldiger Totalscha-

den vorprogrammiert.  

 

02 Moderne Klimasysteme besitzen 

häufig Kondensatoren mit integrierter 

Trocknerpatrone.   
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LIQUI MOLY: Deutschlands 
Schmierstoffspezialist Nr. 1

w
w

w
.li

qu
i-m

ol
y.c

om

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

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.
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Seit Jahrzehnten Markenöl made in Germany!

Seit Jahrzehnten Partner 
der Kfz-Meisterwerkstätten!

Wie steht es um die Sicherheit in Ihrem Betrieb?

Sie mussten mehrere Fragen mit „NEIN“ beantworten?

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

1.  Existiert eine Gefährdungsbeurteilung?

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

3.  Sind Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe und technische Geräte vorhanden?

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

5.  Werden Gefahrstoffe gem. TRGS 510 ordnungsgemäß gelagert?

6.  Werden ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelmäßig geprüft?

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

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

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

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

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Arbeitsschutz-Hotline unter 0731 1420-325 oder per Mail an  
arbeitsschutz@liqui-moly.de
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B eim Austausch des Klimakompres-
sors sollte das System grundsätzlich 
gespült werden. Hierzu eignet sich je 

nach Verschmutzungsgrad das Kältemittel. 
Da Klimakomponenten wie Filtertrockner 
(Akkumulator) und Expansions-/Drosselven-
til und die meisten modernen Kondensato-
ren nicht gespült werden können, müssen 
diese vor dem Spülvorgang ausgebaut und 
anschließend ersetzt werden. Erst danach ist 
der Klimakreislauf komplett frei von Kälte-
mittelöl und möglichen Verschmutzungen.

Einer für viele 

Klimakompressoren von Mahle sind mit ei-
ner Grundmenge an Öl befüllt. Unabhängig 
vom Auslieferungszustand der Klimakom-

pressoren ist grundsätzlich die Ölfüllmenge 
bei jedem Klimakompressor vor dem Einbau 
in das Fahrzeug zu prüfen und gemäß Her-
stellervorgaben und der beiliegenden Doku-
mentation zu korrigieren. Der Grund: Viele 
Klimakompressoren werden nicht nur in 
einem Fahrzeug verwendet, sondern in ver-
schiedenen Modellen und Ausführungen. 
Daher muss die entsprechende Ölfüllmenge 
angepasst werden.

Ablassen und neu befüllen

1.  Öl über die Ablassschraube in ein saube-
res Gefäß ablassen und Ölmenge messen.

2.  Je nach Herstellervorgaben frisches Öl 
hinzufügen oder reduzieren (Ölspezifika-
tion beachten!).

3.  Klimakompressor mit vorgegebener Öl-
menge (Systemölmenge) befüllen.

4.  Ablassschraube mit neuer Dichtung mon-
tieren.

5.  Riemengetriebener Kompressor: drei Mi-
nuten senkrecht aufstellen (Riemenschei-
be zeigt nach unten).

6.  Riemengetriebener Kompressor: In waag-
rechter Position die Riemenscheibe von 
Hand zehn Mal durchdrehen.

Im aktuellen Füllmengenhandbuch für Käl-
temittel- und Klimakompressor-Öl und der 
Website www.mahle-aftermarket.com fin-
det man Informationen zu den gängigsten 
Fahrzeugtypen. Wichtig: Bei Fahrzeugen mit 
zwei Verdampfern muss die Öl- und Kälte-
mittelmenge grundsätzlich erhöht werden. 

Korrekte Ölbefüllung von neuen Klimakompressoren

Auf die Menge kommt es an
Beim Wechsel eines Klimakompressors gilt es, wichtige Besonderheiten zu beachten, 
um einen direkten Ausfall des neuen Klimakompressors oder Folgeschäden am Klima-
kreislauf zu vermeiden. blinklicht hat sich dazu bei Mahle informiert. Besonderheiten

Bei den Klimakompressoren Denso 5SL12C/ 
5SEL12C/5SE12C, Denso 5SA09C/5SE09/ 
5SER09C und Hanon VS16 lässt sich kons-
truktionsbedingt kein Öl ablassen. Diese 
Kompressoren sind bereits mit der gesamten 
Systemölmenge befüllt. Ebenfalls mit der 
korrekten Systemölfüllmenge befüllt sind 
elektrische Klimakompressoren. Somit ist es 
zwingend erforderlich, das Klimasystem vor 
dem Einbau des neuen Klimakompressors 
zu spülen, um jegliches Öl zu entfernen und 
eine Überfüllung zu verhindern. 

Austausch ohne Spülen

Es gibt Ausnahmen, bei denen beim Aus-
tausch des Klimakompressors auf das Spülen 
verzichtet werden kann. Das gilt etwa bei 
einem elektrischen Defekt. Trotzdem beach-
ten: Die Anlage muss sauber, dicht und mit 
Kompressoröl in der richtigen Menge und 
Spezifikation befüllt sein. Wird der Klima-
kompressor ohne zu spülen ausgetauscht, 
ist es besonders wichtig, dass die Ölmenge 
im neuen Kompressor reduziert wird, um 
eine Überfüllung zu verhindern. Im Kom-
pressor befinden sich rund 50 Prozent des 
Kompressoröls, der Rest verteilt sich auf die 
anderen Bauteile im System. Werden weite-
re Komponenten ersetzt, muss deren pro-
zentualer Anteil an der gesamten Ölmenge 
beim Befüllen berücksichtigt werden. 

Um ein Überfüllen des Systems zu vermei-
den, muss zunächst das Öl aus dem neuen 
Kompressor in ein sauberes Gefäß abgelas-
sen werden. Das Öl aus dem defekten Kom-
pressor wird in ein zweites Gefäß abgelassen 
und die Menge mit Hilfe eines Messbechers 
ermittelt. Diese Menge Altöl entspricht der 
Menge an frischem Öl, das in den neuen 
Kompressor eingefüllt werden muss. Das Öl 
aus dem alten Kompressor darf nicht wie-
derverwendet werden und muss umweltge-
recht entsorgt werden. Beispiel: Wenn der 
neue Kompressor mit 110 Milliliter Öl befüllt 
war, der defekte aber nur mit 70, dann darf 

der neue Kompressor auch nur mit 70 Mil-
liliter Öl befüllt werden. Wichtig: Befindet 
sich mehr als 50 Prozent der gesamten Öl-
menge des Systems im alten Kompressor, ist 
von einer Überfüllung auszugehen. In die-
sem Fall muss der Kältekreislauf unbedingt 
gespült werden, um das überschüssige Öl 
zu entfernen. Sind weniger als 30 Prozent 
des gesamten Öls im Kompressor, gibt es 
vermutlich ein Leck. Auch die Ölmenge, die 
beim Evakuieren der Klimaanlage über das 
Klimaservicegerät abgesaugt wurde, muss 
ergänzt werden..

„Wir bekommen viele 
Anfragen zur Ölbe
füllung von Klimakom
pressoren. Eine Über 
oder Unterbefüllung 
kann für den Kom
pressor gefährlich sein 
und zu teuren Folge
schäden führen. Daher 
sollten Werkstätten bei 
diesem Thema fit sein.“

Jan Reichenbach, Technischer Trainer 

bei Mahle Aftermarket

20% Verdampfer

10% Leitung/Schläuche

50% Klimakompressor

10% Kondensator

10% Filter-Trockner/Akkumulator

Generell: Durchschnittliche 
Verteilung der Ölmenge im 

Kältemittelkreislauf
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E -Autos haben eine elektrisch be-
triebene Zusatzheizung, viele da-
von auch beheizbare Front- und 

Heckscheiben, beheizbare Sitze und ein 
beheizbares Lenkrad – die alle Energie aus 
der Hochvolt-Batterie saugen. Auch der 
Akku selbst muss bei niedrigen Tempera-
turen beheizt werden, weil sein Innenwi-
derstand steigt und sich dadurch weniger 
Energie entnehmen lässt. Dadurch sinkt 
bei niedrigen Außentemperaturen die 

Reichweite drastisch: laut ADAC bis zu 30 
Prozent. 

Reichweitenverlängernde 
Wärmepumpe

Daher verbauen immer mehr Automo-
bilhersteller ein hocheffizientes Wärme-
pumpensystem, welches Kältemittel unter 
hohem Druck verdichtet. Dabei entsteht 
Wärme für den Innenraum. Folglich ist 

weniger Energie aus der Batterie für die 
Hochvoltheizung notwendig, was wiede-
rum einen deutlichen Reichweitenvorteil 
gegenüber E-Fahrzeugen ohne Wärme-
pumpe bedeutet. Laut Volkswagen ist der 
Leistungsbedarf für die Innenraumheizung 
eines mit der optional erhältlichen Wärme-
pumpe bestückten VW ID3 bei Außentem-
peraturen unter null Grad um bis zu 40 Pro-
zent geringer als bei einem mit einfacher 
elektrischer Heizung.

Kältemittel CO2 bei E-Autos

Darf’s ein bisschen weiter sein? 
Bei niedrigen Temperaturen verheizt ein E-Auto viel Reichweite. Da eine  
konventionelle elektrische Heizung viel Energie aus dem Akku zieht, setzen 
Autobauer zunehmend auf eine mit dem Kältemittel R744 (= CO2) betriebene 
Wärmepumpe. Kfz-Profis müssen sich also auf ein drittes Kältemittel einstellen 
und in spezielles Equipment investieren. 

CO2 als Kältemittel

Zu den Vorreitern, der die Wärmepum-
pen-Technologie in Serie bringt, gehört der 
Volkswagen-Konzern: innerhalb seiner MEB-
Plattform (MEB = modularer E-Antriebs-Bau-
kasten) bietet er für die Modelle VW ID3, 
VW ID4, Škoda Enyaq, Audi Q4 e-tron und 
Audi Q4 Sportback e-tron eine Wärmepum-
pe als aufpreispflichtige Option an. Diese 
Fahrzeuge verfügen dann nicht nur über 
eine hocheffektive Wärmepumpe, sondern 
auch über eine CO2-betriebene Klimaanlage. 
Prinzipiell wäre es technisch zwar möglich, 
eine Wärmepumpe auch mit R134a oder 
R1234yf zu betreiben, doch das Manko da-
bei ist, dass sich ab Temperaturen von unter 
-10 Grad der Umgebungsluft keine Wärme 
mehr entziehen lässt und das System den 
Betrieb einstellt. R744 dagegen funktioniert 
auch bei Temperaturen unter -20 Grad. 

Mit der aufstrebenden E-Mobilität steuert 
das R744 nun auf einen flächendeckenden 
Einsatz zu. Speziell, weil ein Wärmepum-
pensystem nicht nur heizen, sondern auch 
kühlen kann, sodass sich das Thermoma-
nagement eines E-Fahrzeugs – Temperieren 
des Fahrgastraumes und Konditionieren der 
Hochvoltbatterie – mit nur einem System 
bewerkstelligen lässt. 

Klimaservice ‚hoch 3‘ 

Für Kfz-Betriebe bedeutet die Einführung 
des nunmehr dritten Kältemitteltyps eine 
neuerliche Investition, denn das umwelt-
freundliche CO2 benötigt ein eigenes Kli-
maservicegerät. Aufgrund des spezifischen 
Dampf- und Verflüssigungsverhaltens von 
R744 sind die Drücke in einer CO2-Klima-
anlage mit bis zu 130 bar wesentlich höher 
als bei herkömmlichen R134a- beziehungs-
weise R1234yf-Anlagen. Entsprechend 
druckstabil müssen die Komponenten und 

Verbindungsstellen ausgelegt sein – sowohl 
im Fahrzeug, als auch beim Klimaservicege-
rät. Hinzu kommt die geringe Molekülgröße 
von CO2: sie erfordert metallisch beschich-
tete Dichtungsringe und spezielle Schlauch-
leitungen, um systembedingte Leckagen auf 
ein Minimum zu reduzieren. 

Und das ist die gute Nachricht: CO2-Klima-
anlagen brauchen einen regelmäßigen Kli-
maservice. Zudem ist auch bei Reparaturen, 
bei denen als Verbund- oder Nebenarbeit 
der Klimakreislauf geöffnet werden muss, 
ein Klimaservicegerät erforderlich. Etwa um 
die Anlage sicher zu entleeren, weil sich 
ein Befestigungspunkt einer auszubauen-
den Komponente ‚ungünstigerweise‘ unter 
einer Kältemittelleitung versteckt, oder bei 
Unfallreparaturen, bei denen beschädigte 
Bauteile des Kältemittelkreislaufs zu erneu-
ern sind und die Anlage anschließend neu 
befüllt werden muss. 

Insbesondere, wenn das Kältemittel schlag-
artig ausgetreten ist – etwa bei einem Un-
fallschaden oder aufgrund einer geplatzten 
Leitung – ist ebenfalls eine R744-Service-
station notwendig. Wegen des hohen An-
lagendrucks entweicht nämlich mit dem 
ausströmenden CO2 ein Großteil des Kälte-
maschinenöls unkontrolliert und ungemes-
sen aus der Anlage. Um den Kreislauf wieder 
mit der korrekten Menge Kälteöl befüllen zu 
können, muss der Werkstattfachmann erst 
die komplette Anlage fachgerecht spülen. 
Erst danach kann er über das Servicegerät 
oder eine entsprechende Servicearmatur die 
korrekte Ölmenge einfüllen, um zu gewähr-
leisten, dass die Anlage nach der Reparatur 
wieder ordnungsgemäß funktioniert. Die 
Klimageräte-Anbieter AVL Ditest und Texa 
bieten mit den Modellen ‚AVL ADS 310‘ be-
ziehungsweise ‚Texa Konfort 744‘ bereits 
geeignete Servicestationen an..

Der Audi Q4 e-tron basiert auf Volks-

wagens MEB. Eine Wärmepumpe gehört 

auch bei ihm zum Thermomanagement-

System, mit dem sich je nach Bedarf 

heizen oder kühlen lässt.  

herthundbuss.com

ELPARTS

Geht nicht, gibt ’s nicht.
Passgenau, normgerecht und sorgfältig 
verarbeitet ist unser Sortiment Elparts 
aus keiner Profi-Werkstatt mehr weg-
zudenken. Hier treffen Know-how auf 
Vielfalt und jahrelange Erfahrung auf 
Innovation. Und das sieht man:
Teil für Teil und Tag für Tag

Passt immer!

A
LL

ES
KÖ

N
N

ER

42 blinklicht 1/2022 Titelthema



Service am Laserlicht

Keine Angst vorm Laser
Zahlreiche markenunabhängige Betriebe sind zurückhaltend, wenn es  
um Service an neuen Technologien geht. So auch beim Laserlicht. Dabei be-
steht gerade hier kein Grund zur Hemmung, denn es gilt: Wer Licht kann, kann 
auch Laser.

L icht war Jahrzehntelang ein wichtiger 
Geldbringer für die Werkstatt: Der 
unausweichliche Leuchtmitteltausch 

hat zuverlässig und regelmäßig Kunden in 
die Werkstatt getrieben. Heute fristet dieser 
Bereich in den meisten Betrieben ein Schat-
tendasein. Der Grund: Einfache Leuchtmittel 
sind out – LED, Laser und Co. bieten den 
Herstellern nicht nur hinsichtlich des De-
signs ganz neue Möglichkeiten, sondern 
sind auch viel langlebiger. Dadurch gab es 
auch einen Wandel im ganzen Wahrneh-
mungsprozess rund ums Thema Licht. So 
lauteten die Hauptgefahren für Autofahrer 
beim Licht bis in die 2000er-Jahre noch: zu 
wenig sehen und nicht gut gesehen wer-
den. Heute ist das anders: Ob Abblendlicht, 
Fernlicht oder auch nur Standlicht – moder-
ne Systeme sind nicht nur zuverlässiger ge-
worden, sondern strahlen auch heller als je-
mals zuvor. Die neue Gefahr lautet nun: den 
Gegenverkehr mit falsch eingestelltem Licht 
erheblich zu blenden. Während der Tausch 
also an Bedeutung verloren hat, bekam die 
Lichteinstellung einen ganz neuen Stellen-

wert in der Werkstatt. Lichtservice bleibt 
also ein Muss – auch auf lange Sicht. Sich 
bei neuen Technologien eine Verschnauf-
pause zu gönnen, ist nicht möglich – und 
glücklicherweise auch gar nicht nötig. Das 
gilt vor allem beim Thema Laserlicht.

Bisher kommt Laserlicht nur als Fernlicht-
Booster zum Einsatz: Die damit ausgestatte-

ten Fahrzeuge haben üblicherweise zunächst 
ein gewöhnliches LED-Fernlicht. Stimmen 
die Rahmenbedingungen, schaltet sich das 
Laserlicht zusätzlich zum LED-Fernlicht ein. 
War die Technik bis vor einigen Jahren nur 
in der Oberklasse zu finden, drängt sie zur-
zeit immer stärker in den Massenmarkt. Bei 
BMW gibt es Laserlicht als Bestelloption 
mittlerweile bereits ab dem 3er. Die Nachfra-

ge ist groß, die Laser-Lieferschwierigkeiten 
aufgrund der Coronapandemie allerdings 
größer. Langfristig könnte Laserlicht sogar 
zur alleinigen Lichttechnik im Scheinwerfer 
werden, denn sie ist vielseitig und zudem 
30 Prozent energieeffizienter als die ohne-
hin schon effizienten LED-Leuchten. Klar ist: 
Über kurz oder lang muss sich jede Werk-
statt um Laserlicht-Systeme kümmern. 

Einfacher als viele denken

„Viele Betriebe mussten in den vergan-
genen Jahren viel in das Thema Lichtser-
vice investieren. Neben einem nivellierten 
Scheinwerfereinstellplatz haben sich zahl-
reiche Betriebe für ein neues Einstellgerät 
entschieden“, sagt Erhan Calis, technischer 
Redakteur und Online-Trainer bei Trainmo-
bil. „Das wäre oft gar nicht nötig gewesen, 
denn für alle relevanten Einstellarbeiten 
– sei es an Halogen-, Xenon- oder LED-
Systemen – reicht bis heute ein einfaches 
analoges Gerät. Das gilt auch beim Thema 
Laserlicht.“ Berührungsängste seien fehl am 

Platz – denn tatsächlich kommt die Werk-
statt mit dem Thema Laser gar nicht wirk-
lich in Berührung. Bei den gängigen Syste-
men auf dem Markt ist es nämlich so, dass 
das Laserlicht überhaupt nicht separat von 
der Werkstatt kalibriert wird. 

Bei BMW muss die Werkstatt beispielswei-
se nur das Abblendlicht korrekt einstellen 
– und das Laserlicht kalibriert sich auto-
matisch mit. Nötig sind also nur: ein Dia-
gnosegerät, ein Scheinwerfereinstellplatz 
und ein OEM-konformer Serviceleitfaden. 
Ähnlich sieht es bei Audi und Jaguar/Land 
Rover aus. „Auch der Tausch – und selbst 
das Laserlicht-Upgrade – sind weniger 
komplex, als viele befürchten. Vereinfacht 
gesagt: nach Herstellervorgaben anschlie-
ßen und Steuergeräte updaten“, sagt Calis. 
„Wer sich an die Herstellerinformationen 
hält und sich nicht scheut, die Original-Her-
stellersoftware zu nutzen, kommt hier gut 
klar.“ Und beim Ausfall der Lasereinheit? 
Auch dann kommt der Betrieb nicht mit der 
Lasertechnik in Kontakt. BMW schreibt bei-

Sichtbar anders: Abblendlicht, Fernlicht und Laserlicht beim BMW i8.

spielsweise vor, dass bei einem Defekt stets 
der komplette Scheinwerfer ersetzt wer-
den muss. Für freie und markengebundene 
Werkstatt gilt also gleichermaßen: Eine Zer-
legung des Scheinwerfers ist nicht zulässig. 

Keine Science-Fiction

Dennoch gibt es gerade im freien Markt 
noch Vorbehalte. „Ich denke, dass es Be-
triebe gibt, die sich noch gar nicht mit dem 
Thema Laserlicht auseinandergesetzt haben. 
Da schreckt das Wörtchen Laser gleich ab, 
weil man denkt: Ohne teure Schutzausrüs-
tung und langwierige Spezialschulung kom-
me ich bestimmt nicht klar – dabei geht es 
um ganz gewöhnlichen Lichtservice“, erklärt 
Calis. Wichtig sei vor allem das nötige Hinter-
grundwissen und Technikverständnis. Damit 
ließen sich zudem viele Kundenfragen beant-
worten. Der Klassiker: Wo schalte ich wäh-
rend der Fahrt das Laserlicht ein? Antwort: 
Bei den meisten Fahrzeugen übernehmen die 
Lichtsysteme das abhängig von Geschwin-
digkeit, Verkehrsfluss und Lichtverhältnissen 

„Für KfzBetriebe gibt 
es keinen Grund, vor 
dem Thema Laserlicht 
zurückzuschrecken.“

Erhan Calis, technischer Redakteur 

und Online-Trainer bei Trainmobil
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Magie geschieht, wo keiner sie sieht: Der 

Laserstrahl verlässt den Scheinwerfer nicht.

Mikro-Elektromechanik: DMD-Chips mit  

Hunderttausenden einzeln steuerbaren Mikro-

spiegeln auf kleinster Fläche.

Von blau zu schlau: Das Laserlicht erzeugt ein hochauflösendes Lichtmuster auf der Straße.  

Quelle: Audi

automatisch – der Fahrer kann das Laserlicht 
nicht selbstbestimmt einschalten. Beim BMW 
X3 schaltet sich das Laserlicht zusätzlich zum 
Fernlicht beispielsweise erst ab Tempo 60 ein, 
unter 55 Stundenkilometern schaltet es sich 
wieder ab. Zweifelt der Kunde dennoch an 
der Funktionsfähigkeit des Laserlichts, lässt es 
sich bei einigen Modellen mit Hilfe des Testers 
für kurze Zeit und in abgeschwächtem Modus 

einschalten. Bei manchen Fahrzeugmodellen 
springt das Laserlicht auch am Rollenprüf-
stand an. In beiden Fällen gilt natürlich: Nicht 
direkt in den Scheinwerfer blicken.

Zwei verbreitete Systeme

Bei der Technik haben sowohl einige Kunde 
als auch so manch ein Kfz-Praktiker ein fal-

sches Bild vor Augen. Es kommt ein Laser-
strahl zum Einsatz – dieser landet allerdings 
nicht direkt auf der Straße. Das eigentliche 
Laserlicht tritt nämlich nie aus dem Schein-
werfer heraus, sondern wird nur innerhalb 
des Scheinwerfers verarbeitet. Dafür gibt es 
zwei gängige Verfahren: 

1.  Bei der ersten Variante erzeugen im 
Scheinwerfer verbaute Hochleistungs-La-
serdioden zunächst blaue Laserstrahlen. 
Diese werden durch eine Phosphormem-
bran geleitet, welche aus dem blauen ein 
helles weißes Licht macht. Eine Linse ver-
teilt dieses Licht auf einem etwa Streich-
holzschachtel-großen DMD-Chip (Digital 
Micromirror Device). Darauf befinden sich 
Hunderttausende einzeln ansteuerbare 
Mikrospiegel. Um sich bewusst zu ma-
chen, wie klein diese Spiegel tatsächlich 
sind: Fünf Mikrospiegel nebeneinander 
sind etwa so breit wie ein menschliches 
Haar. Je nach Situation auf der Straße 
richten sich diese Spiegel korrekt aus. Das 
geschieht bis zu 5.000-mal pro Sekunde. 
Das von den Spiegeln reflektierte Licht 
landet schließlich – erneut durch eine Lin-
se gestreut – auf der Straße. 

2.  Bei der zweiten Variante wird der blaue 
Laserstrahl zunächst direkt auf die Mikro-
spiegel geschossen. Dadurch entstehen 
Tausende kleine Lichtbündel, die wieder-
um mit Hilfe eines gelben Phosphorkon-
verters in weißes Licht umgewandelt wer-
den. Zuletzt wird dieses weiße Licht durch 
eine Linse auf die Straße geleitet.      

Die DMD-Technologie kommt übrigens auch 
bei modernen Kinoprojektoren zum Einsatz. 
Audi wirbt deshalb mit dem Spruch, dass 
das Laserlicht einen Hauch von Hollywood 
auf die Straße bringt. Fehlt also nur noch der 
filmreife Service in der Kfz-Werkstatt..

Weitreichender Komfortgewinn: Die Scheinwerfer-Reichweite verdoppelt sich mittels Laserlicht von 300 auf 600 Meter. Quelle: Audi

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

JA! Preiswert + besser.

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

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

Schalten und  
walten lassen
Automatisierte Schaltgetriebe genießen einen gewissen Exotenstatus. 
Bei Kupplungsproblemen steuern viele Autobesitzer angesichts des Fahr-
zeugalters und hoher Laufleistungen bevorzugt freie Werkstätten an. Die 
Kupplungsreparatur ist zwar auch bei dieser Spezies kein Hexenwerk, 
dennoch heißt es aufgrund einiger systembedingter Besonderheiten  
‚Augen auf‘. 

cia (Logan und Duster), Renault und Smart 
(Forfour) setzten auf diese Antriebsvariante. 
Und Volkswagen bot ab 2013 nicht nur sei-
nen Kleinstwagen Up, sondern auch für die 
entsprechenden Škoda- und Seat-Abkömm-
linge Citigo und Mii damit an. Jüngster ASG-
Vertreter am deutschen Markt war der bis 
2020 verkaufte Lada Vesta.

Schalten ohne zu kuppeln

Automatisierte Schaltgetriebe findet man 
im Rennsport und bei ganz normalen Per-
sonenwagen – allerdings mit komplett 
unterschiedlichen Zielsetzungen. Während 
es auf der Piste um schnelle, exakte und 
effiziente Schaltmanöver geht, stehen im 
Straßenverkehr eher sanfte und komfortab-
le Gangwechsel im Vordergrund. Fahrzeuge 
mit ASG (oder AMT) haben kein Kupplungs-
pedal und keinen ‚richtigen‘ Schalthebel, 
sondern einen Schalter oder Wählhebel mit 
den Positionen ‚D‘ (Drive), ‚N‘ (Neutral) und 
‚R‘ (Rückwärts) sowie modellabhängig eine 
Schaltgasse mit ‚+‘ und ‚-‘ (um selbst hoch- 
oder herunter zu schalten) beziehungsweise 
‚M‘ (Manuell) und ‚A‘ (Automatik). Bei man-
chen lässt sich zudem beim Fahrmodus zwi-
schen ‚E‘ (Economy) und ‚S‘ (Sport) wählen. 
Der Wählhebel ist nicht mechanisch, son-
dern rein elektrisch mit dem Getriebe ver-
bunden. Teilweise gibt es zusätzlich Schalt-
wippen (‚Paddel‘) am Lenkrad. Allerdings 
gibt es im Gegensatz zu Wandlergetrieben 
keine ‚Parkstellung‘, bei der ein Sperrstift 
am Getriebe die Antriebsräder blockiert: 
Beim Abstellen des Motors bleibt der ak-

M it automatisierten Schaltgetrie-
ben respektive Schaltgetrieben 
mit automatisierter Kupplungsbe-

tätigung wollten die Autobauer ihren Kun-
den vor rund 20 Jahren eine kostengünstige 
und dennoch passable Alternative zu den 
viel teureren Automatikgetrieben mit Dreh-
momentwandler bieten. Auf breiter Front 
konnten sich diese als ASG (automatisier-
tes Schaltgetriebe) oder AMT (englisch für 
‚Automated Manual Transmission‘) bezeich-
neten – im Volksmund auch ‚Halbautoma-
tik‘ genannten – Schaltboxen jedoch nicht 
durchsetzen. Im Laufe der Jahre brachte es 
diese spezielle Getriebevariante dennoch 
bei dem einen oder anderen Hersteller zu 
respektablen Stückzahlen – was sie mit zu-
nehmendem Alter und Laufleistung insbe-
sondere auch für den freien Reparaturmarkt 
interessant macht. 

Einer der ersten Hersteller, der ein ASG al-
ternativ zu den bislang üblichen manuellen 
und wandlerautomatischen Schaltboxen 
offerierte, war Saab 1993 mit dem exoti-
schen ‚Saab Turbo Cabrio‘. Zu den weiter 
verbreiteten Vertretern gehören jedoch die 
Kleinstwagenklassiker Smart Fortwo und 
VW Lupo. Der Smart beispielsweise war bei 
seinem Produktionsstart 1998 nur mit einer 
automatisierten Schaltbox zu haben. KBA-
Zahlen zufolge tummeln sich derzeit noch 
mehr als 100.000 Exemplare auf deutschen 
Straßen. Auch bei Volkswagen ließen sich 
ab 1999 beim Lupo 3L TDI und einigen an-
deren Varianten die Gänge ohne zu kuppeln 
wechseln. Auch Citroën (C3 und DS3), Da-

tuelle Gang eingelegt und die Kupplung 
schließt automatisch beim Ausschalten der 
Zündung.

Automatisierte Schaltboxen basieren auf 
herkömmlichen Handschaltgetrieben mit 
Trockenkupplung. Allerdings erledigen nach 
dem Einstellen der Fahrtrichtung dann je 
nach Fahrzeugmodell hydraulische, elektri-
sche oder elektrohydraulische Aktuatoren 
(Stellmotoren), die von Zulieferern wie Bosch, 
Sachs (ZF) oder Schaeffler (LuK) kommen, 
selbständig die Kupplungsbetätigung und 
den Gangwechsel. Damit die Elektromotoren 
der Aktuatoren möglichst kompakt ausfallen 
und reaktionsschnell arbeiten können, wer-
den Kupplungssysteme mit minimierten Be-
tätigungskräften wie die LuK SAC, eine von 
Schaeffler entwickelte, selbstnachstellende 
Kupplung (SAC = Self Adjusting Clutch), ver-
baut. Für den Gangwechsel sind zwei Elektro-
motoren zuständig: ein kleinerer für die Gas-
senwahl (entsprechend der Querbewegung 
der Hand beim Schalten), der andere, etwas 
größere, übernimmt das Einlegen der Gänge. 
Zahlreiche Sensoren liefern dem Steuergerät 
(SG) des Getriebes, dessen Rechner für die 
optimale Gangwahl verantwortlich ist und 
den besten Moment zum Aus- und Einkup-
peln ermittelt, via CAN-Bus wichtige Informa-
tionen wie Richtungswunsch, Gaspedalstel-
lung, Fahr-, Betriebs- und Lastzustände sowie 
den gewünschten Fahrmodus.

Neben der Möglichkeit, selbst kleinen Fahr-
zeugen kostengünstig zu einer komfortab-
len Automatikfunktion zu verhelfen, bieten 

Das Getriebesteuergerät bildet mit dem Getriebeaktuator eine mechatronische 

Einheit, sprich: Elektromotor, Rechner und Mechanik sind in einem gemeinsamen Ge-

häuse untergebracht. Bei einem Defekt des Steuergeräts oder des Aktuators ist also 

immer die komplette Komponente zu erneuern. Zudem ist nach dem Tausch eine 

Grundeinstellung der Kupplungsposition und des Schleifpunkts mit dem Diagnosege-

rät erforderlich, damit die Gangwechsel komfortabel ablaufen.

Aktuatorentausch
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Schalten automatisierte Schaltgetriebe (ASG) 

‚komisch‘, kann die Kupplung der Übeltäter  

sein – muss aber nicht. Ursachen für ruckelige, 

harte Gangwechsel oder langes Kupplungsschlei-

fen können auch die Schalt- und Kupplungsak-

tuatoren sein.
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ASG – anders als ‚schlupfgeplagte‘ Wand-
lerautomaten – einen hohen Wirkungs-
grad, ganz ohne Mehrverbrauch. Wegen 
der elektronisch optimierten Schaltpunkte 
lässt sich damit im Vergleich zur manuellen 
Handschaltung sogar etwas Sprit sparen. Er-
kauft werden diese Benefits allerdings durch 
lange Schaltpausen – und damit verbunden 
Zugkraftunterbrechungen – welche modell-
abhängig gewöhnungsbedürftig bis störend 
ausfallen können, speziell bei hubraum- und/
oder drehmomentschwachen Motoren.

Wissenswerte Funktionen

ASG verfügen über verschiedene Funktionen, 
die der Werkstattfachmann kennen soll-
te, um beispielsweise bei einer eventuellen 
Fehlersuche nicht in die Irre zu laufen. Eine 
davon ist die Kriechfunktion: Beim Lösen 
der Bremse legt der Aktuator die Kupplung 
leicht an, sodass das Fahrzeug auf der Ebene 
sanft anrollt, ohne dass der Fahrer Gas geben 
muss. Das Anlegemoment ist zum Schutz der 
Kupplung begrenzt und wird bei einer erhöh-
ten Kupplungstemperatur vom Getriebe-SG 
reduziert. 

Durch Temperaturschwankungen und ande-
re äußere Einflüsse verändert sich der Punkt, 
an dem die Kupplung beginnt, das Motor-
moment an die Räder zu übertragen. Dieser 
Punkt heißt Tastpunkt. Das Getriebe-SG passt 
diesen an, sobald das Fahrzeug längere Zeit 
mit getretener Bremse und laufendem Mo-
tor steht, beispielsweise an der Ampel oder 
im Stau. Dabei schließt das SG die Kupplung 
kurzzeitig immer wieder so weit, bis die 
Kupplungsscheibe die Druckplatte leicht be-
rührt und dadurch eine Motorreaktion her-
vorruft. Danach öffnet die Kupplung sofort 
wieder. Der Fahrer bemerkt davon norma-

lerweise nichts – vorausgesetzt, der Motor 
dreht im Leerlauf stabil und ohne Schwan-
kungen. Verbrennungsstörungen, etwa 
aufgrund verkokter oder verschlissener Ein-
spritzkomponenten, können sich hier negativ 
auswirken. Bei einer Beanstandung bezüglich 
der Einkuppelqualität sollte der Kfz-Profi mit 
dem Diagnosegerät also nicht nur prüfen, ob 
der Tastpunkt korrekt eingestellt ist, sondern 
sich auch die Leerlaufruheregelung oder den 
zylinderindividuellen Korrekturwert für die 
Einspritzmenge genauer anschauen. 

Darüber hinaus verfügen ASG über eine 
Schutzfunktion für die Kupplung: Erkennt das 
Getriebe-SG, dass die Kupplung aufgrund 
vieler aufeinanderfolgende Anfahrvorgän-
ge, etwa an Steigungen oder im extremen 
Stop-and-Go-Verkehr, zu überhitzen droht, 
deaktiviert es schrittweise die Kriechfunktion, 
um einen weiteren Temperaturanstieg zu ver-
langsamen. Beim Anfahren schließt es zudem 
die Kupplung schneller, um lange Schleifzei-
ten zu vermeiden. 

Standfest und kaum 
fehleranfällig 

In den Kfz-Werkstätten sind Fahrzeuge mit 
ASG eher selten anzutreffen. Das mag ei-
nerseits daran liegen, dass sie nicht so sehr 
verbreitet sind. Andererseits wurden die an-
fänglichen, systembedingten Probleme meist 
während der Garantie- und Kulanzzeit be-
hoben, so dass die Schaltboxen seither ihren 
Dienst klaglos und zuverlässig verrichten. Da 
das Einkuppeln und Schalten durch einen 
elektronisch gesteuerten Aktuator erfolgt, 
spielen außerdem Bedienungsfehler durch 
den Fahrer kaum eine Rolle. Selbst eine sehr 
untertourige Fahrweise, die Tangentialfedern 
an der Druckplatte brechen und Torsions-

federn in ihr Fenster eingraben lässt oder 
Zweimassenschwungrädern (ZMS) den Ga-
raus bereitet, wird durch die automatischen 
Gangwechsel vermieden.

Nichtsdestotrotz verschleißen aber auch 
automatisierte Kupplungen irgendwann 
mechanisch, was sich in typischen Bean-
standungen wie Rupfen und Rutschen beim 
Anfahren, Durchrutschen unter Volllast, un-
vollständigem Trennen oder geräuschvollen 
Schaltvorgängen äußert. Was die reine Kupp-
lungsmechanik betrifft: dort sind die mögli-
chen Fehlerquellen weitestgehend identisch 
mit denen von reinen Handschaltgetrieben.

Der Umstand, dass ASG-Antriebe vergleichs-
weise selten in der Werkstatt auftauchen, 
weil sie den Kupplungsspezialisten von ZF 
Aftermarket zufolge „generell standfest und 
wenig fehleranfällig sind“, kann sich bei einer 
Kupplungsreparatur aber dennoch rächen: 
„Denn obwohl die Technik prinzipiell iden-
tisch ist mit der eines Handschaltgetriebes, 
gibt es einige markante Unterschiede, die 

der Kfz-Fachmann unbedingt beachten soll-
te.“ Demnach ist die korrekte Montage des 
Ersatzteils entscheidend für den Fahrkomfort 
und die Lebensdauer. „Da die elektronische 
Betätigung kein ‚Gefühl‘ hat, sondern nach 
festen Parametern funktioniert, kann es, 
wenn die Ausgangswerte nicht stimmen, 
nach denen das Steuergerät arbeitet, zu ei-
nem unharmonischen Anfahrverhalten kom-
men“, warnen die Experten. Deshalb sei für 
ein korrektes Funktionieren des ASG nach 
einem Austausch des Steuergeräts oder der 
Kupplung extrem wichtig, dass der Kfz-Pro-
fi abschließend mit dem Diagnosegerät eine 
Grundeinstellung des Systems vornimmt und 
dabei die Position und den Schleifpunkt der 
neuen Kupplung anlernt, um weiche Gang-
wechsel zu gewährleisten.

Anfällige Aktuatoren

Doch außer an der Kupplung selbst können 
auch am Aktuator Defekte auftreten (siehe 
Infokasten), die sich jedoch meist schnell mit 
dem Diagnosetester aufspüren lassen. Aller-

dings handelt es sich nicht immer um elektri-
sche Fehler, auch wenn der betreffende Feh-
lercode dies zunächst vermuten lässt. Typisch 
für einen ‚gestorbenen‘ Aktuatoren ist ein 
Bruch der aus Kunststoff gefertigten Betäti-
gungswelle des Stellantriebs im Inneren. 

Aktuator und Steuergerät lassen sich nur im 
Ganzen austauschen, was vergleichsweise 
simpel ist, da es lediglich eine elektrische 
Verbindung zum Fahrzeug gibt. „Bei einigen 
Fahrzeugmodellen muss man allerdings die 
Vorspannkraft des Aktuators per Federwaa-
ge einstellen und dann anlernen. Bei ande-
ren dagegen ist lediglich ein Anlernprozess 
mit dem Diagnosegerät nötig, wobei das 
Getriebe-SG den Schleifpunkt der Kupplung 
‚lernt‘“, berichten die Fachleute von ZF Af-
termarket. Zudem gelten auch beim ASG für 
den Kupplungstausch grundlegende Regeln 
wie äußerste Sauberkeit und eine korrekte 
Zentrierung der Kupplung. Zudem dürfen 
eine genaue Sicht- und Funktionsprüfung des 
Ausrücksystems und sämtlicher Komponen-
ten in der Peripherie nicht fehlen..

Typische Probleme 
bei automatisierten 
Schaltgetrieben ASG

 • Motor startet nicht

 • Getriebe schaltet schlecht

 • Wählhebel lässt sich nach Neustart in 

Stellung ‚N‘ nicht in die Automatik- 

bzw. Gang-Position legen

 • Tacho zeigt permanent ‚F‘ 

 • typische Fehlercodes (Beispiele):

 - P1607 Steuergerät – Funktion  

beeinträchtigt

 - P1609 Motorsteuergerät –  

Ausgangssignal Fahrgeschwindig-

keitssensor B Fehlfunktion

 - P1613 Getriebesteuergerät – 

Rechnerfehler

 - P1625 Pedalwertgeber  

Potentiometerversorgung  

Kanal 2 – elektrischer Fehler

 - P1700 Getrieberegelung –  

Fehlfunktion

 - P1723 Fahrgeschwindigkeits-

sensor - zeitweilige Unterbrechung

 - P1728 Eingangssignal Motor-

drehzahl – zeitweilige Stromkreis-

unterbrechungen

 - P1729 Gang 6 – Übersetzungs-

verhältnis falsch

 - P1735 Gang 5 – Übersetzungs-

verhältnis falsch

 - P0810 Kupplungsposition –  

Steuerungsfehler

 - P1830 Drucksteller –  

Stromfehler in P/R/N

 - P0835 Elektrischer Drucksteller  

5 Schaltkreis – hoch

Die Herzstücke eines automatisierten Schalt-

getriebes (ASG) sind der Kupplungsaktuator 

(vorne) und der Getriebeaktuator für die Gang-

wahl (hinten) sowie das Getriebesteuergerät, das 

modellabhängig in einem der beiden Aktuatoren 

integriert ist. 

MEYLE-Reparatur-KITS mit passendem Einbauwerkzeug – alles in einer Box!
Die neuen MEYLE-ORIGINAL-Achsschenkel- und -Traggelenk-Reparatur-Kits bieten eine smarte 
Reparaturlösung: Sechs verschiedene Referenzen für viele gängige Fahrzeuganwendungen enthalten neben 
dem Ersatzteil sogar das passende Spezialwerkzeug. Natürlich können die unterschiedlichen Ersatzteile der 
MEYLE-KITS auch je nach Bedarf einzeln bestellt werden. So hat MEYLE immer die passende Lösung parat 
und vereinfacht so den Werkstattalltag. Mehr Informationen auf www.meyle.com

In doppelter Hinsicht 
einfach!

U.a. für Mercedes-Benz, BMW, Citroën, Peugeot
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mega macs X und Zusatzmodul MT-HV 

Diagnose und Messung 
unter Hochspannung 
Gepaart mit dem neuen Zusatzmodul MT-HV revolutioniert der mega  
macs X das Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen. 

E ines ist schnell klar: Das neue Mess-
technikmodul gehört zum mega 
macs X – nicht nur vom Design 

her, sondern auch in Sache Flexibilität. Das 
Messtechnikmodul MT-HV wurde speziell 
für Arbeiten an Elektro- und Hybridfahr-
zeugen geschaffen. Es verfügt über fest 
integrierte Hochvolt-Messtechnik und ei-
nen Modulschacht, in den die bekannten 
Niedervolt-Messtechnikmodule MT-56 und 
MT-77 eingeschoben werden können. So 
wird das MT-HV zum Messtechnikmodul für 
Nieder- und Hochvolt-Messungen – eine be-
sonders attraktive Lösung, wenn das Zusatz-
modul eines mega macs 56/77 bereits vor-
handen ist. Optional gibt es das MT-HV und 
das MT-77 im Paket. Ein Akku sorgt für die 
Stromversorgung. Somit gibt es kein weite-
res Kabel, das bei der konzentrierten Arbeit 
an Hochvoltkomponenten stören könnte.

Alle Funktionen

Mit den passenden Messspitzen- und 
Klemmen sowie Amperezangen kann das 
MT-HV mit eingeschobenem Niedervolt-
modul übrigens schon ab dem Software-/
Lizenzlevel X4 eingesetzt werden. Dann 
allerdings fungiert die Messtechnik aus-
schließlich als digitales 2-Kanal-Multimeter 
und ultraschnelles 2-Kanal-Oszilloskop für 
Niedervolt-Messungen. Zusätzlich erlaubt 
das eingeschobene MT-77 den Anschluss 
der LPD-Kit-Sensoren und die Durchfüh-
rung von Druckmessungen. 

mega macs X und MT-HV mit eingescho-
benem Niedervoltmodul unterstützen auch 

die ‚Geführten Messungen‘. Allerdings 
bleiben diese angesichts der besonderen 
haftungstechnischen Herausforderungen 
im Hochvoltbereich zunächst auf den Nie-
dervolt-Bereich beschränkt. Eine künftige 
Ausweitung auf Hochvoltmessungen ist 
angedacht. 

Protokolliertes Arbeiten 

Im Hochvoltbereich decken mega macs X 
und MT-HV alle messtechnischen Funktio-
nen ab, die im Zusammenhang mit E- und 
Hybrid-Fahrzeugen benötigt werden. Dazu 
muss der mega macs X mit der höchsten 
SDI-Software X5 ausgestattet und mit der 
Lizenz X5 freigeschaltet sein:

      • Hochspannungsmessungen bis 1.000 V
      • Isolationswiderstandsmessungen mit 
variabel einstellbarer Prüfspannung

      • Potentialausgleichsmessungen an HV- 
Komponenten

      • Widerstandsmessung (HV-Service-Stecker)
 
Außerdem leistet der mega macs X prakti-
sche Unterstützung, die für HV-Messungen 
benötigt wird. Fahrzeugspezifische Infor-
mationen wie Vorgehensweise, Messpunk-
te und die entsprechenden Sollwerte findet 
der Bediener des mega macs X nach der 
Fahrzeugauswahl im Menüpunkt ‚E-Mobili-
ty > Informationen‘. 

Alle Messungen und Interaktionen werden 
im Menüpunkt ‚Messtechnik‘ des mega 
macs X dargestellt. Als Nachweis für richt-
linienkonformes Arbeiten dient ein entspre-

chendes Protokoll in der ‚Car History‘ der 
SDI-Software unter Angabe der ausführen-
den Person.

X5 und SDI-Software X5

Die derzeit höchste Software-Stufe und die 
zugehörige Lizenz öffnen das Tor zu Daten 
und Informationen, die für die unterschied-
lichsten Diagnose- und Einstellungsarbeiten 
an Elektro- und Hybridfahrzeugen nötig sind. 
Ansonsten funktionieren die Arbeitsabläufe 
wie gewohnt: Am Anfang steht immer die 
Fahrzeugauswahl. Wird ein Hybrid- oder 
Elektromodell ausgewählt, wechselt das 
Fahrzeugsymbol im Bildschirmkopf auf ein 
Auto mit Stecker und ein Gefahrenhinweis 
poppt auf.

Ein Klick auf das weiße Schaltfeld ‚E-Mobility‘ 
bietet technische Daten und sogar interaktive 
Bauteilverortungen des fahrzeugspezifischen 
HV-Systems mit einer bauteilspezifischen Zu-
ordnung zur erforderlichen Qualifikationsstu-
fe. Damit können die nötigen Arbeiten den 
richtigen Mitarbeitern zugewiesen werden. 
Auf einen Blick ist klar, wo sich der HV-Stecker 
zum Spannungsfreischalten befindet, wo sich 
Messpunkte oder der Inverter befinden, wel-
che Ladestecker zum Einsatz kommen und 
mit welcher Batteriekapazität das Fahrzeug 
ausgestattet ist. Zusätzlich lassen sich detail-
lierte Anleitungen nachlesen, etwa für das 
Abschleppen, das Aktivieren des Wartungs-
modus oder zum Spannungsfreischalten des 
HV-Bereichs. Auch die Vorgehensweise bei 
Messungen ist mit den dazugehörigen Soll-
werten beschrieben..Fo
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01 Das hochvoltfähige  

Messtechnikmodul MT-HV 

ist nur mit dem mega macs 

X kompatibel.  

02 Durch Einschieben des 

MT-77 in den Modulschacht 

wird das MT-HV zum kabel-

losen Messtechnikmodul für 

NV- und HV-Messungen. 
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Zentraler Zugang zu gesicherten Fahrzeugdaten mit Bosch 

Zugriff erteilt 
Zum Schutz der Fahrzeugelektronik neuer Fahrzeugmodelle wird diese mit 
einem gesicherten Diagnosezugang ausgestattet. Aktive Diagnosearbei-
ten, wie die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen, sind dadurch in der 
Regel nicht mehr möglich. Das stellt Werkstätten vor technische und admi-
nistrative Herausforderungen, denn Fahrzeughersteller setzen teilweise auf 
individuelle Sicherheitslösungen.

V W Golf 8 (VWW0106970), Audi 
A3 (AUD0109334), Škoda Oc-
tavia (SKO0107088), Seat Leon 

(SEA0109716), Cupra Leon (CUP111920) 
und weitere: Um unzulässige Eingriffe an 
der Fahrzeugelektronik zu verhindern, 
schützen immer mehr Fahrzeughersteller 
neue Modelle mit entsprechenden Sicher-
heitsmechanismen. Mit einem Update der 
Werkstattsoftware Esitronic unterstützt 
Bosch seine Software-Abonnenten mit der 
neuen Lösung „Secure Diagnostic Access 
(SDA)“ bei der Freischaltung von Funktio-
nen in geschützten Fahrzeugsystemen von 
VW, Audi, Seat, Cupra und Škoda.

Beschränkter Zugang

Ohne Freischaltung ist eine Diagnose bei 
neuen Fahrzeugmodellen gemäß dem Si-
cherheitskonzept der Fahrzeughersteller 
nur auf das Auslesen und Löschen von 
Fehlerspeichern sowie einiger Ist-Wer-
te beschränkt. Mit SDA erfüllt Bosch die 
aktuellen Anforderungen von VW, Audi, 
Seat, Cupra und Škoda und bietet die Lö-
sung für deren neueste Sicherheitsstufe. 

Zentraler Zugang

Jeder Fahrzeughersteller hat für den Schutz 
vor Eingriffen eigene Sicherheitskonzepte 
entwickelt, was vor allem freie Mehrmarken-
werkstätten vor Probleme stellt. Bosch hat 
deshalb mit Secure Diagnostic Access eine 
zentrale, integrierte und standardisierte Lö-
sung als Bestandteil der Esitronic 2.0 Online 
entwickelt, die den unkomplizierten Zugang 
zu geschützten Fahrzeugdaten erlaubt und 
immer weiter ausgebaut wird. 

Nach einer einmaligen Registrierung – und 
je nach Fahrzeughersteller auch online Be-
nutzer-Identifizierung – erhält der Werkstatt-
mitarbeiter seinen persönlichen Zugang, um 
über SDA auf die geschützten Inhalte zugrei-
fen zu können. Damit sind alle Diagnose- und 
Wartungsarbeiten auch an geschützten Fahr-
zeugen durchführbar. Auch um Abrechnung 

und Kosten von SDA muss sich die Werkstatt 
keine Gedanken machen, da die Kosten für 
die Nutzung der geschützten Diagnosedaten 
in der Lizenzgebühr für die Steuergerätedia-
gnose (SD) enthalten sein werden.

Weiterer Ausbau

Mit dem Update 2022/1 stehen Esitronic-
Nutzern bereits einige Systeme zur Verfü-
gung, die geschützte Funktionen nach der 
neuesten Sicherheitsstufe von VW enthal-
ten. Auf diese Fahrzeugdaten für VW, Audi, 
Seat, Škoda und Cupra kann nur mit Hilfe 
von SDA zugegriffen werden:

      • Zentralelektronik 4.5 – bereits seit 
dem Update 2021/3.01 verfügbar 

      • Gateway 4.8 – bereits seit dem Up-
date 2021/3.06 verfügbar 

      • ESP MK 100 ESC – bereits seit dem 
Update 2021/3.07 verfügbar

      • Delphi GCM 7.4 UDS (Motorma-
nagement) – für VW und Seat be-
reits seit dem Update 2021/3.08 und 
für Audi und Škoda spätestens mit 
dem Update 2021/4.02 verfügbar.

      • Noch mehr Systeme werden folgen

SDA wurde jetzt auch um die Marke Fiat 
Chrysler Automobiles Italy S.p.A. er-
weitert, wodurch dem Nutzer zukünftig 
umfangreiche Diagnosen an diesen zu-
griffsgeschützten Fahrzeugen ermöglicht 
werden. Die erforderlichen Software-
anpassungen werden mit dem Update 
2022/1 über den bekannten Diagnostic 
Download Manager (DDM) bereitgestellt.

Für FCA gelten in SDA dieselben Voraus-
setzungen wie bei der zuvor eingeführ-
ten Lösung für VW, Audi, Seat, Škoda 
und Cupra. Neben der Verwendung eines 
KTS 590, 560, 350 oder 250 und einer 
stabilen Internetverbindung muss sich 
der Nutzer nur einmal für die Bosch-ID 
registrieren. Die Bosch-ID besteht aus 
einer E-Mail-Adresse und einem selbst 
definierten Passwort. Die Registrierung 
ist kostenlos..
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Geschäftliche Nutzung von WhatsApp 

Gefährliche Versuchung
Die Kommunikation verändert sich laufend. Seitdem praktisch jeder ein  
Smartphone hat, ist ein Kanal nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken: 
der Messenger WhatsApp. Wer diesen geschäftlich nutzen will, muss aber  
zunächst über den Datenschutz nachdenken.

D ie Datenschutzgrundverordnung 
DSGVO verpflichtet Unternehmen 
dazu, verantwortungsvoll und 

transparent mit den Daten ihrer Kunden 
umzugehen. Bei der WhatsApp-Nutzung 
wird sie aber zum Stolperstein. Nur weil 
Whats App kostenlos ist, ist die praktische 
App eben nicht umsonst. Jeder Nutzer 
zahlt mit seinen Daten. Keine Angst, die 
Chatverläufe sind verschlüsselt und allein 
dadurch gut geschützt. Ein Alptraum für 
Datenschützer lauert an anderer Stelle. 
Weil das gesamte Adressbuch vom An-
bieter ausgelesen wird, hat dieser nämlich 
auch Zugriff auf persönliche Daten derer, 
die WhatsApp vielleicht gar nicht selber 
nutzen.

Datenzugriff inklusive

Der Rechtsanwalt Jason Komninos ist 
Fachanwalt für IT-Recht bei der Gräf & 
Centorbi Rechtsanwaltsgesellschaft in 
Mainz. Nutzt man WhatsApp als Unter-
nehmen für die Kundenkommunikation, 
stellen sich laut Komninos mehrere daten-
schutzrechtliche Probleme dar. Zuallererst 
müssen in jedem Fall die Vorgaben der 
DSGVO beachtet werden. „Bei der Nut-
zung werden eine Vielzahl von sogenann-
ten Metadaten an WhatsApp übermittelt,“ 
erklärt der Anwalt. „Zu diesen Metadaten 
gehören zum Beispiel die Telefonnummer 
der Nutzer, ihre zugehörigen Facebook-
Konten, Profilfotos, Geräteinformatio-
nen, Art und Häufigkeit der Nutzung und 
Akkustand des Smartphones. WhatsApp 
kann das Nutzungsverhalten sehr genau 
nachvollziehen. Aus den USA ist bekannt, 
dass WhatsApp Metadaten regelmäßig 
an Ermittlungsbehörden weitergibt. Diese 
Metadaten sind von der DSGVO umfasst.“

Unverschlüsselte Daten  
gehen nach Amerika

„Ein weiteres großes Problem ist, dass bei 
der Nutzung das komplette Adressbuch 
des Smartphones unverschlüsselt auf Ser-
ver von WhatsApp in den USA übertragen 
wird. Dabei muss man wissen, dass auch 
Adressdaten von Nutzern hochgeladen 
werden, die selbst gar nicht WhatsApp 
nutzen. Gerade diese automatische Über-
tragung der Kontaktdaten in die USA wird 
von den deutschen Aufsichtsbehörden 
sehr kritisch gesehen“, sagt Komninos. 
Datenschutz-Experte Komninos rät daher 
Unternehmen von der Nutzung des „nor-
malen“ WhatsApp ab. Allein schon die 

„Problem ist, dass 
bei der Nutzung das 
komplette Adress
buch des Smart
phones unverschlüs
selt auf Server von 
WhatsApp in den 
USA übertragen wird.“

Jason Komninos, Fachanwalt für IT-

Recht bei der Gräf & Centorbi  

Rechtsanwaltsgesellschaft 

Nutzungsbedingungen sprechen aus sei-
ner Sicht dagegen. Sie gestatten nämlich 
nur die private Nutzung. 

Impressum auch für  
WhatsApp Pflicht

Unternehmen sollten laut seinen Angaben 
besser auf die Business-App von Whats- 
App zurückgreifen. Sie bietet nach seiner 
Auffassung allein schon den Vorteil, dass 
man hier ein Unternehmensprofil mit Im-
pressum anlegen kann. Unternehmer 
wüssten laut seinen Erfahrungen zwar, 
dass sie auf ihrer Website ein Impressum 
brauchen. Dass dies ebenso für WhatsApp 
gilt, ist aber offenbar den wenigsten be-
wusst.

Die kostenlose Business-App wurde spe-
ziell für die Belange von Kleinunterneh-
men entwickelt. Diese können damit mit 
ihren Kunden kommunizieren, Produkte 
und Dienstleistungen präsentieren und 
Fragen zu Produkten und Dienstleistungen 
beantworten. Darüber hinaus lassen sich 
mit der App zum Beispiel Labels vergeben 
oder Standard-Antworten anlegen. Damit 
soll die Kundenkommunikation schneller 
und effizienter werden. Jason Komninos 
weist darauf hin, dass die Nutzung von 
WhatsApp Business einen weiteren Vorteil 
für Unternehmen hat: „Über WhatsApp 
Business kann ein Vertrag zur Auftrags-
verarbeitung abgeschlossen werden. Die-
se Möglichkeit bietet der herkömmliche 
Messenger nicht. Ein Auftragsverarbei-
tungsvertrag ist immer dann erforderlich, 
wenn Daten an Dritte weitergegeben und 
von ihnen verarbeitet werden.“

Datenschutzhinweis mit 
Business-App

Darüber hinaus können Unternehmen bei 
WhatsApp Business die Kunden über die 
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten 
informieren. „Diese Datenschutzhinweise 
sind nach Artikel 13 und 14 DSGVO zwin-
gend bei der ersten Kontaktaufnahme zu 
erteilen“, so der Anwalt weiter. „Insgesamt 
ist WhatsApp Business für die Kommuni-
kation der Unternehmen mit ihren Kunden 
konzipiert und bietet dementsprechend 
zahlreiche Möglichkeiten für den Kunden-
service.“

WhatsApp Business immer 
auf dem Firmenhandy

Komninos empfiehlt, WhatsApp nur auf 
dienstlichen Smartphones zu nutzen und 
den allgemeinen Zugriff auf das bestehende 
Adressbuch zu unterbinden. Die Geräte soll-
ten zudem ausreichend gesichert sein und 
automatische Cloud-Backups deaktiviert 
werden. Den Kunden müssen in jedem Fall 
bei der erstmaligen Kontaktaufnahme die 
gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO erforder-
lichen Informationen mitgeteilt werden. In 
der Datenschutzerklärung auf der Website 
des Unternehmens sollte sich ein Passus zur 
Nutzung von WhatsApp finden und in der 
App selbst müssen Impressum und Daten-
schutzhinweise beziehungsweise ein Link 
zur Website eingefügt werden. In der Da-
tenschutzerklärung sind Zweck und Umfang 
der Datenverarbeitung zu beschreiben. Der 
erste Kontakt sollte immer durch den Kun-
den erfolgen, da man dies als Einwilligung 
in die Datenverarbeitung auslegen kann.
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WhatsApp noch  
professioneller nutzen

Wer WhatsApp in seinem Unternehmen 
professioneller und gezielt nutzen möch-
te, hat noch eine Möglichkeit, die über die 
Business App von WhatsApp hinausgeht: 
die sogenannte API-Schnittstelle. Sie macht 
es möglich, dass sich der beliebte Messen-
ger bequem von mehreren PCs aus nutzen 
lässt. Allerdings haben in Deutschland nur 
spezialisierte Anbieter Zugriff auf diese 
spezielle Schnittstelle, da man hierfür be-
stimmte Voraussetzungen erfüllen muss. 

Eines dieser Unternehmen ist Messenger-
People by Sinch. Das Unternehmen bietet 
eine Messenger-Communication-Plattform, 
mit der sich verschiedene Messenger ver-
binden lassen. Der Kunde kann also seinen 
Lieblings-Dienst verwenden, um Kontakt 
zur Firma aufzunehmen. In der Praxis aller-
dings ist hier WhatsApp ganz weit vorn. 81 
Prozent der Deutschen nutzen den Dienst, 
sodass man die anderen Tools eigentlich 
vernachlässigen kann. Aus Sicht von Head 
of Communication Katharina Kremming 

geht es bei freien Werkstätten in erster Li-
nie darum, mit den Kunden schnell Termine 
zu vereinbaren, Freigaben für Reparaturen 
einzuholen oder sie an anstehende sich 
wiederholende Termine wie zum Beispiel 
die Inspektion oder die HU zu erinnern. 
Das können Werkstätten alles auch über 
WhatsApp klären und das deutlich effizien-
ter und schneller als per Telefon und E-Mail.

Messenger per Desktop  
bedienen

Mit einer professionellen Lösung für den 
Desktop lässt sich der Kanal WhatsApp 
genauso in die Kommunikation einbinden 
wie der Serienbrief mit der Erinnerung an 
den HU-Termin. Das lohnt sich also in erster 
Linie für mittelständische Betriebe, die ihre 
Kommunikation bereits sehr professionell 
aufgestellt haben. „WhatsApp bietet Be-
trieben die Möglichkeit, mit ihren Kunden 
effizienter und zielführender zu kommuni-
zieren, da die Antwortraten bei Messenger- 
Chats auch deutlich höher sind,“ erklärt 
Kremming. „Bieten Betriebe also Whats-
App an, trifft das auf positives Feedback 

von den Kunden, weil sie das tagtäglich 
sowieso tun und eben auch wollen.“

Alles schriftlich

Das hat noch einen weiteren wichtigen 
Vorteil: Gesprächsverläufe bei Auftragser-
weiterungen sind gleich schriftlich fixiert 
und haben so einen verbindlicheren Cha-
rakter als sie dies bei einem Telefonge-
spräch hätten. Und bei langfristig verein-
barten Terminen wie einer Inspektion kann 
das Unternehmen seinen Kunden auch 
noch kurz vorher daran erinnern. Tools wie 
die Messenger Communication Platform 
machen solche Abläufe einfach, sind aber 
anders als die Business-App von WhatsApp 
kostenpflichtig.

Werkstatt-Profis, die WhatsApp für ihre 
Kundenkommunikation einsetzen wollen, 
sollten sich auf jeden Fall vorher über die 
Chancen und Risiken informieren. Denn 
hier gilt wie bei allen anderen Kommuni-
kationskanälen: ein professioneller Auftritt 
mit einer guten rechtlichen Absicherung 
zahlt sich aus. .

Aus der Werkstatt-Praxis

Kleine Maus –  
großer Schaden
So einen Schaden sieht das Werkstatt-Team von Mayer & Köhler in Göppin-
gen nicht alle Tage: Im Fahrzeug eines Kunden hatte eine Maus ihr Unwesen 
getrieben. Kleine Ursache, große Wirkung: Die Kosten für die Reparatur waren 
vierstellig. „Zum Glück hatte unser Kunde die passende Versicherung abge-
schlossen“, sagt Kfz-Meister Marcus Mayer.  

A ls sich das Nagetier im VW Tiguan 
des Werkstatt-Kunden häuslich 
niederließ, hatte es bereits einen 

Umzug hinter sich. Zuerst hat es sich näm-
lich im nagelneuen Seat Arona des Schwie-
gervaters gemütlich gemacht und dort in 
kurzer Zeit einen wirtschaftlichen Total-
schaden angerichtet. Die Maus machte sich 
an der Elektrik zu schaffen – der komplet-
te Kabelbaum hätte ausgetauscht werden 
müssen. Weil der kleine SUV erst zwei Wo-
chen alt war, bezahlte die Versicherung ein 
neues Auto. 

Nager zieht um

Nun teilen sich der Werkstatt-Kunde von 
Mayer & Köhler und dessen Schwieger-
vater eine Garage. Und so zog der Nager 
einfach ein Auto weiter. Dessen Besitzer 

war also schon vorgewarnt, als er Papier-
fetzen im Fußraum seines Tiguans entdeck-
te. Noch während der Fahrt zur Kontrolle 
in die Werkstatt informierte er Marcus Ma-
yer telefonisch darüber, dass ihm die Maus 
gerade auf dem Kopf herumtanzt. Genauer 
gesagt, hörte er ihr Drippeln über sich – 
zwischen Autohimmel und Dachblech.  

Nadel im Heuhaufen

Die Suche nach einer Maus im Auto gestal-
tet sich allerdings fast so schwierig wie die 
nach einer Nadel im Heuhaufen. Das Werk-
statt-Team arbeitete mit Fallen und sogar 
Wildkameras – ohne Erfolg. Also begannen 
Marcus Mayer und seine Kollegen Joa-
chim Köhler und Ronny Berthold den zwei 
Jahre alten VW Tiguan zu zerlegen. Aller-
dings nicht, ohne sich vorab mit der Ver-

01 Von außen ist vom Maus-

Schaden im VW Tiguan 

nichts zu sehen 

02 Durch den Lüftungsein-

gang ist die Maus ins Auto 

gekommen. Sie hat das Gitter 

durchgebissen.
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sicherung des Besitzers abzusprechen. Die 
mitgeschickten Fotos von angeknabberten 
Ablagen und Mäusekot überzeugten den 
Sachverständigen. Er gab sein Go.

Plastikgitter durchgenagt

Zehn Tage lang arbeitete das Werkstatt-
Team am Maus-Auto – immer dann, wenn 
es die übrigen Aufträge zuließen. Offenbar 
wollte das Tierchen eine Familie gründen. 
Das Material für sein Nest nagte es hinter 
den Verkleidungen aus den Seitenwän-
den. Zwischen Autohimmel und Dach war 
das Isoliermaterial bereits schön drapiert. 
Süßigkeiten, die es im Fahrzeug fand, 

schleppte es als Vorrat hoch zu seinem 
Ruhelager. Den Weg ins Fahrzeug-Innere 
hatte sich der Nager durch den Lüftungs-
eingang erkaut. Das Gitter, das solch ein 
Eindringen verhindern soll, ist aus Plastik. 
Offenbar kein Hindernis für den kleinen 
Übeltäter. Direkt hinter dem Handschuh-
fach bahnte er sich so seinen Weg. 

Augen auf bei der  
Versicherung

Unterm Strich entstanden dem Auto-Besit-
zer Kosten in Höhe von 3.000 Euro. Kein 
Wunder, bei der Arbeitszeit, die die Werk-
statt allein in die Suche nach den Schäden 
investieren musste. Die Versicherung be-
zahlte alles. Der Teilkasko-Passus „Schä-
den durch Tierbiss“ hat gegriffen. Keine 
Selbstverständlichkeit, weiß Marcus Mayer. 
Er empfiehlt deshalb allen Fahrzeughaltern 
einen Blick ins Kleingedruckte. Bei so man-
chem Versicherer sind etwa Marderschä-
den ausgeklammert und müssen extra ab-
gesichert werden. 

Was aus der Maus geworden ist, wissen 
wir nicht. Sie hat sich eines Nachts, als das 
Auto vor der Werkstatt stand, davon ge-
macht..

01 Mit Fallen versucht das 

Werkstatt-Team die Maus zu 

fangen – erfolglos.  

02 So einem Schaden haben 

Marcus Mayer (von rechts), 

Joachim Köhler und Ronny 

Berthold noch nicht in ihrer 

Werkstatt gesehen.  

03 Zwischen Autohimmel und 

Dach hat sich die Maus ein 

Nest gebaut.
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Absicherung vor Cyberangriffen 

Wenn das EDV-System 
Schnupfen hat 
Was wären wir heutzutage ohne unsere Hilfsmittel wie Computer und Internet? 
Bestellungen und Zahlungsvorgänge wickeln wir mittlerweile überwiegend 
online ab. Über das www erhalten wir aber nicht nur nützliche Information und 
sehen uns Katzenvideos an, sondern wir werden leider auch immer stärker mit 
Viren, Ransomware, Trojanern und Cyber-Erpressung konfrontiert. 

Bußgelder und mehr

Auf eine solche Veröffentlichung von per-
sönlichen und sensiblen Daten könnte 
ein Schreiben des Landesbeauftragten für 
Datenschutz folgen. Die entsprechenden 
Bußgelder können bis zu fünf Prozent des 
Jahresumsatzes betragen – und dabei ist 
der immaterielle Schaden durch verärgerte 
Kunden noch gar nicht mitberücksichtigt. 
Die Rechtsprechung vertritt in dieser Sache 
den Standpunkt, dass derjenige mitverant-
wortlich ist, der beispielsweise durch unzu-
reichende Sicherung seines Datenbestandes 
eine Schädigung eines Dritten begünstigt. 

Umleitungen im Zahlungs-
verkehr

Es gibt aber noch einen weiteren Grund, sich 
mit einer Cyber-Versicherung zu schützen. 
Kraftfahrzeuge und Werkstattausrüstung 
werden oft online bestellt. Dabei können 
mögliche Täter E-Mails abfangen und Kon-
todaten in Angeboten oder Rechnungen 
abändern. So werden hunderte oder gar 
tausende Euro auf ein fremdes Konto über-
wiesen. Denn viele Unternehmen versenden 
Rechnungen heute nur noch elektronisch. 
Das jedoch machen sich die Kriminellen zu-
nutze, warnte schon im Jahr 2016 das Lan-
deskriminalamt Baden-Württemberg: Nach 
Angaben der Behörde verbreitet sich die Be-

trugsmasche, bei der sich die Täter in den E-
Mail-Verkehr zwischen Verkäufer und Kunde 
einschalten. Dabei hacken sich die Betrüger 
auf einen der beteiligten E-Mail-Server ein, 
fangen die E-Mails mit der Rechnung ab und 
ändern den Inhalt. Man überweist dann arg-
los auf das fälschlicherweise angegebene 
Konto der eingetroffenen Rechnung. 

Enorm hohe Schäden

Zerstörte Server, die Veröffentlichung von 
Kundendaten und veränderte Rechnungen 
sind nur drei Beispiele für mögliche Schä-
den in einem Kfz-Betrieb. International 
tätige Hacker werden immer kreativer und 
dreister. Laut Interessenverband Bitkom 
e.V. sollen Hacker der deutschen Wirtschaft 
im Jahr 2021 einen geschätzten Gesamt-
schaden von unglaublichen 220 Milliar-
den Euro verursacht haben. Als Vergleich: 
Im Jahr 2020 entschädigten die Versiche-
rungsgesellschaften in Deutschland Schä-
den in Höhe von rund 52 Milliarden Euro. 
Das heißt, dass Hacker durch Diebstahl, 
Spionage, Sabotage, Erpressung und ent-
sprechende Betriebsausfälle einen viermal 
höheren Schaden als alle Kfz-Kasko-, Haft-
pflicht- und Feuerschäden in Deutschland 
verursacht haben. Leider ist keine sinkende 
Tendenz in Sicht und Cybersicherheit wird 
nur am Rande als notgedrungenes Übel 
wahrgenommen. 

S pricht man das Problem Datensi-
cherheit und Schutz des Computers 
an, dann heißt es oft: „Mein Betrieb 

ist so klein. Ein Hacker hat doch kein Interes-
se, mir persönlich zu schaden.“ Dabei wissen 
viele nicht, dass mehr als 90 Prozent aller 
Hacker-Angriffe nicht gezielt verlaufen und 
somit jeden treffen können – vom DAX-Kon-
zern bis hin zum mittelständigen Kfz-Betrieb 
mit fünf Mitarbeitern. Und trotzdem winkt 
manch einer ab und entgegnet: „Halb so 

schlimm. Denn wenn ich gehackt oder er-
presst werde, dann fahre ich zum nächsten 
Elektronikladen und kaufe zwei neue Lap-
tops – und schon ist das Problem behoben.“ 

Kundenbezogene Daten 
sind sensibel

Vielleicht stimmt das sogar und man kann 
sich als Geschädigter eine neue EDV-Anlage 
oder einen neuen Server leisten und wieder 

installieren. Aber potenzielle Hacker wollen 
nicht nur den Computer oder den Server 
sperren, um damit „Lösegeld“ zu erpressen. 
Die Erpressung durch Androhung der Ver-
öffentlichung von kundenbezogenen Daten 
sind oftmals lukrativer für die Kriminellen 
als ein „Lösegeld“ für die Entsperrung des 
gehackten EDV-Systems. Gezielt werden 
Namen, Adressen, Telefonnummern sowie 
Bankverbindungen geklaut und eventuell 
veröffentlicht. 

„Laut Interessen
verband Bitkom e.V. 
sollen Hacker der 
deutschen Wirt
schaft im Jahr 2021 
einen geschätzten 
Gesamtschaden von 
unglaublichen 220 
Milliarden Euro ver
ursacht haben.“

Robert-Lucian Lapuste,  

Technischer Underwriter (DVA) der 

Martens & Prahl Versicherungskontor 

Gießen GmbH

Wie man sich schützen kann

Mit der richtigen Prävention kann man 
mögliche Schäden mindern oder sogar ganz 
verhindern. Hierbei sind drei Schritte zu be-
achten. 

1.  Halten Sie Betriebssystem, Firewall und 
Antivirenprogramm immer auf dem neus-
ten Stand, indem alle offiziellen Updates 
herunterladen und installiert werden. 
Mindestens einmal wöchentlich alle Da-
ten sichern und räumlich getrennt aufbe-
wahren. Für den Fall der Fälle, dass sich 
Kriminelle länger unentdeckt in dem Sys-
tem einnisten, eine halbjährliche „Master-
Sicherung“ machen. 

2.  Mitarbeiter schulen, welche E-Mail-An-
hänge geöffnet werden dürfen und feste 
Regeln zur Nutzung des Arbeitsplatzes 
aufstellen. Zum Beispiel sollten private 
Handys oder Speichersticks nicht am Be-
triebssystem angeschlossen werden. Zu-
dem: sichere Passwörter verwenden. 

Trotzdem reicht die beste Prävention 
manchmal nicht aus und Unbekannte ver-
schaffen sich Zugriff auf das Werkstatt-
Netzwerk. Das restliche Risiko kann an eine 
Cyber-Versicherung abgewälzt werden. Die-
se besteht aus zwei Bausteinen: die Eigen-
schadendeckung und die Fremdschadende-
ckung. Eigenschäden sind Kosten, die durch 
die Wiederherstellung der Daten und des 
IT-Systems für IT-Hardware anfallen. Fremd-
schäden sind Schadenersatzansprüche auf-
grund gesetzlicher Haftungsgrundlagen und 
Abwehr unberechtigter Ansprüche. 

Der Teufel ist ein  
Eichhörnchen

Die Auswahl an Versicherungsgesellschaf-
ten mit einer Cyber-Versicherung ist mittler-
weile groß und nicht jedes Produkt ist ge-
eignet. Zahlreichen Klauseln, unbekannte 
Begriffe und viele Risikofragen, die eventu-
ell im Schadenfall vom Versicherer negativ 
ausgelegt werden können, sollten vor Ver-
tragsabschluss beachtet werden. Wir helfen 
gerne dabei..
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Gewerbliche Ladesäulen fördern lassen

Ladestrom marsch
Dass Elektroautos einen Höhenflug erleben, ist nichts Neues. Dass jedoch 
Unternehmen großzügige Förderungen für Ladeinfrastruktur bekommen 
können, hat sich noch längst nicht überall herumgesprochen. Wir erklären, 
was genau gefördert wird und wie man die Förderung erhält.

P rivate Ladepunkte konnten sich 
Hauseigentümer schon seit län-
gerem von der staatlichen Kredit-

anstalt für Wiederaufbau fördern lassen. 
Jetzt sind die Unternehmen dran. Geändert 
hat sich dies Ende November 2021. Seit-
dem hat der Bund einen Fördertopf von 
insgesamt 350 Millionen Euro für nicht-
öffentliche Ladepunkte für Unternehmen 
bereitgestellt. Nicht-öffentlich heißt, dass 
hier Firmen- und Privatfahrzeuge der Be-
schäftigten geladen werden sollen. Außer-

dem können Unternehmen sie kostenlos 
oder gegen eine Ladekostenpauschale 
den Werkstattkunden zur Verfügung stel-
len. Für Werkstätten, die glaubwürdig den 
Einstieg in die Elektromobilität vollziehen 
möchten, ist das eine interessante Mög-
lichkeit. Sie signalisieren damit auch nach 
außen sichtbar: Elektrisch Fahren ist für 
uns selbstverständlich und wir unterstüt-
zen unsere Kunden dabei. Dazu sollte für 
eine gute Sichtbarkeit der Anlage gesorgt 
werden.

Überschaubare Kosten

Die Kosten für die Ladepunkte halten sich 
für Unternehmen in einem überschaubaren 
Rahmen. Denn die KfW-Förderung deckt 
einen großen Teil der Finanzierung ab. Es 
gibt bis zu 900 Euro pro Ladepunkt, aber 
nur 70 Prozent der Gesamtkosten. Ausge-
ben muss der Unternehmer pro Ladestation 
mindestens 1.285,71 Euro. Eine Wallbox mit 
zwei Ladepunkten erhält also eine maximale 
Förderung von 1.800 Euro. Ein Ladepunkt 

kostet das Unternehmen in diesem Fall nur 
375,71 Euro. Maximal gibt es pro Unterneh-
men 45.000 Euro, damit ließen sich dann 50 
Ladepunkte errichten. Die wenigsten freien 
Mehrmarkenwerkstätten dürften so viel 
Platz auf ihrem Hof haben. Trotzdem sollten 
sie über diese lohnende Investition nach-
denken, die ja sowohl Kunden als auch Mit-
arbeitern zugutekommt.

Um tatsächlich in den Genuss der Förderung 
zu kommen, müssen Unternehmer aber ein 
paar Details beachten. Die maximale Lade-
leistung pro Ladepunkt beträgt 22 Kilowatt. 
Stärkere Einrichtungen werden nicht geför-
dert. Außerdem kommen nur intelligente 
Ladepunkte in den Genuss der Förderung. 
Und der Strom dafür muss zwingend aus 
erneuerbaren Energien stammen. Weiterhin 
müssen die geförderten Ladestationen min-
desten sechs Jahre vom selben Unterneh-
men betrieben werden. 

Erst der Antrag, dann die 
Arbeit

Es müssen noch ein paar weitere Bedingun-
gen erfüllt werden. Das klingt zwar kom-
pliziert und unübersichtlich, ist jedoch in 
der Praxis relativ leicht umzusetzen, da die 

Ladeinfrastruktur: Wo gibt es Informationen?

Kreditanstalt für  

Wiederaufbau

Erste Anlaufstelle für die 

KfW-Förderung ist die KfW 

selbst. Auf der Website finden 

sich übersichtlich aufbereitete 

Informationen. Für Unter-

nehmen interessant ist der Zu-

schuss 441 „Ladestationen für 

Elektrofahrzeuge - Zuschuss 

für Ladestationen in Unter-

nehmen“. Mehr Informationen 

unter 

akurzelinks.de/ladeinfra-

struktur

ZDK / Innung

Auch beim Kfz-Gewerbe hat 

man umfangreiche Infor-

mationen für Kfz-Betriebe 

zusammengestellt. Hier finden 

sich auch weitere Förderpro-

gramme.

awww.kfzgewerbe.de/

dossier/elektromobilitaet/

ladeinfrastruktur

Energieagenturen der 

Länder

In den Bundesländern gibt es 

Energieagenturen. Hier wird 

Know-How rund um das Ener-

giemanagement gebündelt. 

Unternehmen erhalten hier 

Beratung rund um das Thema 

Ladeinfrastruktur.

Stromversorger

Auch die Stromversorger bie-

ten Informationen zur Förde-

rung von Ladeinfrastruktur für 

Unternehmen. Erste Anlauf-

stelle dafür ist die Website des 

bisherigen Stromversorgers. 

ausführenden Betriebe sehr genau wissen, 
was zu beachten ist. Ganz wichtig: wer von 
einer Förderung profitieren möchte, muss 
auf jeden Fall seinen Förderantrag vor dem 
Beginn der Umsetzung stellen. Das geht 
unbürokratisch online im KfW-Förderpor-
tal. Hier lädt der Antragsteller sein Angebot 
hoch und erfährt sehr schnell, ob sein Pro-
jekt gefördert werden wird. Nach Abschluss 
der Arbeiten kann er seine Rechnungen 
hochladen und erhält im Verlauf von un-

NW

BY

BW

SL

RP
HE

TH
SN

ST BB

BE

MV

NI

HB

HH

SH

7.455
1.326

9.334
1.385

1.785
341

931
189

1.295
181

477
102

1.940
323

1.293
169

278
50

4.635
880

749
234

835
276

8.558
1.167

2.933
527

389
55

1.599
512

Gesamtes Bundesgebiet
44.486 Normalladepunkte

7.717Schnellladepunkte

Die Anzahl der Normal- und 
Schnellladepunkte enthält auch 
Meldungen aus noch nicht abge-
schlossenen Anzeigeverfahren und  
Meldungen von Betreiber*innen, 
die der Veröffentlichung ihrer 
Daten nicht zugestimmt haben. 
Quelle: Bundesnetzagentur

Verteilung der öffentlich zugänglichen  
Ladepunkten auf die Bundesländer
(Stand 01/22)

Die ATR SERVICE GmbH hat zusam-

men mit der Korinth & Cie. GmbH ein 

umfangreiches Beratungspaket auch 

zu den Themen Finanzierung und För-

dermittel für die Konzeptwerkstätten 

geschnürt. Mehr Informationen dazu 

stehen im Extranet.
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Ladestationen:  
das ist die Situation

Eine Studie im Auftrag des Bundes-

verkehrsministeriums hat Ende 2020 

folgendes ergeben:

 • Der Bestand an E-Fahrzeugen könnte 

bis 2030 deutlich stärker steigen 

als man bis heute annimmt. Man 

rechnet mit bis zu 14,8 Millionen 

E-Autos (batterieelektrisch und Plug-

In-Hybride)

 • Man rechnet für das Jahr 2030 mit 

einem Bedarf von bis zu 843.000 öf-

fentlich zugänglichen Ladepunkten. 

Dieser Bedarf ist allerdings geschätzt. 

Er hängt davon ab, wie viele Schnell-

Ladepunkte es geben wird und wie 

sich das Ladeverhalten der Fahrer 

entwickelt.

 • Ein weiterer Faktor, der die Entwick-

lung der öffentlichen Ladepunkte 

beeinflusst, ist die Zahl der nicht 

öffentlich zugänglichen Ladepunkte.

 • Der Anteil privater Ladevorgänge 

wird bis 2030 auf bis zu 88 Prozent 

aller Ladevorgänge prognostiziert. 

 • Anfang 2022 gibt es in Deutschland 

rund 45.000 öffentlich zugängliche 

Ladestationen, davon sind gut 7.720 

Schnell-Ladesäulen.

gefähr vier Wochen seine Förderung direkt 
aufs Konto.

Ohnehin müssen sich Unternehmer entschei-
den, ob sie einen Dienstleister damit beauf-
tragen, die Ladepunkte zu errichten, oder 
ob sie dies in Eigenregie machen wollen. So 
unterstützen zum Beispiel die Stromanbieter 
Firmen dabei, solche Projekte zu planen und 
erledigen am Ende auch die komplette Ab-
wicklung. Zu groß ist die Zahl derer, die sich 
ein Stück von diesem Kuchen sichern wollen, 
als dass wir hier die Anbieter nennen könn-
ten. Ein Blick auf die Website des bisherigen 
Stromversorgers sollte zur Orientierung aus-
reichen.

Spezialisierte Anbieter

Es gibt auch spezialisierte Anbieter, die Un-
ternehmen schon bei der Planung von Lade-
punkten unterstützen. Sie schauen sich im 
Vorfeld genau die örtlichen Gegebenheiten 
an und begleiten dann durch den gesamten 

Stromanbieter unter
stützen Firmen bei 
der Planung der  
Ladepunkte und  
erledigen am Ende 
auch die komplette 
Abwicklung.

Prozess. So entsteht bereits vor dem Beginn 
ein Konzept. In der Folge erteilt der Kunde 
seinen Auftrag und muss sich um nichts 
mehr kümmern, bis die Ladepunkte fertig 
sind. Diese Dienstleister übernehmen an-
schließend auch die Wartung der Anlagen. 
Bei der Installation selbst Hand anlegen ist 
übrigens tabu. Den Zuschuss von der staat-

lichen KfW gibt es nur für diejenigen Unter-
nehmen, die dies vom Fachbetrieb ausfüh-
ren lassen. Dabei geht es in erster Linie um 
den Anschluss selbst. Nebenarbeiten, also 
Erd- oder Pflasterarbeiten, das Aufhängen 
der Ladestation und das Verlegen der Kabel 
dürfen die Auftraggeber selbst erledigen. 
Die KfW schreibt vor, dass ein Fachunter-
nehmen die Anlage errichten und in Betrieb 
nehmen muss. Dabei muss dieser Handwer-
ker im Installateur-Verzeichnis eines Netzbe-
treibers eingetragen sein. Nachweis dafür ist 
nach Ende der Arbeiten die Rechnung.

Übrigens: die KfW schreibt auch vor, wel-
che Ladestationen installiert werden dürfen. 
Dazu gibt es eine Liste, die Interessierte auf 
jeden Fall beachten sollten. Geräte, die nicht 
darauf zu finden sind, müssen extra geneh-
migt werden. Vom Antrag bis zum Abschluss 
der Installation einer Ladesäule darf nicht 
mehr als ein Jahr vergehen. Das ist leider 
schnell vorbei, wenn man die aktuellen Lie-
ferengpässe bedenkt..
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www.ngkntk.com

NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH
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Mythos

Mythos: „Liegen die Reparaturkosten laut Gutachter  
über 130 Prozent des Wiederbeschaffungswertes, ist  
eine Reparatur vom Tisch.“ 

Prof. Dr. Hopp sagt dazu: „Nein.“

aAnwälte der Kanzlei Wandscher und Partner klären auf. 

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

wie viel Wahrheit in juristischen Mythen steckt.

Je nach Mythos-Thema lesen Sie in dieser Rubrik gelegentlich den Satz: „Leider 

gibt es hier keine Rechtssicherheit, denn unterschiedliche Gerichte haben in der 

Vergangenheit komplett entgegengesetzt geurteilt.“ Das ist im deutschen Recht so: 

Ein Gericht kann A urteilen, das andere B. Damit unser Rechtssystem auf lange Sicht 

dennoch gut funktioniert, gilt: Gerichte orientieren sich bei ihren Entscheidungen 

stark an den Urteilen der übergeordneten Instanzen. Das oberste Gericht für die 

ordentliche Gerichtsbarkeit in Deutschland ist der Bundesgerichtshof (BGH) in Karls-

ruhe. Was hier entschieden wird, hat das meiste Gewicht. Weil der Weg zum BGH 

sehr lang ist, können mitunter Jahrzehnte vergehen, bis ein Fall hier entschieden 

wird. Bei der 130-Prozent-Frage ist das nun geschehen (BGH VI ZR 100/20). Das 

BGH hat geurteilt, dass Versicherer für Reparaturen zahlen müssen, bei denen die 

Bruttoreparaturkosten laut Gutachter 130 Prozent des Wiederbeschaffungswertes 

übersteigen. Allerdings gibt es Voraussetzungen: 

1. Die Reparatur muss vollständig sein. 

2. Sie muss fachgerecht ausgeführt sein. 

3. Der Reparaturweg muss exakt wie im Gutachten beschrieben erfolgen. 

4.  Die in der Rechnung ausgewiesenen Reparaturkosten (Achtung: zuzüglich einer 

im Gutachten ausgewiesenen Wertminderung!) müssen 130 Prozent des Wie-

derbeschaffungswertes unterschreiten. Ein Cent reicht hier. Damit man unter 

die 130er-Grenze kommt, darf die Werkstatt allerdings nicht mit Preisnachläs-

sen, versteckten Boni oder ähnlichem arbeiten. Was erlaubt ist: Wenn die Werk-

statt Gebrauchteile verwendet und das auch so in der Rechnung ausweist. 

5. Der Kunde muss den Wagen hinterher noch sechs Monate weiter nutzen. 

Wer überall einen Haken dranmachen kann, darf beruhigt seine Rechnung stellen. 

Diese ist nun abgesegnet von oberster Stelle. 

Serie: Hopp hilft

Der Fall  
ist klar
Versicherer zahlen nur so viel, wie laut  
Gesetzgebung erforderlich ist. Wie viel das 
genau ist, bleibt oft streitig. Für Werkstätten 
gilt: Beste Aussichten haben diejenigen, 
die sich ihre Arbeit vom Kunden – also dem 
Geschädigten – schon mal bezahlen lassen. 
Ein Blick auf die sogenannte Indizwirkung. 

„Bezahlt ein  
Geschädigter einen 
Reparatur beteiligten 
aus eigenen Mitteln, 
gilt der Betrag als  
erforderlich.““

Kai Ullrick Hopp,  

Rechtsanwalt bei der Kanzlei 

Wandscher & Partner

mal durchs Leben kommt – also nicht gera-
de Hühnereier für elf Euro das Stück kauft 
oder erwartet, dass er einen neuen Porsche 
für 500 Euro bekommt. 

Klar ist: Auch der Geschädigte handelt im 
Hühnereier-und-Porsche-Alltag wie unser 
oben beschriebener imaginärer Freund. So 
kann er – ohne es zu wissen – selbst zur 
maßgebenden Instanz werden. „Wenn der 
Geschädigte mit einem Reparaturbeteiligten 
– etwa dem Abschlepper, dem Sachverstän-
digen oder der Werkstatt – einen konkreten 
Preis für die Leistung vereinbart und dann 
die Rechnung des Leistenden vollständig 
aus eigenen Mitteln bezahlt, ist eines sicher: 
Dieser eine Mensch hat das für erforderlich 
gehalten. Sonst hätte er nicht aus eigenen 
Mitteln gezahlt“, sagt Hopp. Das würde so-
gar dann gelten, wenn die Kosten – objektiv 
betrachtet – zu hoch wären. 

Der Schädiger in der Pflicht

Der Indizwirkung sei Dank: „Zu Lasten des 
Schädigers und seines Versicherers wird nun 
vermutet, dass das vom Geschädigten Be-
zahlte im Sinne des BGB erforderlich gewe-
sen ist“, sagt Hopp. „Hinzu kommt: Musste 
vorher der Geschädigte beweisen, was er-
forderlich ist, dreht sich nun die Beweislast 
um. Den Kostenvorschuss für ein vom Ge-
richt bestelltes Gutachten hat deshalb dann 
beispielsweise auch der Schädiger zu zahlen 
hat – und nicht mehr der Geschädigte.“ 
Wenn ein Sachverständiger hinterher nicht 
so recht herausfindet, was erforderlich ge-
wesen wäre, geht diese Unsicherheit dann 
ebenfalls nicht mehr zu Lasten des Geschä-
digten, sondern zu Lasten des Schädigers.

Kurzum: Lässt sich die Werkstatt ihre Arbeit 
vom Kunden direkt bezahlen, hat sie (und 
hat letztlich auch der Kunde) beste Argu-
mente, wenn so ein Fall vorm Gericht landet 
– ganz ohne, dass die Zigarettenstummel im 
Aschenbecher des Autos auf DNA-Spuren 
hin untersucht werden müssen..

E in Zigarettenstummel mit passen-
den DNA-Spuren am Tatort, eine mit 
Geldbündeln gefüllte Sporttasche im 

Kofferraum und ein Verdächtiger, dessen 
Alibi hinten und vorne nicht passt. Um man-
che Verbrechen zu lösen, braucht man nicht 
unbedingt einen Videobeweis oder ein Ge-
ständnis: Manchmal reichen Indizien, also 
Anzeichen, die mit großer Wahrscheinlich-
keit auf eine Tatsache schließen lassen. Fälle 
methodisch mit Indizien zu klären, ist in der 
Juristerei seit Jahrhunderten gebräuchlich – 
auch fernab von Miss Marples oder Sherlock 
Holmes‘ Wirkungsbereich. So können bei-
spielsweise auch Werkstätten von der soge-
nannten Indizwirkung profitieren. 

Von imaginär zu konkret

Regelmäßig weigern sich Versicherer, Rech-
nungsbeträge zu begleichen, mit dem Hin-
weis, dass die Kosten nicht erforderlich im 
Sinne des § 249 II 1 BGB waren. Am Wört-
chen „erforderlich“ entzündet sich oft der 
Streit. Kai Ullrick Hopp, Rechtsanwalt bei 
der Kanzlei Wandscher & Partner erklärt: 
„Um zu bestimmen, was ‚erforderlich‘ heißt, 
hilft es, sich Folgendes vorzustellen: Es gibt 
eine objektive dritte Person, die wirtschaft-
lich vernünftig und verständig handelt. Die-

se Person ist plötzlich in der gleichen Situa-
tion wie der Geschädigte. Was diese Person 
als erforderlich ansieht, ist tatsächlich auch 
erforderlich.“ Sprich: Als Maßstab gilt nicht 
ein allwissendes Wesen, das den Markt und 
alle Preise auswendig kennt, sondern ein-
fach nur unser imaginärer Freund, der nor-
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Liebermanns Werkstattwelt

Zitat der Ausgabe

„2021 sollen Hacker einen 
Gesamtschaden von un
glaublichen 220 Milliarden 
ver ursacht haben.“ 

Robert-Lucian Lapuste, Martens & Prahl  

Versicherungskontor Gießen GmbH (S. 63)

Gewinnspiel blinklicht 3-2021 

Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Reanimator Hybrid von Herth+Buss (Seite 18). Lösungs-

wort bis zum 30. April 2022 an: blinklicht-gewinn@cc-stuttgart.de, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ein Stück mehr Zukunft!?
Meine Zukunft ist …? Schwarz, grün, rosa, blau? Klar ist jedem, dass quali-

fizierte Kfz-Betriebe vor großen Herausforderungen stehen. Klar sein sollte 

aber auch jedem, dass es eine Menge an Informationen und Möglichkeiten zu 

Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten gibt. Nur welche sind die Richtigen 

und wer berät meinen Betrieb professionell und nachhaltig? 

Deshalb hat die Korinth & Cie. GmbH zusammen mit der ATR-Zentrale ein 

Konzept erarbeitet, mit dem sich jeder Partnerbetrieb optimal auf die Zukunft 

vorbereiten kann. Das Konzept umfasst vier Bausteine, innerhalb derer Korinth 

& Cie. die Betriebe berät und dann auch die richtigen Partner für den jeweili-

gen Baustein identifiziert. 

Finanzierung & Fördermittel

Unterstützung bei der Identifikation und Auswahl der richtigen Fördermittel, 

kritische Überprüfung des Finanzierungskonzeptes und das Verpacken in einen 

professionellen Business- und Finanzplan. Das hebt die Finanzierungswahr-

scheinlichkeit in der Regel auf 80 Prozent. Und es gibt Fördermittel-Zuschüsse, 

die die Beratungskosten zusätzlich zu mindestens 50 Prozent decken.

 

Energie-Audit

Die Bundesregierung investiert viel Geld in die Energiewende und somit auch 

in die Energie-Effizienz des Mittelstandes. Die Energieberatung über einen 

Kooperationspartner umfasst die Verifizierung von Energie-Einsparpotentialen, 

die Darstellung der wirtschaftlichen Verbesserung und konkrete Maßnahmen 

zum Energiesparen als Basis für die Beantragung von Fördermitteln. Das BMWi 

übernimmt bis zu 80 Prozent der Kosten, die für eine Energieberatung anfallen.

 

Digitalisierung

Welche Möglichkeiten und Chancen bietet die Digitalisierung eigentlich? 

Korinth & Cie. berät Werkstätten anhand von Fallbeispielen, die auf den 

Werkstatt-Alltag zugeschnitten sind und nicht mit den bereits vorhandenen 

Systemen kollidieren. Zudem gibt es Fördermittel-Zuschüsse, die die Beratungs-

kosten zusätzlich zu mindestens 50 Prozent decken.

 

Verfahrensdokumentation

Jeder Unternehmer und Freiberufler ist verpflichtet, eine Verfahrensdokumen-

tation nach GoBD zu erstellen. Wer dies nicht tut, riskiert Zuschätzungen, 

Guthaben-Verluste und Strafverfahren. Korinth & Cie. klärt Werkstätten über 

die Pflichten auf und unterstützt aktiv bei der Erstellung der vorgeschriebenen 

Verfahrensdokumentation nach GoBD. Das BAFA finanziert 50 bis 80 Prozent 

der Beratungskosten. 

Richtig gut gebrauchen kann die Kfz-Meister-

werkstatt Michel Spuhl aus Hohenstein-Ernstthal 

das Video-Endoskop 4812-21/5AF von HAZET. 

Dieses gab es im blinklicht 3-2021 zu gewinnen. 

Das bisher genutzte, einfache Endoskop der 

Meisterwerkstatt, lag schon in den letzten Zügen 

und lieferte keine klaren Bilder mehr. Wir wün-

schen viel Erfolg beim Blick ins Innere. 
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Schnell sein lohnt sich wieder:
Sichern Sie sich jetzt Ihre Prämie.

Auch 2022 ist Bosch erste Wahl für hochwertige 
Werkstattausrüstung. Und weiterhin gilt: Die Ent-
scheidung für Bosch lohnt sich doppelt. Denn beim 
Kauf oder Leasing eines Aktionsprodukts erhalten 
Sie gratis eine attraktive Prämie.

Prüfen Sie unter „https://bit.ly/atr-blinklicht“, 
ob Ihre Wunschprämie noch verfügbar ist, 
denn alle Prämien sind limitiert.

www.boschaftermarket.de

Uns bewegt,
was Sie bewegt

Aktion vom
1.3. bis 31.5.22

Gute Wahl!

Prämie aussuchen. Prüfgerät kaufen.
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