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Modernes Hightech-Gerät zum Top-Preis
Über Stil und Style lässt sich nicht streiten, über Technik hingegen sehr wohl. Werkstätten können von 
aktuellen IT-Lösungen profitieren – wenn sie Nutzen und Risiken im Blick behalten.  S. 30



sHenning Kaeß  

Geschäftsführer der  

Auto-Teile-Ring GmbH, Stuttgart

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

M it Cyberangriffen ist nicht zu spaßen. Ruckzuck können 
alle Werkstattdaten verschlüsselt oder das gesamte IT-
Netz flachgelegt sein. Auch kleinere Unternehmen so-

wie Handwerksbetriebe werden für Hacker zunehmend interes-
sant, denn die Angriffe laufen heute größtenteils automatisiert 
ab. Sie kennen sicher die E-Mails mit der Bitte, den Anhang 
zu öffnen. Ich habe solche Nachrichten auch schon von der E-
Mail-Adresse eines Kollegen bekommen. Es war auf den ersten 
Blick nicht zu erkennen, dass das eine Phishing-Mail war. Das ist 
nervig, aber wir müssen lernen, damit umzugehen. 

Denn die positiven Seiten der Digitalisierung sind weitaus größer. 
Ein gutes Beispiel dafür sind etwa Remote-Services, wie sie Bosch, 
Hella Gutmann oder Trainmobil anbieten. Dabei greifen Experten von 
außen über die Internetleitung auf das Kundenfahrzeug in der Werkstatt 
zu und unterstützen den Werkstattkollegen bei einem Auftrag. Das bedeutet 
absolut nicht, dass im Betrieb kein Fachwissen mehr gefragt ist. Aber wenn nach 
dem Wechsel eines Luftmassenmessers dieser über das Portal des Fahrzeugherstellers an-
gelernt werden muss, stellt sich die Frage: selbst machen oder machen lassen? Das sollte jeder 
Werkstattleiter mal in Ruhe durchrechnen. 

Know-how ist mehr denn je in der freien Mehrmarkenwerkstatt gefragt. Mit den ATR-Trainings 
„Camp der Champs“ veranstalten wir schon seit mehreren Jahren ein kostenloses Weiterbil-
dungsangebot für alle angehenden Kfz-Mechatronikerinnen und -Mechatroniker. Die Trainings 
sind einzigartig in unserer Branche und erfreuen sich einer sehr großen Nachfrage. 

Jetzt starten wir mit unseren Großhändlern Matthies, STAHLGRUBER und PV AUTOMOTIVE ab 
August die Experten-Trophy. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Weiterbildungs-Wett-
bewerb für alle ausgelernten Fachkräfte, welcher an 30 Standorten durchgeführt wird. Schnell 
bewerben lohnt sich, denn die Plätze sind beschränkt. Und 2023 geht es weiter. Mehr zur 
Experten-Trophy steht auf den Seiten 10 und 11.

Viel Spaß beim Lesen! 
Henning Kaeß

aTitelthema  

Digitalisierung ab Seite 30

Dritte Minute der Nach-
spielzeit, es steht noch 
immer 0:0. Dann der 
Pass auf den Stürmer, 
Schuss – und Tor! 

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

aLet’s get it started!

Rapper reizen sich ja gegenseitig nicht nur gerne mit harten Texten, 
sondern versuchen das Gegenüber auch mit dem eigenen Gefährt 
auszustechen. Besonders hoch im Kurs: Fahrzeuge der Marke Mercedes-
AMG. So eines hat sich auch US-Rapper will.i.am nun geangelt, aller-
dings in einer Variante, die kaum zu übertrumpfen ist. Mercedes-AMG 
hat gemeinsam mit dem Mitgründer der Hip-Hop-Gruppe The Black 
Eyed Peas und den Umbau-Spezialisten von West Coast Customs ein 
außergewöhnliches Unikat gebaut: das WILL.I.AMG. Fahrzeugbasis  
ist das AMG GT 4-Türer Coupé. Auch einige Design-Elemente der  
G-Klasse und des legendären Flügeltürers SLS lassen sich entdecken. 
Genauso beeindruckend wie das Fahrzeug ist auch das dahinter-
stehende Projekt namens „The Flip“: Ziel ist es, Studierenden aus 
benachteiligten Gesellschaftsschichten leichteren Zugang zu den 
MINT-Fächern zu ermöglichen, also Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik. Na dann: Don’t stop the party!
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Kommentar

Plan B

sKlaus Kuss, Kfz-Profi und Fachjournalist

D ie Elektrifizierung der Antriebs-
strangs ist in vollem Gange. Micro- 
Hybrid, Mild-Hybrid, Voll-Hybrid, 

Mischhybrid, serieller Hybrid, paralleler Hy-
brid, Plug-in-Hybrid und BEV gehören der-
zeit zu meiststrapazieren Schlagworten in 
der automobilen Welt. Treiber der Elektri-
fizierung sind weltweite Mega-Trends wie 
E-Mobilität und automatisiertes Fahren. Sie 
verändern den Experten des Zulieferers Con-
tinental nachhaltig die Fahrzeugarchitektur 
und erfordern ein „Neudenken des gesam-
ten Automobils“.

Digitalisierung und Vernetzung bewirken 
demnach eine grundlegende Neuordnung 
der elektrischen und elektronischen Archi-
tektur moderner Automobile, welche sich 
zunehmend an der Software orientieren 
wird. In Zukunft bestimmt zunehmend die 
Software den Charakter des Autos und das 
Fahrerlebnis. Bits treten an die Stelle von PS, 
Apps und Services verwandeln das Auto zu 
einem immersiven Erlebnisraum, der zudem 
immer sicherer und komfortabler wird. 

Dieser Wandel bleibt natürlich nicht ohne 
Auswirkungen auf das Reparatur- und Ser-
vicegeschäft der Kfz-Betriebe, denn Soft-
ware braucht keine Wartung in klassischem 
Sinne. Ähnliches gilt auch für viele moderne 
Fahrzeugsysteme, deren Servicebedürfnisse 
sich aufgrund der Elektrifizierung und Digi-
talisierung ändern werden, beispielsweise 
der Service am Bremssystem. 

Allerdings ist den Experten von Continental 
zufolge sicher, dass, unabhängig von der Ar-
chitektur des Fahrzeugs und der Architektur 
künftiger Fahrzeugsysteme, die Bremse das 
wichtigste Element der aktiven Sicherheit 
bleibt. Und das soll sich künftig auch nicht 
ändern. Es werde aber teils radikale Verän-
derungen geben, die sich zwangsweise auch 
auf die Arbeitsweise beim Bremsenservice 
und das Geschäft mit Bremsenersatzteilen 

auswirken. Wie es um den Bremsenservice 
an E-Fahrzeugen tatsächlich bestellt ist, wird 
die Zukunft zeigen. Besonders die genauen 
Wartungs- und Reparaturintervalle sind laut 
Continental zufolge bislang noch nicht ab-
sehbar, weil sich einerseits die Technologie 
konstant und schnell weiterentwickelt und 
es andererseits bislang noch keine abgesi-
cherten Erfahrungswerte gibt. 

Die Fachleute von ZF Aftermarket beurteilen 
dieses Thema ähnlich: Durch Rekuperation 
und geringere Bremsapplikationen werden 
die Serviceintervalle grundsätzlich länger. 
Außerdem gehe der Verkauf von Bremsbe-
lägen zurück. Andererseits nimmt die Kom-
plexität der Fahrzeuge insgesamt stetig zu, 
was für die Werkstätten auch Wachstums-
chancen bedeuten kann, wenn sie sich ent-
sprechend vorbereiten und sich das erfor-
derliche Know-how aneignen. 

Die Fachleute von ZF Aftermarket emp-
fehlen, um mit den neuen Technologien 
Schritt halten zu können, sollten Werk-
stattbetreiber ihre Mitarbeiter mehr denn 
je weiterbilden und das heute schon ver-
fügbare Schulungsangebot rege nutzen. 

Den Kopf angesichts dieser Entwicklun-
gen in den Sand zu stecken oder in eine 
lähmende Abwartehaltung zu verfallen, 
ist meiner Meinung nach kontraproduktiv. 
Vielmehr sollten Kfz-Unternehmer früh-
zeitig einen Plan B entwickeln und sich 
intensiv um die verbleibenden, aber vor 
allem um die neu entstehenden Service-
potenziale kümmern. Und sich frühzeitig 
mit neuen Geschäftsfelder befassen, die 
im Windschatten der omnipotenten Elek-
trifizierung entstehen – und die müssen 
nicht unbedingt immer etwas mit klassi-
scher Mechanik zu tun haben..

ANLASSER UND  
LICHTMASCHINEN

Konstruiert nach OEM- 
Spezifikationen

Start-Stopp-Aggregate  
im Produktsortiment 

enthalten

Die Hersteller sind  
nach ISO9001 zertifiziert

Entwickelt und 
optimiert nach OEM-

Kriterien 

Durch enge Verbindungen zu Original- und Ersatzteilherstellern ist ERA auf dem Ersatzteilmarkt mit einer breiten 
Palette an neuen Premium-Anlassern und -Lichtmaschinen für den Großteil der europäischen Fahrzeugmodelle 
vertreten. ERA Anlasser und Lichtmaschinen sind für Kunden konzipiert, die Zuverlässigkeit und Leistung 
erwarten. Durch herausragende Fachkompetenz und starke Präsenz auf dem Ersatzteilmarkt ist es ERA möglich, 
eine breite Palette an leistungsstarken Anlassern und Lichtmaschinen für das Ersatzteilgeschäft anzubieten. 
Hochwertige Komponenten steigern Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

22-0339 ERA Anzeige_Blinklicht.indd   122-0339 ERA Anzeige_Blinklicht.indd   1 11.05.22   07:4311.05.22   07:43
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ATR Experten-Trophy

Feed your Brain
Die ATR startet im August die erste Experten-Trophy für ausgelernte Fachkräfte. Bei 
der kostenlosen 1-Tages-Schulung dreht sich alles um Sensoren und Aktuatoren. Die 
Experten-Trophy soll in den kommenden Jahren zu weiteren wichtigen Themen in der 
Kfz-Werkstatt fortgesetzt werden. Weitere Infos unter: experten-trophy.de

‚Man lernt nie aus‘ ist auch so ein kluger 
Spruch, der gerade im Kfz-Gewerbe stimmt. 
Technikentwicklungen auf der Überholspur 
erfordern von den Mitarbeitenden viel Know-
how, das immer wieder auf den aktuellen 
Stand gebracht werden muss. Denn schnell 
können Fehler etwa in der elektronischen 
Einspritzung zur Herausforderung werden. 
Bei der Experten-Trophy 2022 lernen die Teil-
nehmenden daher, die Bauteile gezielt zu 
prüfen und mit der strukturierten Fehlersu-
che den Reparaturablauf zu optimieren. Das 
verkürzt den Reparaturablauf und macht die 
Werkstatt effizienter und produktiver. 

Die ATR Experten-Trophy ist ein kostenloses 
Weiterbildungsangebot für Kfz-Profis. 30 Ter-
mine ab Mitte August konnten die Teilegroß-

händler Matthies, STAHLGRUBER und PV 
AUTOMOTIVE fixieren. Die regionalen Tages-
veranstaltungen sind offen für alle Kfz-Gesel-
linnen und -Gesellen, Kfz-Meisterinnen und 
-Meister von freien Mehrmarkenwerkstätten 
in Deutschland und Österreich. Durchgeführt 
werden die Schulungen von Trainmobil, Trai-
nings für Praktiker. Neben einem intensiven 
Programm und dem Austausch von Fachwis-
sen unter Kollegen bringt die Weiterbildung 
ein Mehr an Wissen über aktuelle und zu-
künftige Technologien in die Werkstatt. 

Die Besten von den Tagesveranstaltungen 
treffen sich am 1./2.12. in Hamburg. Dort 
ermitteln sie beim großen Finale den Besten 
unter sich. Mehr Informationen zum Finale 
gibt es auf den regionalen Veranstaltungen.

Thema 2022: Elektronische Ein-
spritzung bei modernen Benzin- und 
Dieselmotoren
      • Aufbau moderner Einspritzsysteme
      • Aufgaben der Sensoren und Akto-
ren in modernen Einspritzsystemen

      • Aufgaben der Sensoren und Aktoren 
in verschiedenen Betriebszuständen

      • Effektive Fehlersuche
      • Umgang mit Messgeräten und  
Oszilloskopen

      • Signalbilder verschiedener Sensoren  
und Aktoren auswerten

      • Geführte Fehlersuche mit Mehr-
markentestgeräten

      • Auswerten der Istwerte und Parameter
      • Stellgliedtests und Systemprüfungen

17.08.2022  STAHLGRUBER   
60489 Frankfurt am M.-Rödelheim,  
Gaugrafenstraße 24g

18.08.2022  STAHLGRUBER   
34123 Kassel, Osterholzstr. 126

19.08.2022  PV AUTOMOTIVE  
26180 Rastede, Handelshof 1

22.08.2022  STAHLGRUBER   
1210 Wien-Strebersdorf,  
Prager Straße 245

23.08.2022  STAHLGRUBER   
4020 Linz, Eduard-Sueß-Str. 21

24.08.2022  STAHLGRUBER  
92224 Amberg, Fuggerstraße  25b

25.08.2022  STAHLGRUBER  
95448 Bayreuth, Logistikpark 1

29.08.2022 Matthies 
  29525 Uelzen, Hansestr. 16

31.08.2022  Matthies 
18196 Rostock-Kavelstorf, Silder Moor 5

01.09.2022 Matthies 
  19075 Schwerin-Pampow, Ahornstr. 4

02.09.2022  PV AUTOMOTIVE  
21339 Lüneburg, In der Marsch 4

07.09.2022 Matthies 
  39576 Stendal, Opel-Str. 3

13.09.2022 PV AUTOMOTIVE  
  53347 Alfter, Alexander-Bell-Straße 22

14.09.2022  STAHLGRUBER 
75179 Pforzheim, Mannheimer Str. 4

15.09.2022  STAHLGRUBER 
89231 Neu-Ulm, Böttgerstr. 8

16.09.2022  STAHLGRUBER 
85521 Ottobrunn (München),  
Daimlerstr. 3

19.09.2022  PV AUTOMOTIVE  
40233 Düsseldorf, Fichtenstraße 74a

 
21.09.2022  STAHLGRUBER 

01219 Dresden, Gombsener Str. 4

23.09.2022 PV AUTOMOTIVE  
  38122 Braunschweig, Hansestr. 30

29.09.2022  STAHLGRUBER 
12681 Berlin-Marzahn,  
Beilsteiner Str. 129

30.09.2022 PV AUTOMOTIVE  
  17034 Neubrandenburg,  
  Eschengrunder Str. 4

05.10.2022 Matthies 
  24941 Flensburg, Schäferweg 3

06.10.2022 Matthies 
  23560 Lübeck, Siemensstr. 5

11.10.2022  Matthies 
25746 Heide, Lise-Meitner-Straße 6

12.10.2022  Matthies 
22525 Hamburg-Volkspark,  
Schnackenburgallee 49

14.10.2022  Matthies 
27356 Rotenburg, Karl-Göx-Straße 2

26.10.2022  Matthies 
17036 Neubrandenburg, Steinstr. 14

28.10.2022  Matthies 
20097 Hamburg City-Süd,  
Hammerbrookstr. 97

07.11.2022  Matthies 
24113 Kiel, Seekoppelweg 1

08.11.2022  Matthies 
21680 Stade, Harburger Str. 102

01.+02.12.2022  Finale in Hamburg

Termine 2022
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Serie: Recht einfach

Es gilt, die Abläufe 
anzupassen
Das neue Kaufrecht in Deutschland stellt seit Anfang des Jahres auch  
Werkstätten vor Herausforderungen. Antworten auf die brennendsten  
Fragen gibt Rechtsanwalt René Castagna von der Kanzlei Wandscher & Partner. 

 y Inwieweit betrifft mich die Ände-
rung des Kaufrechts als Kfz-Werkstatt?
Im klassischen Reparaturgeschäft ändert sich 
für die Werkstatt nichts. Aber in anderen Be-
reichen ändert sich vieles – und es wird nicht 
einfacher. Die neuen Vorschriften sind fest-
gehalten im Bürgerlichen Gesetzbuch. Sie 
betreffen alle Geschäfte, bei denen es um 
einen Kauf geht, egal ob das ein Ersatzteil 
oder ein gebrauchtes oder ein neues Auto 
ist. Los geht es also schon mit dem Verkauf 
von Teilen, beispielsweise Winterrädern oder 
auch Ersatzteilen. 

 ySeit wann gilt das neue Kaufrecht?
Das neue Kaufrecht gilt seit dem 1. Januar 
2022 für alle Verträge, die ab diesem Zeit-
punkt abgeschlossen wurden. 

 yMit dem neuen Kaufrecht verschärft 
sich unter anderem die Beweislast für 
Händler. Wie sieht diese jetzt aus?
Die meisten Änderungen des Kaufrechts – 
auch die verschärfte Beweislast – lassen sich 
mit einem Beispiel greifbar machen: dem Ver-
kauf eines gebrauchten Fahrzeugs an einen 
Endverbraucher. Ein solcher Vertrag ist ein 
Verbrauchsgüterkaufvertrag. Der Unterneh-
mer kann zwar weiterhin die Gewährleistung 
durch allgemeine Geschäftsbedingungen auf 
ein Jahr verkürzen. Früher war dann nach 
sechs Monaten der Zeitpunkt gekommen, 
zu dem die Beweislast dem Unternehmer ge-
nommen wurde. Zeigte sich mehr als sechs 
Monate nach Übergabe der Ware ein Man-
gel, musste der Verkäufer beweisen, dass 
dieser schon vorgelegen hat, als er die Ware 

erhalten hat. Nach dem neuen Recht verlän-
gert sich dieser Zeitraum auf ein Jahr. 

 y Inwieweit ändert sich der Mangel-
begriff?
Bisher kam es vor allem darauf an, was die 
Parteien vereinbart hatten. Wenn die Sache 
diesen Vereinbarungen genügte, war alles in 
Ordnung. Nur wenn nichts vereinbart war, 
kam es auf die objektive Beschaffenheit an. 
Heute kann man überspitzt sagen: Schon der 
Umstand, dass die Sache gebraucht ist, stellt 
einen Mangel dar. Bleiben wir beim Beispiel 
Gebrauchtwagen: Dass die Gebrauchtwa-
geneigenschaft klar ersichtlich ist und viel-
leicht auch im Kaufvertrag „Gebrauchtwa-
gen“ steht, genügt nicht mehr. Der Verkäufer 
muss dem Käufer jetzt klar mitteilen, dass 
es ein gebrauchtes Fahrzeug ist und welche 
Nachteile der Kunde im Vergleich zu einem 
neuen Fahrzeug hinnehmen muss. Das Gan-

ze geschieht noch vor dem Verkauf. Also ist 
ein weiteres Formular nötig, das der Kunde 
unterschreiben muss – erst danach darf der 
Vertrag geschlossen werden. 

 yÄnderungen gibt es auch bei der 
Fristsetzung für Nachbesserungen. Wie 
sehen diese jetzt aus?
Zeigte sich an dem Gebrauchtwagen ein 
Mangel, so war es bisher erforderlich, dass 
dieser vom Kunden gerügt wurde und dass 
er eine Frist zur Nachbesserung gesetzt hat. 
Erst wenn diese abgelaufen war, konnte der 
Kunde weitere Rechte ausüben, etwa vom 
Vertrag zurücktreten. Heute muss er – wenn 
er Endverbraucher ist – keine Frist mehr set-
zen. In dem Moment, in dem er den Mangel 
mitgeteilt hat, startet automatisch eine Besei-
tigungsfrist. Deren Länge regelt das Gesetz 
nicht, es wird sich aber im Vergleich zu früher 
insoweit nichts ändern: Die Frist muss ange-
messen sein. Eine oder zwei Wochen nach 
der Mangelmitteilung kann der Kunde das 
Fahrzeug jetzt also dem Verkäufer auf den 
Hof stellen und sein Geld zurückverlangen. 
Unverändert muss der Kunde sein Fahrzeug 
für die Nachbesserung nicht zum Verkäufer 
bringen, sondern die Werkstatt muss das 
Fahrzeug entweder abholen oder beim Kun-
den reparieren. 

 yÄndern sich auch die Gewährleis-
tungsbedingungen?
Die gesetzliche Gewährleistung verlängert 
sich zwar nicht, aber es gibt neue Regelun-
gen zu deren Ablauf: Wenn sich ein Man-
gel innerhalb der Gewährleistungszeit zeigt, 
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tritt Verjährung frühestens vier Monate nach 
diesem Zeitpunkt ein. Konkret: zeigt sich ein 
Mangel erstmals kurz bevor die zwei Jahre 
um sind, hat der Kunde ab diesem Zeitpunkt 
noch weitere vier Monate Zeit, den Mangel 
zu rügen. Eine heikle Frage wird künftig also 
sein: Wie soll der Unternehmer nachweisen, 
dass der Mangel sich nicht erst jetzt gezeigt 
hat, sondern schon viel früher?

 yEin neuer Bestandteil des Kaufrechts 
ist die Aktualisierungspflicht für digita-
le Geräte. Was hat es damit auf sich?
Hier wird es ebenfalls umständlicher für die 
Werkstatt: Der Verkäufer muss seine verkauf-
te Ware im Hinblick auf deren digitale Ele-
mente aktualisieren – und zwar bis zum Ende 
der gewöhnlichen Lebensdauer der Ware. 
Das klingt auf den ersten Blick nicht schlimm, 
aber heute ist ausnahmslos jedes aktuelle 
Auto eine Sache mit digitalen Elementen. Ak-
tualisieren bedeutet: die Funktion der Sache 
erhalten. Unterbleibt diese Aktualisierung, 
weil der Käufer das Update nicht durchführt, 

ist das für den Verkäufer kein Problem, er 
muss seine Kunden aber über die Aktualisie-
rung informieren. Tut er das nicht und wird 
infolgedessen auch nicht aktualisiert, so hat 
die Sache einen Mangel – mit allen oben be-
schriebenen Folgen. Wie gesagt: informieren 
und aktualisieren muss der Verkäufer. Es liegt 
allerdings auf der Hand, dass er das in der 
Regel nicht kann. Wer es kann: die Herstel-
ler. Also muss man sich als Verkäufer mit den 
Herstellern künftig abstimmen, wie gegen-
über dem Kunden diese Verpflichtungen er-
füllt werden können. 

 yWas ändert sich bei freiwilligen 
Garantien? 
Auch hier gelten die Regelungen nur bei Ver-
kauf an einen Verbraucher. Es ist nun gesetz-
lich festgelegt, was die Garantieerklärung 
enthalten muss, nämlich einen Hinweis auf 
die weiter bestehenden gesetzlichen Rech-
te, Name und Anschrift des Garantiegebers, 
das Verfahren für die Geltendmachung der 
Garantie, die Bezeichnung der Ware, auf die 

sich die Garantie bezieht und den Inhalt und 
Umfang der Garantie. Die Garantiebedingun-
gen müssen zudem künftig auf einem dauer-
haften Datenträger bereitgestellt werden. 

 yMuss ich meine Verträge und AGB 
jetzt an die neuen Gegebenheiten an-
passen?
Vor allem gilt es, die Abläufe anzupassen. In 
jeder Mangelrüge kann jetzt das potenzielle 
Risiko eines Rücktritts bestehen. Das heißt: 
Jeder Mangelrüge sollte die Werkstatt sofort 
nachgehen, selbst wenn keine Frist gesetzt 
wurde. Bei Verkauf von Gebrauchtwagen 
muss der Verkäufer vor dem Abschluss des 
Kaufvertrags beweisbar eine umfassende 
Belehrung erteilen, welche Eigenschaften 
eines neuen Fahrzeugs nicht erwartet wer-
den dürfen, weil es sich um ein gebrauchtes 
handelt. Ich muss mich um Aktualisierungen 
und Updates kümmern und den Kunden in-
formieren, dass es solche gibt und wie er sie 
erhalten kann..

„Jeder Mangelrüge 
sollte die Werkstatt 
sofort nachgehen, 
selbst wenn keine 
Frist gesetzt wurde.“

René Castagna, Rechtsanwalt bei der 

Kanzlei Wandscher & Partner
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A uf dem 43. Internationalen Wiener 
Motorensymposium stellten der 
Lehrstuhl „Production Engineering 

of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH 
Aachen und LKQ Europe ihre Forschung zu 
den Herausforderungen für Traktionsbatte-
rien vor, die durch Alterung und Nutzung 
auftreten, wie etwa Ausfälle von Komponen-
ten oder abnehmende Leistung. Sie bewer-
ten Vorteile, Kosten und Emissionsminderun-
gen durch ein geschlossenes Kreislaufsystem. 
Das zukunftsorientierte Projekt konzentriert 
sich auf Ressourcenschonung, den Erhalt 
des Restwerts von Elektroautos und die Ver-
längerung der Batterielebensdauer, um das 
Auto bei guter Leistung fahrbereit zu halten. 

„Die E-Mobilität nimmt Fahrt auf – und muss 
aufpassen, dass sie dabei ihren eigenen 
Nachhaltigkeitsanspruch nicht ausbremst. 
Die Menge der Lithium-Ionen-Batterien, die 
sich im letzten Abschnitt ihres ‚Lebens‘ im 
Elektrofahrzeug befinden, wird in den kom-
menden Jahren massiv steigen“, meint Pro-
fessor Achim Kampker, Gründer und Leiter 
des PEM-Lehrstuhls an der RWTH Aachen. 
„Deshalb müssen wir wirtschaftliche und 
nachhaltige Konzepte für die Optimierung 
und die Wiederverwendung von Antriebs-
Akkus entwickeln – und letzten Endes auch 
für die Rückgewinnung der Rohstoffe.“

Arnd Franz, CEO von LKQ Europe: „Wir wol-
len die Ersten sein bei der Elektrifizierung im 
Independent Aftermarket. Unsere Zusam-
menarbeit mit der RWTH Aachen ist ein ent-
scheidender Teil unserer Strategie, Diagnose, 
Rücknahmelogistik sowie Reparatur und Re-
cycling für Traktionsbatterien anzubieten. Als 
größter Fahrzeugverwerter baut LKQ seine 

Lösungen für den gesamten Lebenszyklus für 
Elektroautos zügig aus.“ 

Kein geschlossener  
Batteriekreislauf

Die Studie konzentriert sich auf kritische 
Elemente und mögliche Lösungen in der 
Wertschöpfungskette. Ein vollständig ge-
schlossener Kreislauf ergibt die höchsten 
Einsparungen bei Kosten und CO2-Emissio-
nen, was die Bedeutung der Batterierepara-
tur und -aufbereitung verdeutlicht. Das Re-
cycling von Rohstoffen bleibt wichtig, sollte 
aber nur als letzte Möglichkeit betrachtet 
werden. 

Die Traktionsbatterie ist das teuerste Teil  
eines Elektroautos, und man geht davon 
aus, dass sie 10 bis 14 Jahre hält, bis sie 
ausgetauscht werden muss. Hier liegt heute 
häufig noch kein geschlossener Batterie-
kreislauf vor, was Materialabfälle und kost-
spielige Entsorgung zur Folge hat. Doch 
die Knappheit von Rohstoffen, Emissions-
reduktionsziele und Kostenüberlegungen 
verlangen nachhaltige, langfristige Lösun-
gen. Degradierte oder defekte Elektroauto-
Batterien sollten in einem geschlossenen 
Kreislauf behandelt werden. Angesichts 
des starken Wachstums der Elektrifizierung 
im Automobilsektor steht die automobile 
Wertschöpfungskette in Europa vor einem 

großen Wandel. LKQ erwartet ab 2028 eine 
starke Zunahme an Elektroautos im Inde-
pendent Aftermarket: Dann fällt eine be-
trächtliche Menge an Elektroautos aus der 
Herstellergarantie und kommt in die freien 
Werkstätten.

Nachhaltige Lösungen

„Im Jahr 2030 erwarten wir europaweit 
rund 34 Millionen installierte Hochvoltbatte-
rien in batterieelektrisch betriebenen Fahr-
zeugen“, erklärt Christoph Schön, E-Mobili-
ty Innovation Manager bei LKQ Europe. „Es 
stellt sich die Frage: Wie lange werden diese 
Batterien intakt sein? Aktuellen Schätzungen 
zufolge werden zum Ende des Jahrzehnts 
jährlich rund 1,3 Millionen Batterien wegen 
elektrischer, mechanischer und elektroche-
mischer Fehler in die Werkstätten kommen 
und müssen geprüft und anschließend re-
pariert oder ersetzt werden. Wir erwarten, 
dass diese Rückläufe danach um 30 Prozent 
pro Jahr steigen werden. Muss das gesamte 
Batteriesystem ausgetauscht werden, ist das 
sehr teuer. Wir wollen geeignete und nach-
haltige Lösungen anbieten, bei denen der 
Fahrer eines Elektroautos nicht in eine neue 
Batterie in einem zehn Jahre alten Fahrzeug 
investieren muss, sondern zu einem Bruch-
teil der Kosten eine Batteriereparatur oder 
-aufbereitung bekommen kann.“

LKQ Europe

Reparatur und Aufbereitung 
von Traktionsbatterien
In einer gemeinsamen Studie haben die RWTH Aachen und LKQ die Heraus-
forderungen durch defekte und ausgemusterte Batterien von Elektroautos  
untersucht und zeigen mögliche Lösungen für Wiederverwendung, Aufbereitung, 
Reparatur und Recycling von Batterien auf.
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Als Wegbereiter einer Kreislaufwirtschaft 
im Automobilsektor ist das Ziel von LKQ, 
Lösungen für die Herausforderungen der 
Werkstatt der Zukunft anzubieten. Auch 
müssen Fahrzeug- und Batteriehersteller die 
Demontage bereits frühzeitig in Produktent-
wicklungsprozesse einbeziehen, um später 

Arnd Franz, CEO von LKQ Europe: „Wir wollen die Ersten sein bei der Elektrifizierung im After-

market. Unsere Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen ist ein entscheidender Teil unserer Strategie, 

Diagnose, Rücknahmelogistik sowie Reparatur und Recycling für Traktionsbatterien anzubieten.“

Professor Achim Kampker, Gründer und Leiter des PEM-Lehrstuhls an der RWTH Aachen: „Die 

E-Mobilität nimmt Fahrt auf – und muss aufpassen, dass sie dabei ihren eigenen Nachhaltigkeitsan-

spruch nicht ausbremst. Die Menge der Lithium-Ionen-Batterien, die sich im letzten Abschnitt ihres 

‚Lebens‘ im Elektrofahrzeug befinden, wird in den kommenden Jahren massiv steigen.“ 

bei Reparatur und Aufbereitung eine Skalie-
rung zu ermöglichen. Schließlich muss die 
Politik einen offenen und wettbewerbsori-
entierten Rahmen schaffen, der einen diskri-
minierungsfreien Zugang zu Batterieschnitt-
stellen gewährleistet und so Wartung und 
Reparatur im Aftermarket ermöglicht..

14 blinklicht 2/2022 Branche blinklicht 2/2022 Branche 15



!Mahle OzonePro

Reinigungsgerät Innenraum

Get  
fresh 

Hygiene in Fahrzeuginnenräumen ist nach wie vor ein 

großes Thema. Zwar wehrt der Innenraumfilter viele Parti-

kel ab, die über das Lüftungssystem ins Fahrzeug wollen, 

aber Türen und Fenster lassen diese ungehindert in den 

Innenraum. Außerdem finden sich Schimmel, Bakterien 

und Pilze gerne auf dem Verdampfer der Fahrzeugklima-

anlage, vermehren sich dort und breiten sich dann in den 

Luftkanälen weiter aus. In der Folge werden sie mit dem 

Luftstrom in den Innenraum transportiert und von den In-

sassen eingeatmet.

Reinigung mit Ozon

Wie also den Fahrzeugraum professionell reinigen? Die 

Lösung ist ein natürliches Gas – Ozon! Jedes einzelne 

Ozonmolekül (O3) wird in der Natur durch elektrische 

Entladung erzeugt: Durch die Trennung von Sauerstoff-

molekülen (O2) in einzelne atomare Sauerstoffmoleküle 

(O1) kann ein neues 3-Atom-Molekül gebildet werden. Die 

Lebensdauer des neuen Moleküls ist allerdings begrenzt: 

Tatsächlich zerfällt Ozon bereits nach nur wenigen Minuten 

wieder in Sauerstoff. OzonePRO von Mahle verwendet die 

gleiche Technologie.

So funktioniert‘s

Das Reinigungsgerät besteht aus einem tragbaren Gene-

rator, in den der speziell entwickelte Multifunktionssensor 

integriert ist. Dieser analysiert neben Feuchtigkeit, Tempe-

ratur und Luftdruck kontinuierlich die Konzentration des er-

zeugten Ozons im Fahrzeuginnenraum, bis der ideale Wert 

für eine optimale Reinigung erreicht ist. Im Gerät erzeugen 

Korona-Effekt-Keramikplatten Ozon, das anschließend in 

die Umwelt abgegeben wird. Der Sensor stellt dabei sicher, 

dass das Ozon nur so lange wie notwendig im Fahrzeug 

bleibt, bis Viren, Bakterien, Sporen, Schimmelpilze und 

Milben zerstört sind. Diese Technologie verhindert somit 

Oxidationsschäden im Fahrzeuginneren, was den Sensor 

zum Herzstück des Systems macht. Die Ozonbehandlung 

ist eine weltweit anerkannte Methode, Luft, Wasser und 

Oberflächen auf natürliche Art zu desinfizieren.

Anschließen und loslegen

Die Anwendung von OzonePRO ist denkbar einfach: Das 

Gerät wird an die 12-V-Steckdose des Zigarettenanzünders 

angeschlossen und in den Fahrzeuginnenraum gestellt. 

Dann noch den Startknopf drücken und die Tür zu machen 

– das Gerät erledigt den Rest vollautomatisch. Ist der Vor-

gang abgeschlossen und der Innenraum sicher zugänglich, 

wird der Kfz-Profi über ein akustisches Signal sowie über 

die mit dem Gerät verbundene App O3-Easy informiert. 

Sogar einen Reinigungs-Bericht liefert das Gerät, den der 

Betrieb den Kunden als Nachweis ausdrucken kann.

Für das Gerät wird auch ein zusätzliches Netzteil für den 

Einsatz in Innenräumen angeboten. Mit einer Leistung von 

5.000 mg/h Ozon kann ein Gerät Räume mit einer Größe 

von bis zu 40 Quadratmetern Grundfläche oder rund 100 

Kubikmetern Rauminhalt reinigen. Das entspricht in etwa 

dem Volumen eines Reisebusses. Die Dauer der Reinigung 

ist abhängig von dem zu reinigenden Volumen, der Tem-

peratur, der Feuchtigkeit und der Zusammensetzung und 

Sauberkeit der Innenräume.

Gewinnspiel!

Ein Reinigungsgerät  

OzonePro von Mahle gibt 

es in dieser  Ausgabe  

zu gewinnen! 

aSiehe S. 67
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Kapazität 5.000 mg/h

Bluetooth® +

Sensor Ozon, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck

Status-Anzeige LED

Remote control App App (App/Google Play Store)

Leistung 70 W

Anschluss 12 V (Zigarettenanzünder), 220 V (optional)

Maße 360 x 280 x 288 mm

Gewicht 3 kg

Technische Daten
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Innenraumfilter

Hochwirksam  
gegen Schädlinge
!Bosch Filter+pro 

Abgastemperatursensoren 

Die Schnüffler
!Continental 

Immer mehr Autofahrer sind sensibilisiert für Themen wie Feinstaub, 

Allergene und Viren und wünschen sich eine bestmögliche Luftqualität 

im Fahrzeuginnenraum. Mit dem weiterentwickelten Innenraumfilter 

Filter+pro von Bosch kann die Werkstatt ihren Kunden jetzt noch mehr 

Gesundheitsschutz für die Fahrzeuginsassen bieten. Die verbesserte Gene-

ration ist auch hochwirksam gegen Viren und Schimmelpilzwachstum. Bis 

Ende 2023 wird der FILTER+pro seinen Vorgänger im gesamten Lieferpro-

gramm von Bosch ersetzen.

Die drei aufeinander abgestimmten Filterschichten reduzieren effektiv 

Schadstoffe im Fahrzeuginnenraum. Eine spezielle anti-mikrobielle Schicht 

wirkt gegen Viren und Bakterien, verhindert Schimmelwachstum und 

bindet Allergene sowie Pollen im Filtervlies. Die Aktivkohleschicht neutra-

lisiert schädliche und übelriechende Gase. Schließlich filtert eine ultrafeine 

Mikrofaserschicht über 98 Prozent aller Feinstaubpartikel sowie Ruß aus. 

Continental baut ihr Portfolio von Abgastemperatursensoren (AGT-Senso-

ren) aus und deckt nun weitere Modelle der Marken VW, Audi, Skoda und 

Seat ab. Zusätzlich baut Continental sein AGT-Sensoren-Programm auch 

für die Marke Opel aus, darunter für Volumenmodelle wie den Astra, 

Corsa oder Mokka. Bereits im Markt fest etabliert sind Continental-Sen-

soren für Modelle der Marken Mercedes und Volvo sowie der Volks-

wagen-Gruppe. Die neuen Sensoren in Erstausrüsterqualität sind bereits 

bestell- und in ausreichender Menge lieferbar. Die Erweiterung umfasst 48 

Teilenummern. 

AGT-Sensoren unterstützen eine effiziente Abgasnachbehandlung und 

sind aus dem Motormanagement moderner Benzin- und Dieselfahrzeuge 

nicht mehr wegzudenken. Sie liefern Informationen über die Temperatur 

im Abgasstrom und von Bauteilen wie Turbolader, Katalysator, Dieselparti-

kelfilter und Stickoxidreduktionssystem (SCR-System). Sie erkennen, wenn 

Komponenten überhitzen und schützen sie so vor Defekten. Sie senken 

den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß, indem sie Betriebs-

temperaturen im Abgassystem überwachen und verlässliche Messwerte 

an die Motorsteuerung liefern. 

Neben einer verbesserten Luftqualität bieten die Innenraumfilter von Bosch 

auch ein Plus an Sicherheit. Insbesondere auf der Windschutzscheibe bilden 

sich weniger Ablagerungen, die zu Blendeffekten führen können. Zudem 

beschlagen die Scheiben weniger. Allergische Reaktionen können reduziert 

werden, wie beispielsweise Niesen, was am Steuer zu gefährlichen Situatio-

nen führen kann. Ein weiterer Vorteil: Geringere Ablagerungen an Gebläse 

und Klimaanlage unterstützen deren Funktionsfähigkeit.

Turbolader 

Rund-um-Paket 
!BTS TurboExperten-Konzept 

Der Turbolader ist ein hochtechnisches Produkt, das Werkstätten oft vor 

große Herausforderungen stellt. Mit dem Experten-Konzept von BTS wer-

den Werkstätten zu echten Profis bei Technik, Fehlersuche und Reparatur 

rund um den Turbolader. Mehr als 2.500 Werkstätten in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz vertrauen mittlerweile auf das BTS-Konzept. Für 

die Partner gibt es eine Homepage mit vielen nützlichen, interessanten und 

vor allem wichtigen Informationen: Angefangen von OE-Montageanleitun-

gen, Musterkalkulationen, E-Learnings und technischen Videos bis hin zu 

aktuellen Serviceinformationen, die wichtige Hinweise bei der Turbolader-

Reparatur aufzeigen.

Der Support der TurboExperten-Werkstätten steht dabei absolut im Vorder-

grund. Das 2021 gegründete Werkstatt-Kompetenz-Team steht den Part-

nern immer mit Rat und Tat zur Seite. Die Beantwortung von technischen 

Fragen, Unterstützung bei der Diagnose oder Hilfe beim Ein- und Ausbau 

des Turboladers gehören zu den Kernkompetenzen des Teams. Auch die 

Aus- und Weiterbildung steht im Fokus: Die Online-Trainings haben das 

Ziel, die Teilnehmer regelmäßig immer auf den aktuellen Stand rund um 

das Thema Turbolader zu bringen. 

Großes Highlight ist die autolebenslange Garantie auf BTS-Turbolader. Alle 

Konzeptpartner können die BTS-Turbolader auf der Homepage ganz ein-

fach für die autolebenslange Garantie registrieren. In Kürze wird dazu noch 

die eigene TurboExperten App erschienen. Hier können alle Informationen 

direkt am Fahrzeug abgerufen werden. 
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MAHLE Aftermarket bietet der Werkstatt mehr als  

hochqualitative Ersatzteile und Servicegeräte: ein 

umfassen des Paket vielfältiger Dienstleistungen und 

werkstattgerecht aufbereiteter Informationen – und das  

jederzeit abrufbar. Seht selbst: 

Mit diesen Lösungen unterstützen wir eure großartige 

Arbeit. GREAT WORK! – Das ist das, was ihr jeden Tag 

leistet. Wir liefern euch hierfür alles, was ihr braucht. In  

hoher Qualität, schnell, gewohnt zuverlässig und weltweit.

mahle-aftermarket.com
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Informationen und Services für die Werkstatt
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Ab dem kommenden Jahr müssen Kfz-Werkstätten und 

Prüforganisationen bei der AU von Euro-6/VI-Dieselfahr-

zeugen die Partikel im Abgas zählen. Dazu sind vor allem 

neue Geräte notwendig.

Zum Stichtag 1. Januar 2023 gilt das neue Prüfverfahren 

für Pkw, Transporter, Lkw und Busse ab der Schadstoff-

klasse Euro 6/VI bei der Diesel-AU. Das Opazimeter ist bei 

Fahrzeugen mit Schadstoffklasse Euro 5/V und darunter 

nach wie vor bei der AU angesagt. Für die Partikelzäh-

lung müssen Werkstätten und Prüforganisationen ihre 

bisherigen AU-Stationen mit einem neuen, zusätzlichen 

Messmodul, dem Partikelzähler, aufrüsten. Um die Par-

tikel im Dieselabgas zu zählen, gibt es zwei unterschied-

liche Messtechnologien: das DC- und das CPC-Verfahren. 

Beide Methoden eignen sich der BASt (Bundesaufsicht 

für Straßenwesen) zufolge für die Partikelzählung im 

Rahmen der AU, haben jedoch konzeptbedingte Stärken 

und Schwächen. 

Die Gerätehersteller AVL Ditest (Counter), Bosch (BEA 

090), Hella Gutmann (HG4-PCK) und Mahle (PMU 400) 

stehen in den Startlöchern und haben Geräte für die 

Partikelzählung entwickelt. So ganz genau können oder 

wollen sie den Marktstart noch nicht kommunizieren, 

aber ab Quartal 3/4 sollen die die ersten Geräte verfüg-

bar sein. Aber breachten: Die Lieferanten haben dieses 

Jahr nur gewisse Kontingente zur Verfügung. 

Unterschiedliche Prüfverfahren

Das Kürzel ‚DC‘ steht für ‚Diffusion Charging‘, was so viel 

bedeutet wie ‚Diffusionsladung‘. Das heißt, die Partikel-

anzahl PN wird durch elektrisches Auf- und Entladen der 

Partikel ermittelt. Den Experten von AVL Ditest zufolge 

lässt sich das DC-Verfahren sogar noch weiter in ‚Simple‘ 

und ‚Advanced‘ unterteilen. Demnach handelt es sich 

beim ‚Simple DC‘-Verfahren um ein zweistufiges Prinzip, 

wobei die Abgaspartikel in der ersten Stufe elektrisch 

aufgeladen und in einer zweiten Stufe gemessen werden. 

Das ‚Advanced DC‘-Verfahren indes verfügt über eine 

zusätzliche dritte Stufe, in der ein Teil der Partikel vor 

der Messstufe abgeschieden wird. Dadurch sollen sich 

genauere Messergebnisse erzielen lassen. Auf das DC-

Hersteller AVL Ditest Bosch Hella Gutmann Mahle

Kontakt www.avlditest.com www.boschaftermarket.com www.hella-gutmann.com www.servicesolutions.mahle.com

Gerätename Counter BEA 090 HG4-PCK PMU 400

Messprinzip DC CPC DC CPC

Mobil einsetzbar ja ja keine Angabe ja

In AU-Station integrierbar ja ja ja ja

Verfahren setzen sowohl AVL Ditest bei ihrem ‚Counter‘ 

als auch Hella Gutmann (HGS) beim ‚HG4-PCK‘.

Hinter dem Kürzel ‚CPC‘ verbirgt sich ‚Condensation Par-

ticle Counting‘, zu deutsch: Kondensations-Partikelzäh-

lung. Die Partikelzähler ‚BEA 090‘ von Bosch und ‚PMU 

400‘ von Mahle arbeiten nach diesem Prinzip. Bei dieser 

Methode werden die Partikel mithilfe einer Trägerflüssig-

keit für das optische Zählverfahren sichtbar gemacht und 

anschließend präzise von einem Sensor erfasst. Da die 

Partikel tatsächlich gezählt und nicht wie beim DC-Ver-

fahren kalkuliert werden, soll das CPC-Verfahren eine 

sehr hohe Messgenauigkeit liefern. Allerdings benötigt 

ein CPC-Tester regelmäßig Isopropanol als ‚Betriebs-

stoff‘ respektive Verdampferflüssigkeit, um damit die 

Rußpartikel durch Kondensation auf einige Mikrometer 

zu vergrößern, damit sie anschließend in der Optikeinheit 

unter Streulicht erfasst und gezählt werden können. 

Simpler Prüfablauf

Die Prüfprozedur der neuen AU hat die BASt (Bundes-

aufsicht für Straßenwesen) in einer Studie bereits 2019 

verifiziert. Vereinfacht gesagt, läuft die neue Diesel-AU 

wie folgt ab: 

   • Motortemperatur und Leerlaufdrehzahl per OBD  

auslesen

   • Stabilisationsphase 15s Leerlauf

   • Erhöhte Leerlaufdrehzahl (max. 5s)

   • Beruhigungsphase 30s Leerlauf

   • 1. Messung Partikelanzahl 30s. Wenn Mittelwert  

kleiner/gleich 50.000cm-³ entfallen 2. und 3. Messung

   • 2. Messung Partikelanzahl 30s

   • 3. Messung Partikelanzahl 30s

   • Bewertung der Ergebnisse durch das Abgasmessgerät

   • AU abschließen oder wiederholen. 

Die kurze Drehzahlerhöhung ist notwendig, um das 

AGR-(Abgasrückführ-)Ventil definiert zu öffnen. Der 

Mittelwert wird im Leerlauf aus drei 30 Sekunden langen 

Messphasen ermittelt. Liegt dieser bei beziehungsweise 

unterhalb 250.000 Partikel/cm3, hat das Fahrzeug die AU 

bestanden. Unterschreitet der Messwert schon bei der 

ersten Messphase den Wert von 50.000 Partikel/cm3, ist 

die Messung bereits damit zu Ende. ‚Fast Pass‘ nennt dies 

die Fachwelt.

Abgasuntersuchung

Der Countdown läuft
!Partikelmessung
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Für das produktive Arbeiten in jeder Werkstatt braucht es Ordnung und 

Übersicht. Um unterschiedliche Steckschlüsseleinsätze jederzeit handlich 

am richtigen Platz zu haben, hat HAZET seine neue SmartRail-Produktse-

rie entwickelt. Diese sind flexible Kunststoffsteckleisten, die aktuell mit 

verriegelbaren 1/2“-Vierkantaufnahmen bestückt sind und eine magneti-

sche Unterseite besitzen. Das gewährleistet einen perfekten Halt auf allen 

magnetischen Flächen, etwa an Werkstattwagen, Werkzeugwänden, 

Maschinen, Hebebühnen und in Schubladen – also überall dort, wo man 

verschiedene Steckschlüssel-Einsätze immer griffbereit zur Hand haben 

möchte. 

Das Material ist leicht abwischbar und hat eine angenehme Haptik. Die 

langlebige, robuste Drehverriegelung sorgt jederzeit für einen festen Sitz 

und sofortigen Zugriff auf die Steckschlüsseleinsätze. Im arretierten Zustand 

sind diese sicher fixiert; zur Entnahme dreht man sie einfach nach links. 

HAZET startet seine neue SmartRail Serie mit 17 verschiedenen zusammen-

gestellten Sätzen. Elf Steckschlüssel Sätze verfügen über fünf Steckplätze 

für Einsätze in verschiedenen, gängigen Schlüsselweiten. Wer noch mehr 

Schlüsselweiten benötigt, wählt eine der sechs weiteren Versionen mit acht 

Steckplätzen aus. Die kleinere Leiste ist 245 mm lang, die größere 365 mm. 

Beide Rails sind 37,4 mm breit, 29,2 mm hoch und mit einer robusten Me-

tallöse zum Aufhängen ausgestattet. Das vorne aufgedruckte Piktogramm 

signalisiert dem Anwender sofort das gewünschte Schraubprofil und die 

zugeordneten, aufgedruckten Schlüsselweiten jederzeit die gewünschte 

Größe. Die in HAZET Hellblau ausgeführten einzelnen Steckplätze zeigen 

sofort das Fehlen eines Steckschlüsseleinsatzes.

Für verschiedene Einsatzmöglichkeiten sind unterschiedliche SmartRails mit 

den verschiedensten Satzzusammenstellungen erhältlich: So gibt es bei-

spielsweise Sechskant- oder Doppelsechskantvarianten, Schlag-, Maschi-

nenschrauber-Steckschlüsseleinsätze, TORX- und E-TORX, Vielzahn oder 

Innensechskant Einsätze und diese zum Teil auch in kurzen oder langen 

Versionen.

Produkte für Thermosysteme

Programmausbau
!Valeo

Bereits 2021 hat Valeo sein Angebot durch die Einführung von 149 zu-

sätzlichen Produkten für die Klimatisierung und Motorkühlung erweitert. 

2022 wird Valeo mit 800 neuen Kondensatoren, Gebläsen, Kompressoren, 

Kühlern und Ladeluftkühlern sein Angebot sowohl für Fahrzeuge mit Ver-

brennungsmotor als auch für elektrifizierte Fahrzeuge weiter verbessern. 

Der Schwerpunkt liegt auf europäischen Rennerartikeln wie Gebläsen für 

den Audi Q7, Ford Fiesta, Renault Captur und Volkswagen Golf 7 liegt. Va-

leo stellt sich der Herausforderung eines schnell wachsenden Marktes und 

den immer höheren Anforderungen an die Werkstätten. Die Erleichterung 

der täglichen Arbeit der Mechaniker steht im Mittelpunkt der Strategie von 

Valeo, angefangen beim richtigen Sortiment bis hin zu smarten Dienstleis-

tungen. Valeo trägt auch dem Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge 

Rechnung, indem es thermische Produkte sowohl für Elektro- und Hybrid-

Ordnungssystem 

Immer griffbereit
!HAZET SmartRails 

fahrzeuge anbietet. Und zwar mit einer Reihe von elektrisch angetriebenen 

Kompressoren, die die gängigen französischen Anwendungen (Peugeot 

3008, 5008 oder DS7) abdecken sowie mit Niedertemperaturkühlern, 

Kondensatoren und Gebläsen.
Preise gültig bis 30.06.2022. zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
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Integriertes, einschiebbares 
Gate zum einfachen 
Ein-/Ausbau des Hinterrades

Abnehmbarer  
Sicherheitsgegenfahrbügel

Bedienung über 
magnetischen
Handtaster

Komplett vormontiert  
und betriebsbereit

Verschleißarmer
elektrohydraulischer Antrieb

Platzsparende
Scherentechnik

Mechanische 
Klinke für absolute Sicherheit

Leicht abnehmbare  
Auffahrrampe

Integrierte
Werkzeugablage

€ 1.840,00
JM-No. 674 00 23

Finanzierung:
12 Monate  156,40 mtl.
24 Monate  79,73 mtl.
48 Monate  41,40 mtl.

Hebebühne für Zweiräder bis 500 kg.
 - Meistverkaufte Allround-Hebebühne

 - Komfortable Bedienung

 - Verwindungssteife Konstruktion

 -  Aufrüstbar mit automatischem  

Radhalter, Kran und Verbreiterung

Technische Daten:

Tragfähigkeit 500 kg

Hubhöhe 190 - 1.300 mm

Hub-/Senkzeit 30/30 sec

Motorleistung 0,75 kW

Gesamtlänge/-breite 2.860 x 930 mm

Arbeitsfläche 2.100 x 3.550 mm

Abmessung Gate 360 x 600 mm

Gewicht 220 kg

Elektroanschluss 230/50 V/Hz

Farbton RAL 3001

TÜV Zertifikat ja

Scannen und  
Produktvideo anschauen

Benötigen Sie mehr Informationen oder haben Sie noch technische Fragen?  
Dann rufen Sie einfach Niklas Beyrle unter Tel. (0 40) 2 37 21-621 an.
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Waschpistolen-Satz

Wasser marsch!
!HAZET 9048 P-2/3

Die Waschpistole 9048P-2/3 von HAZET dient zur effektiven, kraftvollen 

und lösungsmittelfreien Reinigung von zum Beispiel Kühlsystemen mit der 

abgestuften Systemreinigungsdüse und zur rückspritzfreien, effektiven 

Reinigung von Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugteilen mit der Jet-

Waschdüse. Die Wasch- und Ausblaspistole 9048P-2/3 reinigt schnell, 

einfach und schonend ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lö-

sungsmitteln durch Wasser- und Luftbetrieb. Dabei arbeitet sie rückspritz-

frei, auch beim Reinigen mit kombiniertem Wasser-/Druckluftstrahl auf 

kurzer Distanz. Die Wasser- und Druckluft-Zufuhr lässt sich stufenlose und 

unabhängig voneinander regulieren. Ein Drehgelenk am Wasseranschluss 

hilft „Schlauchsalat“ bei der Arbeit zu vermeiden. 

Inklusive:

   • Wasser-Anschlussvarianten: 13 mm (1/2″) Nippel für Wasserkupplung 

(Gardena Systemkompatibel) oder 20 mm (3/4″) GHT Schlauchgewinde

   • Abgestufte Systemreinigungsdüse

   • Jet-Waschdüse

Werkstatt-Flüssigkeiten

E-Mobilitäts-
produkte 
! Liqui Moly Tesla-Getriebeöl und  

Brennstoffzellenkühlflüssigkeit 

Gerade an Kühlflüssigkeiten für Elektrofahrzeuge werden extreme An-

forderungen gestellt, die es zu bedienen gilt. Das Brennstoffzellenkühl-

mittel FCF 20 von Liqui Moly auf Basis von Ethylenglykol, kombiniert mit 

nicht-ionischen Additiven, ist elektrisch kaum leitfähig und vereint eine 

optimale Wärmeableitung mit hervorragender Materialverträglichkeit 

sowie Alterungsstabilität. Eine optimale Wärmeabfuhr ist bei der Brenn-

stoffzelle absolut notwendig, da anfallenden Wärmemengen höher sein 

können als bei klassischen, vergleichbar starken Verbrennungsmotoren. 

So könne die maximale Lebensdauer der Bauteile garantiert werden. Ge-

eignet ist das Produkt auch für den Toyota Mirai, der als Vorreiter in der 

Brennstoffzellentechnik gilt. 

Die weitere Entwicklung ziele auf rein batteriebetriebene Fahrzeuge, die 

deutlich häufiger auf unseren Straßen anzutreffen sind. Es ist ein Trug-

schluss, dass E-Fahrzeuge kein Öl brauchen. Diese brauchen sogar sehr 

hochwertiges Schmiermittel für das Getriebe. Auch hier bietet Liqui Moly 

die richtige Flüssigkeit, die auf das hohe Drehmoment von starken E-Mo-

toren ausgerichtet ist. Das neue Getriebeöl Top Tec Gear EV 510 erfülle die 

strengen Herstelleranforderungen von Tesla. An der Bezeichnung EV (Elect-

ric Vehicle) erkennt man, dass dieses Produkt ausschließlich für Elektrofahr-

zeuge entwickelt wurde. 

Mit der eBlow-Serie bringt Herth+Buss eine Reihe an Ladekabeln für Elekt-

rofahrzeuge und Plug-In-Hybride auf den Markt , die allesamt unterschied-

liche Anforderungen erfüllen und für verschiedene Verwendungszwecke 

zum Einsatz kommen. Für das Laden an Säulen oder Wallboxen gibt es 

Ladekabel 

Laden für alle
!Herth+Buss eBlow

zwei Mode-3-Ladekabel. Die Ladestecker und Ladekupplung entsprechen 

dabei dem Typ 2, der von der Europäischen Kommission als Standard fest-

gelegt wurde. Die Mode-3-Ladekabel sind in einer ein-phasigen und einer 

drei-phasigen Variante erhältlich. Im Gegensatz zum drei-phasigen Lade-

kabel, dauert die Ladezeit mit dem ein-phasigen Kabel zwar länger, dafür 

kann es mit einem günstigeren Preis überzeugen. Da Elektrofahrzeuge und 

Plug-In-Hybride vorrangig nachts aufgeladen werden, stellt die längere 

Ladezeit in diesem Fall keinen Nachteil dar. Daher ist auch das ein-phasige 

Ladekabel bestens für den alltäglichen Gebrauch geeignet. 

Mode-2-Ladekabel werden für Ladevorgänge an haushaltsüblichen Steck-

dosen gebraucht. Die diesem Lademodus entsprechenden eBlow Lade-

kabel (entweder mit SchuKo- oder mit CEE-Stecker) verfügen über ein fest 

integriertes In-Cabel Control und Protection Device, also eine Kabelkon-

trollbox, welche permanent die Schutzleiterverbinder kontrolliert und 

die Ladestromobergrenze an das Fahrzeug übermittelt. Ein Temperatur-

management-System sorgt darüber hinaus dafür, dass weder Kontrollbox 

noch Steckdose überhitzen. Außerdem werden falsche Verdrahtungen der 

Wandsteckdose sowie festgebrannte oder Verschweißte Relais automatisch 

erkannt. Im Fehlerfall wir der Ladevorgang unterbrochen, um Benutzer und 

Fahrzeug vor Schäden zu schützen.

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

FÜR EIN 
GLÄNZENDES 
ERGEBNIS 
Pflegemittel von Cartechnic bringen Ihre Kundenfahrzeuge wieder 
auf Vordermann: blitzblank und immer eine gute Sicht mit Autoglas-
Reiniger, Scheiben-Reiniger und Scheiben-Reiniger-Schaum, Reifen-
schaum, Insekten-Entferner Gel, Auto-Shampoo, Felgen-Reiniger 
Gel, Sicherheits-Kaltreinger, uvm.
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Bei der Kalibrierung von Kameras und Sensoren geht es um Präzision und Ge-

schwindigkeit. Dabei kostet die Vorbereitung die meiste Zeit: für das Suchen 

der richtigen Kalibriertafel, die Ausrichtung des Fahrzeugs und die manuelle 

Datenübernahme ins Diagnosegerät. Die ersten beiden Arbeitsschritte hatte 

Mahle mit der ersten Generation seines TechPro Digital ADAS im Vergleich zu 

konventionellen Systemen durch den Einsatz digitaler Kalibriertafeln und laser-

basierter Systemausrichtung bereits um bis zu 80 Prozent verkürzt. 

Automatisierte Lasermeter

Das neue Digital ADAS 2.0 automatisiert das Setup nahezu komplett. Der 

Mitarbeiter muss nur noch die Radklemmen anbringen, die digitale Kalibrier-

tafel vor dem Fahrzeug platzieren und die Laserentfernungsmesser in Position 

bringen. Dann noch ein Klick, den Rest übernimmt ADAS 2.0. Dazu hat Mahle 

Lasermeter entwickelt, die die Distanzen selbst messen und per Bluetooth die 

Messdaten an das Diagnosegerät weitergeben. Der Werkstattmitarbeiter muss 

nicht mehr ablesen und abtippen. Das spart nicht nur Zeit, sondern macht Feh-

lereingaben nahezu unmöglich. Auch die Kalibriertafel geht dank künstlicher 

Intelligenz vor der Kamera oder dem Sensor per Knopfdruck vollautomatisch in 

die richtige Position. Schon ist das Setup fertig. Mit den neuen Funktionen von 

Digital ADAS 2.0 verkürzt sich die Arbeitszeit gegenüber dem Vorgängermodell 

um die Hälfte.

Upgrademöglichkeit

Mahle bietet für sein Kalibriertool der ersten Generation ein Upgrade-Kit auf 

Digital ADAS 2.0 an. Das Kit enthält einen horizontalen Balken mit Magnet-

streifen und neue Radarspiegelhalter sowie die neuen Mahle-Lasermeter, die 

die Distanzen zum Fahrzeug selbst messen und per Bluetooth an das Diagno-

segerät übertragen. 

Fahrerassistenzsysteme

Schnell kalibriert
!Mahle Digital ADAS 2.0

Nach eins kommt zwei und dann folgt die drei – und meist bringt der 

Nachfolger Neues mit. So auch beim Ölwechsel-Gerät für Automatikge-

triebe von Liqui Moly. Schon 2015 kam die erste Version auf den Markt, 

drei Jahre später folgte die zweite. Nun steht Geräteversion drei am Start. 

Denn es gibt immer was zu optimieren. Was Kfz-Betriebe gemerkt haben: 

Die Anschaffung hat sich schnell amortisiert. Denn wie der Wechsel des 

Motoröls ist auch der Tausch der Getriebeflüssigkeit wichtig. Ansonsten 

droht neben unkomfortablem Schalten auch erhöhter Verschleiß. Bleibt 

der rechtzeitige Wechsel aus, können der im Öl enthaltene Schmutz und 

Metallabrieb kostspielige mechanische Schäden in der Mechatronik und 

im Getriebeteil verursachen.

Steigender Fahrzeugbestand

Wie wichtig das Geschäftsfeld Getriebeölservice inzwischen für Werkstät-

ten ist, belegen Zahlen: Autokäufer in Deutschland entscheiden sich zu-

nehmend für Automatikgetriebe. Inzwischen liegt der Anteil bei knapp 60 

Prozent. Und so wie die Beliebtheit dieses Getriebekonzepts zunimmt, tut 

dies auch der Servicebedarf. Experten empfehlen alle 100.000 Kilometer 

einen Ölwechsel inklusive Ölspülung. Und genau dafür hat Liqui Moly das 

Konzept Gear Tronic für Werkstätten entwickelt und beständig optimiert.

Vernetzung

Das neue Gear Tronic III-Gerät glänzt gegenüber seinem Vorgänger 

mit einer Reihe Verbesserungen: Ein robustes 7-Zoll-Touch-Farbdisplay 

mit optimierter Darstellung bietet mehr Übersicht. Dort werden auch 

die Arbeitsanweisungen angezeigt, inklusive der richtigen Adapter und 

Bilder aus der Praxis zu den Fahrzeuganschlüssen. Die komplette Fahr-

zeugdatenbank mit mehr als 2.000 Fahrzeugmodellen und sämtliche 

Informationen befinden sich nun auf dem Gerät. Zusätzliche Datenträger 

und Anmeldungen in anderen Systemen gehören der Vergangenheit an. 

Das vereinfacht und beschleunigt die Arbeit.

Immer aktuelle Daten

Auch anderweitig ist Vernetzung Trumpf: Die Servicedaten können per 

WLAN direkt an den Drucker oder an eine Mail-Adresse der Werkstatt ge-

schickt werden. Und auch regelmäßige und kostenlose Updates werden 

künftig automatisch über das Internet installiert. Nicht nur der Datenfluss 

wurde optimiert, sondern auch der für die Schmierstoffe: Die Abtropf-

wanne wurde auf ein Fassungsvermögen von 4,6 Liter vergrößert und 

der Abfluss verbreitert. Farblich hebt sich die dritte Generation von der 

zweiten deutlich ab. Aus Grau wurde Schwarz. 

Automatikgetriebe-Ölwechsel

Voll vernetzt
!Liqui Moly Gear Tronic III 

Vergleichstabelle Gear Tronic III mit dem Vorgängermodell

Gear Tronic II Gear Tronic III
Benutzeroberfläche

Display 4,3 Zoll 7 Zoll

Bedienoberfläche Membrandisplay Farb-Touchdisplay

WiFi – 

Softwareupdate* USB WiFi

Service USB WiFi

Memory Funktion bei Stromausfall – 

Integrierte Datenbank  
(Fahrzeuge/Füllmengen/Öle)  

Integrierte Anschlussanleitungen (Adapter) – 

Web-Anschlussanleitungen (MyLIQUIMOLY)  

Serviceausdruck Thermodrucker WiFi oder USB
(Drucker optional)

Vorgangsüberwachung via App – 

Getriebeöltemperaturanzeige  

Funktionen und Merkmale

Automatikmodus  

Manueller Modus  

Messstabfunktion  

Automatische Flussrichtungserkennung  

Automatische Drucksensorenkalibrierung – 

Additivzugabe  

Frischöl-Befüllung (optimal für 20 l-LM-Gebinde)  

Entleerung des Altölkanisters via separaten Kreislauf

Entleerung des Frischölkanisters  

Seperate Altölpumpe  

Boostfunktion (optimierter Pumpendruck bei 
Frischölbefüllung)  

Kapazitäten

Anschlussmöglichkeit 1 l-LM-Gebinde  

Abtropfwanne ca. 2,6 l ca. 4,6 l

Hydraulikkreislauf

Ölpumpenleistung 2x 10 l/min

Filter für Frischöl

Filter Edelstahlgewebe 150 μm Fe/Zn Netz 90 μm

Filterbauart Gehäuse mit Einsatz Inlinefilter

Stromversorgung

Spannung/Leistung 110 V, 230 V/500 W

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

ATE. Entwickelt in Deutschland.

BrakethroughTechnology

PRÄZISE
PREMIUM
OE QUALITÄT

Eine Marke von Continental.

ate.de
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Reparatur-Kits mit Einbauwerkzeug 

Alles in der Box
!Meyle

Zeit ist Geld, das gilt auch in Kfz-Werkstätten. Und jeder Kfz-Mechaniker 

weiß, wir nervig das ist: Fahrzeug steht auf der Hebebühne und das pas-

sende Spezialwerkzeug für die Reparatur ist nur zur Hand oder überhaupt 

nicht im Bestand. Viele Autoreparaturen oder Wartungsarbeiten erfordern 

neben den passenden Ersatzteilen auch spezifisches Spezialwerkzeug, das 

selbst in sehr gut ausgestatteten Werkstätten nicht unbedingt vorhanden 

ist. Die Suche oder gar eine Werkzeugbestellung verzögern den gesamten 

Prozess. 

Meyle hat daher jetzt eine weitere smarte Lösung für die Reparatur an 

Fahrwerk und Lenkung im Programm: die Meyle-Original-Achsschenkel-, 

-Traggelenk- und -Querlenker-Reparatur-Kits mit dem passenden Spe-

zialwerkzeug. In einer Box befindet sich das gesamte Material für einen 

reibungslosen und unkomplizierten Aus- und Einbau. Das Angebot umfasst 

sechs verschiedene Referenzen für viele gängige Fahrzeuganwendungen 

der Marken Mercedes, BMW, Citroën, Peugeot, Toyota und Jaguar.

Die All-in-One-Box enthält also neben sämtlichen erforderlichen Bauteilen 

für eine bestimmte Arbeit dann auch alle erforderlichen Spezialwerkzeuge. 

Das sind zum Beispiel Aufsteckschlüsseleinsätze, Ein- und Auspresshülsen 

mit integriertem Lager für die Montage sowie Gewindespindel oder Monta-

gehülsen für das Tauschen der Lagerbuchsen. 

Wer natürlich ein gut organisiertes und umfangreiches Spezialwerkzeugsor-

timent sein Eigen nennt, kann die Ersatzteile aus den Meyle-Kits natürlich 

auch einzeln bestellen. 

Mahle Aftermarket hat das Portfolio um indirekte Klima-Kondensatoren 

erweitert, die zunehmend zum Standard im Klimasystem moderner Fahr-

zeuge werden. Indirekte Kondensatoren, die nach der Verdichtung durch 

den Kompressor das erwärmte Kältemittel abkühlen und so verflüssigen, 

kommen bereits in vielen modernen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 

zum Einsatz und sind auch für Hybrid- und E-Fahrzeuge eine gute tech-

nische Option. Sie sind effizienter, leistungsstärker und kleiner als direkt 

gekühlte Kondensatoren und können zudem an beliebigen Stellen im Fahr-

zeug platziert werden. 

Der indirekte Klimakondensator hat zwei Ein- und zwei Ausgänge für Kälte- 

und Kühlmittel sowie in Ausbaustufen einen integrierten Filter-Trockner. 

Das macht ihn sehr kompakt und reduziert auch die Anzahl an Leitungen. 

In den unterschiedlichen Ausführungen (ohne Trockner/mit Trockner/

mit Trockner und Subcooler) kann der Kondensator in Fahrzeugen mit 

Wärmepumpe, mit Klimaanlage oder mit Wärmepumpe und Klimaanlage 

eingesetzt werden.

Für den klassischen Verbrennungsmotor bietet der indirekte Klimakonden-

sator Vorteile in Sachen Effizienz: der Kraftstoffverbrauch sinkt, die Leistung 

von Klimasystem und Ladeluftkühlung steigen. BMW war der erste Fahr-

zeughersteller, der den indirekten Kondensator von Mahle in der Großserie 

(Modelle X3 & X4) eingesetzt hat. 

Indirekter Klimakondensator 

Zweifach gekühlt
!Mahle 

FÜR DEN
EXPERTEN
IN DIR!

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

Die ATR bietet mit der Experten-Trophy freien 
Mehrmarkenwerkstätten ein kostenloses Weiter-
bildungsangebot zu topaktuellen Themen. Die 
regionalen Tagesveranstaltungen sind offen für 
ALLE Kfz-Gesellinnen und -Gesellen sowie Kfz-
Meisterinnen und -Meister in Deutschland und 
Österreich.

Die ATR Experten-Trophy bringt über die Weiter-
bildung ein Mehr an Wissen über aktuelle und 
zukünftige Techniken und Technologien in die 
Werkstatt und fördert bei der Challenge auch 
den Austausch unter den Teilnehmenden.

Die erste 
Experten-
Trophy. 
Sei dabei!

Neugierig?

Gleich QR-Code 
scannen und 
anmelden!
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 yViren, Würmer, Trojaner, Scammer, 
Phishing, Smishing, Vishing – wer sich 
mit IT-Sicherheit beschäftigt, muss 
anscheinend ein Fachwörterbuch 
durcharbeiten. Ist das alles ein Thema 
für den durchschnittlichen Kfz-Betrieb 
hierzulande?
Leider mehr denn je. Früher war es tatsäch-
lich so, dass man als kleineres Unternehmen 
für Hacker und Betrüger eher uninteressant 

war, weil die Angriffe meist gezielt erfolgt 
sind. Heute laufen viele Betrugsmaschen 
automatisiert ab – mithilfe von Codes und 
Programmen, die wahllos nach schlecht ge-
schützten Geräten suchen und die Daten 
davon abgreifen. Da finden sich dann Din-
ge, die erschreckend kompromittierend sein 
können. Jeder hat ja irgendwas zu verber-
gen. Abseits des Datendiebstahls sind Ver-
schlüsselungstrojaner heute ebenfalls stark 

im Umlauf: Das heißt, der Computer wird 
gesperrt, bis man dem Angreifer einen Bat-
zen Geld schickt – meist in Form von Krypto-
währung. Hier gibt es eine riesige Dunkelzif-
fer, weil viele Unternehmen schnell zahlen, 
um weiterarbeiten zu können und um sich 
die Peinlichkeit gegenüber dem Kunden zu 
ersparen. Die gute Nachricht: Anders als in 
Hollywoodfilmen gezeigt, sind die üblichen 
Angreifer heute keine IT-Superhirne mehr. 

Sie gehen den Weg des geringsten Wider-
stands. Wer also ein Mindestmaß an Sicher-
heit gewährleistet, hält bereits die meisten 
Angreifer fern. 

 yWie sieht so ein Mindestmaß an 
Sicherheit aus?
Virenscanner und Firewall gehören heute für 
jedes Unternehmen zur Pflicht. Regelmäßi-
ge Updates der Software- und Kontrolle der 
ITSysteme ebenfalls. Darüber hinaus ist es 
gut, einen Datenschutz- oder Informations-
sicherheitsbeauftragten im Unternehmen zu 
ernennen. Also jemand, der sich der ganzen 
Sache annimmt. Allerdings bekommt auch 
der irgendwann Scheuklappen. Deshalb ist 
es ratsam, regelmäßig jemanden von drau-
ßen auf die Systeme schauen zu lassen.

 yDas klingt nach großem Aufwand 
und hohen Kosten.
Es geht sicherlich auch um Augenmaß, aber 
grundsätzlich stimmt es schon: Sicherheit 
kostet Geld. Werkstätten haben mit Kun-
den- und Mitarbeiterdaten zu tun. Die Ver-
antwortung dafür ist groß. Der Kunde hat 
ein Recht darauf, dass das Unternehmen mit 
alldem sorgfältig umgeht. Gesetzlich gere-
gelt ist das beispielsweise im Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) und der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Vielleicht noch 
wichtiger als das Gesetz ist allerdings das 
Vertrauen: Der Kunde vertraut der Werkstatt 
seine Daten ja genauso an wie sein Fahr-
zeug. Um den Bremsenwechsel kümmert 
sich dann jemand, der sich damit auskennt. 
Bei der IT-Sicherheit sollte es nicht anders 
sein. Die Zeiten, in denen der Nachbarssohn 
das Computersystem gewartet hat, sind also 
vorbei. Im Schadensfall muss ich meinen 
Dienstleister auch belangen können. 

 yWelche Geräte sollte ich schützen?
Im Grunde alles, was sich schützen lässt. 
Allem voran natürlich: Computer. Tablets. 
Smartphones. Gerade Letztere werden oft 
auch privat genutzt. Das macht sie meist 
noch anfälliger – und ist oft allein schon 
aus DSGVO-Sicht problematisch. Als Infor-
mationssicherheitsbeauftragter sage ich da 
natürlich: Geschäftliches und Privates sind zu 

trennen – also am besten zwei Handys nut-
zen. Aber jeder weiß: In der Praxis geht das 
etwa zwei Wochen gut, dann vermischt es 
sich wieder. Also kann der Rat auch hier nur 
lauten: So gut wie möglich schützen. 

 yNun gut, jetzt hat die Werkstatt in 
erstklassige Sicherheitstechnik inves-
tiert und der IT-Profi hat alles einwand-
frei eingerichtet. Sind damit alle Sorgen 
vom Tisch?
Sagen wir mal so: In einer Welt ohne Men-
schen wäre jetzt alles bestens. Das größte 
Sicherheitsrisiko sitzt aber leider noch immer 
vor dem Bildschirm. Das ist gar nicht hä-
misch gemeint, sondern liegt einfach in der 
Natur des Menschen. Wir haben viel zu tun, 
kümmern uns um mehrere Dinge gleichzei-
tig: Das Telefon klingelt, ein Kunde kommt 
rein, das Mailprogramm zeigt eine neue 
Mail. Gedankenverloren klicke ich drauf, öff-
ne unbedacht den Anhang – und schon hat 
es mich erwischt. 

 yWie mache ich es richtig? 
Ganz einfach gesagt: Wach sein, bei dem, 
was man tut. Kommt mir etwa eine Mail nur 

im Geringsten verdächtig vor, dann warte 
ich kurz, bis ich voll bei der Sache bin, bevor 
ich sie mir genauer anschaue. Mancher mag 
jetzt denken: Suspekte Mails erkennt doch 
heute jeder schnell – sei es an der Absen-
deradresse, sei es an der holprigen Sprache. 
Aber das ist gar nicht mehr so einfach. So 
kann ich beispielsweise eine Mail bekom-
men, die augenscheinlich von meinem Chef 
stammt und bewusst knapp gehalten ist. 
Darin steht dann nur so etwas wie: „Schau 
mal im Anhang, darüber haben wir neu-
lich geredet.“ Wer nicht genau hinschaut, 
fällt auf die Masche rein. Ähnlich unbedarft 
öffnen viele die Anhänge in Mails, die nach 
Bewerbungen aussehen. Per Mail an Daten 
ranzukommen – also das Phishing – ist heu-
te aber nicht mehr das einzige Problem: 
Ähnlich kann es beim sogenannten Smis-
hing via Whatsapp oder per SMS laufen. 
Beim Vishing versuchen Angreifer durch ge-
schicktes Fragen am Telefon an sensible Da-
ten ranzukommen. Ob Phishing, Smishing 
oder Vishing: der Angegriffene entscheidet 
darüber, wie erfolgreich der Angreifer ist. 
Der Mensch kann Bollwerk sein – aber eben 
auch Scheunentor..

Interview mit Ingo Legler

„Der Kunde vertraut mir 
sein Fahrzeug an – und 
seine Daten“
Mit der Digitalisierung des Arbeitsalltags steigt auch in der Werkstatt die 
Gefahr von Cyberangriffen. Was technisch nötig ist, um sich davor zu schützen, 
und worauf Mitarbeiter im Alltag besonders achten sollten, erklärt Informations-
sicherheitsexperte Ingo Legler von der DEKRA Assurance Services GmbH.

„Virenscanner und 
Firewall gehören heute  
für jedes Unternehmen 
zur Pflicht. Regelmäßi-
ge Updates der Soft-
ware- und Kontrolle 
der IT-Systeme  
ebenfalls.“

Ingo Legler, DEKRA Assurance  

Services GmbH
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D urch die zunehmende Digitalisie-
rung im Fahrzeugbau werden mo-
derne Pkw und auch Transporter 

immer komplexer. Aufgrund der hohen 
Entwicklungsgeschwindigkeiten stoßen 
Werkstätten deshalb insbesondere bei der 
Diagnose von neuen Fahrzeugen technisch 
immer öfter an ihre Grenzen. Aber auch 
der Austausch defekter Komponenten wie 
ein Luftmassensensor oder Bremsenteile 
ist in manchen Fällen nur mit einem Diag-
nosewerkzeug des Herstellers möglich. In 
unserem Fall geht es um einen Scheinwer-
fer. Baut der Mechatroniker das Neuteil für 
den Golf VIII, Baujahr 2019, einfach ein und 
schließt ihn an, wird dieser nicht funktionie-
ren. Stattdessen leuchtet eine Warnlampe 
im Display auf. Da heißt es: „Chef, ich habe 
ein Problem.“ Und ein Termin bei der Ver-
tragswerkstatt steht in weiter Ferne.

Damit freie Mehrmarkenbetriebe wettbe-
werbsfähig bleiben, hat Bosch den Remote 
Diagnostics Service (RDS) entwickelt, der in 
Deutschland seit Anfang März 2022 allen 
Betrieben offensteht. Dabei muss dieser 
keine Bosch-Diagnoselösung im Einsatz ha-

ben. Mit RDS übernimmt ein Bosch-Exper-
te Diagnose-, Anlern- und Codieraufgaben 
aus der Ferne direkt am Kundenfahrzeug 
– Service auf OE-Level.

Das Portal als zentrale  
Anlaufstelle

Der Remote-Service basiert auf drei Pfei-
lern: Zum einen das Kundenportal, die zen-
trale Anlaufstelle für Werkstätten, die RDS 
nutzen. Darüber erfolgt die gesamte Ab-
wicklung, von Anmeldung und Registrie-
rung über Ticketbestellung und Bezahlung 
bis hin zur Garantieabwicklung. Über das 
Portal ist es auch möglich, Servicetermine 
festzulegen. Das hält den Werkstattbetrieb 
flexibel und gibt Planungssicherheit. Die 
Kommunikation mit dem Service kann je 
nach der Anforderung der Werkstatt erfol-
gen: per Telefon, Mobilfunk, Visual Con-
nect Pro, E-Mail oder über einen Chat. 

Zukunftsfähige Technik

Zweiter Pfeiler ist der technische Bosch-
Support, der dem Werkstattmitarbeiter 

Bosch Remote Diagnostics Service in der Praxis

Die letzte Instanz?! 
Immer öfter kommen Kfz-Profis schon bei klassischen Reparaturen an ihre 
Grenzen. Neuteile müssen häufig codiert oder angelernt werden. Da bleibt nur 
die Fahrt zum Vertragshändler oder der Kauf von mehreren OE-Tools mit  
Zugang zum Online-Portal des Herstellers. Beides ist für Mehrmarkenwerk-
stätten wenig praktikabel. Mit dem Remote Diagnostics Service (RDS) bietet 
Bosch allen Kfz-Betrieben eine Lösung für viele komplizierte Serviceaufgaben. 

bei schwierigen Diagnosefällen mit Rat 
und Tat zur Seite steht. Und zuletzt dann 
noch das VCI RDS 500, die Schnittstel-
le zwischen Kundenfahrzeug und den 
Bosch-Experten. Das VCI verfügt über ein 
WiFi-Modul, einen Ethernetport, ist CAN-
FD- und DoIP-Ready und kann parallel 
vier CAN-Busse ansteuern. Das VCI wird 
mit dem OBD-Port des Fahrzeugs ver-
bunden und baut dann eine Verbindung 
zur Bosch-Cloud auf, über die dann die 
Diagnose erfolgt. Der Kfz-Betrieb mietet 
das VCI nur. Damit ist garantiert, dass das 
Gerät während der Vertragslaufzeit funk-
tioniert, zudem muss der Betrieb nicht in 
Hardware investieren. 

Service mit Termin

Hat sich der Betrieb im Portal registriert 
und ein Abonnement gekauft, kann es 
auch schon losgehen. Der Werkstattmit-
arbeiter meldet sich am Portal an und kann 
dort den Fernservice anfordern, indem er 
ein Ticket eröffnet. Dabei gibt er die KBA-
Nummer ein oder wählt das Fahrzeug ma-
nuell aus. Und er wählt die Aufgabe, bei 

 • Austausch des Multimedia-Moduls

 • Lesen und Löschen von Diagnose- 

Fehlercodes

 • Tiefe und schnelle Ferndiagnose

 • Kodierung des Tempomats

 • Kodierung der Anhängerkupplung  

(Nachrüstungen und Original)

 • Ersatz des Scheinwerfermoduls 

 • Austausch des Frontradarmoduls

 • Kodierung des Online-Moduls

 • Austausch von Airbag-Modulen

 • Programmierung von Keyless-Go-Schlüsseln 

 • Pin-Code-Abfrage für Transponderschlüssel

 • Schlüssel-Transponder-Programmierung

Service Beispiele
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der er Unterstützung benötigt. In diesem 
Fall: Scheinwerfer anlernen. Ein Freifeld 
lässt Platz für weitere Details, wie etwa die 
Einbauposition. Als nächstes wählt er noch 
die Servicezeit. Damit kann er dann den 
Kundenauftrag optimal planen.

Immer in Kontakt

Beim eigentlichen Servicetermin verbin-
det er das VCI mit dem Fahrzeug und 
baut eine Internetverbindung auf. Re-
gistriert der Bosch-Experte den Zugriff 
auf das Fahrzeug, startet der Auftrag. 
Am besten ist es, wenn der Bosch-Tech-
niker zunächst mit dem Werkstattmit-
arbeiter telefoniert und abklärt, ob alles 
vorbereitet ist, wie etwa der Anschluss 
des Fahrzeugs an ein Batterieladegerät. 
Während der gesamten Fernprozedur 
steht der Mitarbeiter dabei in direktem 
Kontakt mit dem Bosch-Experten. Denn 
es gibt bei einigen Services auch Tätigkei-
ten, die direkt am Fahrzeug ausgeführt 
werden müssen, wie ein Zündungs-Reset. 
Nun startet er aus der Ferne die Codie-
rung des Scheinwerfers, der in den Prüf-
modus geht. Dabei durchläuft er einige 
Funktionstests. Sind diese erfolgreich ab-
geschlossen, ist der Auftrag fertig, das 
Ticket wird geschlossen.

Immer im Bilde

Der Bosch-Techniker kann sich auch, wenn 
erforderlich, über die App Visual Connect 
selbst ein Bild von der Reparatursituation 
machen und dem Werkstattmitarbeiter 
durch seine Handykamera live über die 
Schulter schauen. Auf diese Weise wird das 
Problem schnell erkannt und die entspre-
chende Lösung identifiziert. Mehr noch: 
Je nach Fall zeigt der Bosch-Experte dem 
Werkstattmitarbeiter über die App im Live-
Modus Schaltpläne, Einbaulagen, Informa-
tionen über Ersatzteile und mehr.

Kein Kostenrisiko

Bosch baut bei RDS auf ein Mietmodell über 
zwei Jahre. Die monatliche Gebühr liegt bei 
175 Euro. Darin enthalten sind das VCI und 
monatlich zwei Tickets aus dem Diagnose-
Service-Programm. Diese sind sofort und 
jederzeit nutzbar. Die Lösung garantiert 
zum einen die 100-prozentige Funktionali-
tät der Hardware über die Vertragslaufzeit, 
zum anderen entsteht für die Werkstatt 
kein Kostenrisiko. Denn Bosch rückvergütet 
nicht verwendete Tickets nach Vertragsen-
de. Jedes weitere Ticket kostet 70 Euro, un-
abhängig von der Komplexität und Dauer 
der Diagnoseaufgabe..

 • 2-Jahres-Abo

 • Preis im 1. und 2. Jahr: 2.100 €

 • Wiederkehrende Zahlung

 • Unbegrenzter Zugang zum Webportal

 • 24 Remote-Anfragen pro Jahr

 • Zusätzliche Remote-Anfrage: 70 €

 • Diagnoseschnittstelle RDS 500

 • Unterstützung in Muttersprache

 • Visual Connect Pro

 • Webportal-Unterstützung

Im Basic-Abonnement  
(175 €/Monat):

01 Der technische Bosch-Support steht 

dem Werkstattmitarbeiter bei schwieri-

gen Diagnosefällen mit Rat und Tat zur 

Seite. Er begleitet ihn, bis das Problem 

gelöst ist.  

 

02 Während der gesamten Fernpro-

zedur steht der Mitarbeiter dabei in 

direktem Kontakt mit dem Bosch-Ex-

perten. Denn es gibt bei einigen Services 

auch Tätigkeiten, die direkt am Fahrzeug 

ausgeführt werden müssen.   

03 Problem? Über das Kundenportal kann 

der Kfz-Mechatroniker einen Service 

anfordern, indem er ein Ticket eröffnet. 

Das Portal ist die zentrale Anlaufstelle 

für Werkstätten, die RDS nutzen. Dar-

über erfolgt die gesamte Abwicklung, 

von Anmeldung und Registrierung über 

Ticketbestellung und Bezahlung bis hin 

zur Garantieabwicklung.

LIQUI MOLY: Deutschlands 
Schmierstoffspezialist Nr. 1
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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.

Au
sg

ab
e 

6/
20

22

Au
sg

ab
e 

16
/2

02
2

Au
sg

ab
e 

16
/2

02
2

Au
sg

ab
e 

17
/2

02
2

Au
sg

ab
e 

7/
20

22

Au
sg

ab
e 

4/
20

22

Au
sg

ab
e 

9/
20

22

Au
sg

ab
e 

4/
20

22

Seit Jahrzehnten Markenöl made in Germany!

Seit Jahrzehnten Partner 
der Kfz-Meisterwerkstätten!
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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

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

Schmierstoffspezialist Nr. 1
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Visual Support

Ein Fall für den  
Videoassistenten 
Servicearbeiten sind heute komplexer denn je. Kein Wunder, dass es  
gelegentlich hakt. Für den hilfreichen Blick über die Schulter bietet  
Trainmobil Werkstätten nun Unterstützung via Video an. 

D ritte Minute der Nachspielzeit, es 
steht noch immer 0:0. Dann der 
Pass auf den Stürmer, Schuss – und 

Tor! Aber: Der Linienrichter hebt die Fahne. 
Abseits. Oder nicht? Der Videoassistent in 
Köln schaut sich die Szene an. Er nutzt un-
terschiedliche Kameraeinstellungen, blendet 
virtuelle Abseitslinien ein und entscheidet 
schließlich: Kein Abseits! Der Treffer zählt. 
Die Entscheidung ist richtig – und belohnt 
das Team, das sich noch mal richtig ins Zeug 
gelegt hat.

Zugegeben: Nicht jeder Fußballfan ist 
Freund des Videoassistenten, aber: Er 
sorgt für ein wenig mehr Gerechtigkeit und 
nimmt vor allem ordentlich Last von den 
Schultern der Schiedsrichter auf dem Platz, 
die bisher ganz allein alles wissen, alles se-
hen und alles können mussten. Einen ähn-
lich hohen Druck spüren auch Werkstätten 
hierzulande: Täglich kommen neue Ser-
vicearbeiten hinzu, die sie bestenfalls von 
heute auf morgen auf dem Kasten haben 
sollten. Nur: Alles wissen, alles sehen und 
alles können – das gibt’s in der Werkstatt 
genauso wenig wie auf dem Fußballplatz. 
Trainmobil nimmt mit einem neuen Ser-
viceangebot nun die Last von den Schul-
tern der Kfz-Profis: Der Videoassistent 
heißt bei Trainmobil Visual Support – und 
sitzt nicht im Kölner DFB-Keller, sondern im 
Hamburger Büro.

Blick über die Schulter

„Wusste die Werkstatt mal nicht weiter, 
konnten wir sie bisher schon via Remo-
te-Diagnose, E-Mail oder telefonisch bei 
ihrer Arbeit unterstützen“, erklärt Thomas 
Kock, Geschäftsführer der Trainmobil, Trai-
nings für Praktiker GmbH. „Für manche 
Aufgaben, etwa bei der Pflege digitaler 
Servicehefte, konnten wir uns dabei auch 
auf den Monitor der Werkstätten schalten 
und bestimmte Aufgaben übernehmen. 
Nur: Manchmal reicht auch das nicht aus. 
Deshalb haben wir uns entschieden, den 
Werkstätten für bestimmte Aufgaben ab 
Mai eine videobasierte Unterstützung an-
zubieten.“

Ein klassisches Beispiel: Das Freischalten von 
Hochvolt-Systemen. Viele Betriebe hätten 
hier gerne Unterstützung, allerdings weniger 
beim Abarbeiten der handwerklichen Schrit-
te, sondern vielmehr beim Zugriff auf die 
Hersteller-Daten. „Für Werkstätten ist es un-
möglich, bei allen Herstellern auf die Schnelle 
an die richtigen Daten ranzukommen – vor 
allem, wenn die Werkstatt dort noch gar kei-
nen Account hat. Bis ein neu angelegter Ac-
count akzeptiert ist, dauert bei manch einem 
Hersteller gerne mal sechs bis acht Wochen“, 
sagt Kock. „Beim digitalen Serviceheft und 
Co. konnten wir bisher schon helfen. Bei der 
Hochvoltfreischaltung ging das allerdings 
aus Sicherheitsgründen bisher nicht, weil 
wir ohne Sichtkontrolle nicht gewährleisten 
konnten, dass die Werkstatt alle relevanten 
Schritte vollständig und fachgerecht aus-
führt. Mit dem Visual Support ändert sich 
das.“ Jetzt kann der entsprechend HV-qualifi-
zierte Mechaniker dem Trainmobil-Fachmann 
einfach per Video zeigen, dass etwa der Ar-
beitsbereich fachgerecht abgesperrt ist. Um-
gekehrt kann der Trainer im Video auf die 
relevanten Stecker und Schütze hinweisen. 

Den Visual Support bietet Trainmobil an-
fangs für eine kleine Auswahl an Aufgaben 
an. Dazu gehören unter anderem:

      • Freischalten von Hochvoltsystemen – zu-
nächst für Modelle deutscher Hersteller.

      • Kalibrieren von Kameras, Radar-
systemen und Sensoren. 

      • Einstellen moderner Lichtsysteme.
      • Prüfen und anlernen von RDKS-Sensoren. 

„Bei der Auswahl der Themen haben wir 
uns leiten lassen von den üblichen Rückfra-
gen, die unsere Trainer in den Schulungen, 
aber auch an der Hotline immer wieder 
bekommen“, sagt Kock. „Meistens hakt es 
nur an einer Stelle, etwa wenn bei der Ka-
librierung ständig ein Fehler auftaucht und 
man deshalb nicht weiterkommt. Dann ist 
es hilfreich, wenn einer unserer Trainer sich 
die Sache mal per Video anschauen kann. 
Meistens geht es dann nur um eine Klei-
nigkeit, die der Mechaniker schlicht über-
sehen hat. Aber wenn nötig, begleiten wir 
die Werkstatt auch durch den kompletten 
Prozess.“

„Wir sehen den Visual 
Support als eine Art 
Training an. Gerade bei 
Serviceaufgaben, die 
neu sind oder die man 
nicht so oft macht,  
ist eine persönliche 
Anleitung hilfreich.“

Thomas Kock, Geschäftsführer der 

Trainmobil, Trainings für Praktiker GmbH
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Tickets für den Visual Support findet  

die Werkstatt im Trainmobil-Shop: 

trainmobil-shop.de. Benötigt wird zudem 

die App „Teamviewer Assist AR“, die 

kostenlos im AppStore oder im Google 

PlayStore heruntergeladen werden kann. 

Einen Link zur aktuellen Teamviewer- 

Version finden Nutzer auch in der Train-

mobil-App, die es ebenfalls kostenlos 

für Apple- und Android-Handys gibt. Die 

Trainmobil-App bietet darüber hinaus 

zahlreiche Vorteile für Werkstätten, 

etwa interaktive Schulungsangebote 

und weiter führende Infos zu besuchten 

Trainings. 

Bei Fragen zum Visual Support:  

040-897206-100

Der Weg zum Visual Support

Unterwegs in der erweiterten 
Realität

Gebucht werden kann der Video-Blick über 
die Schulter im Trainmobil-Shop. Das Ti-
cket für eine Video-Sitzung gibt es bereits 
für unter 50 Euro. Der Ablauf ist einfach: 
Ticket kaufen, gewünschte Rückrufzeit an-
geben – und loslegen. Die Werkstatt be-
nötigt dann nur noch ein Smartphone oder 
Tablet mit Kamera und die kostenlose App 
„Teamviewer Assist AR“ (siehe Kasten „Der 
Weg zum Visual Support“). Nach dem Start 
wird in der App eine individuelle Freischalt-
Nummer angezeigt. Diese gibt der Mecha-
niker dem Trainmobil-Trainer telefonisch 
durch, damit dieser einmaligen Zugriff 
auf die Smartphone- oder Tablet-Kamera 
bekommt. Dann gilt: Einfach per Kamera 
zeigen, wo es hakt. Technisch ist das kein 
Hexenwerk: Wer schon mal ein Video mit 
seinem Smartphone aufgenommen hat, 
kommt auch mit dem Visual Support bes-
tens klar. 

Das „AR“ im App-Namen steht übrigens 
für Augmented Reality, also erweiterte 
Realität. Konkret bedeutet das, dass Werk-
statt und Trainer das Video-Bild um weitere 
Elemente erweitern können, etwa, indem 

sie Markierpfeile setzen oder Objekte ein-
kreisen. So kann man schnell deutlich ma-
chen: Dieser Stecker muss noch weg – und 
an der Stelle muss man den Schalter um-
stellen. Der Clou: Bewegt man die Kamera, 
bleiben Kreise und Pfeile an den markier-
ten Objekten angepinnt. Zudem kann der 
Trainer jederzeit hilfreiche Texte und Grafi-
ken ins Bild einblenden. 

Per Video zum „Personal 
Trainer“

„Wir sehen den Visual Support auch als 
eine Art Training an“, betont Kock. „Denn: 

Gerade bei Serviceaufgaben, die neu sind 
oder die man nicht so oft macht, ist eine 
persönliche Anleitung hilfreich. Nach dem 
zweiten oder dritten Mal kann man es 
dann meist schon allein.“ Mit dem Visual 
Support bekommt der Mechaniker für ein 
bestimmtes Thema also einen „Personal 
Trainer“, wie es auf Neudeutsch so schön 
heißt. Und wie beim Fußball gilt dann auch 
in der Werkstatt: Es ist zwar gut zu wissen, 
dass sich ein Helfer per Video zuschalten 
kann – aber besser noch, wenn das irgend-
wann gar nicht mehr nötig ist, weil man 
selbst alles im Griff hat..

Erweiterte Realität: Per Klick können 

sowohl Trainer als auch Mechaniker im 

Bild Objekte mit Pfeilen markieren und 

einkreisen.

Der BILSTEIN B6 ist der ideale Stoßdämpfer für  
Fahrzeuge mit Anhängerkupplung  

DEUTLICH  
MEHR FAHR-
SICHERHEIT FÜR 
WOHNWAGEN-
GESPANNE

Camping-Urlaube sind populär wie selten zuvor. Dabei erfreuen 

sich Wohnwagen nach wie vor großer Popularität. Die Käuferziel-

gruppe ist in der Regel sehr auf Sicherheit bedacht und gerne be-

reit in sinnvolle Extras zu investieren. Gerade Neueinsteiger sind 

zudem froh, wenn man ihnen das ungewohnte Gespannfahren er-

leichtert und Risiken deutlich entschärft. Das Thema Stoßdämpfer 

haben dabei jedoch die wenigsten auf dem Schirm. Werkstätten 

sind deshalb gut beraten, ihre Kunden aktiv über sinnvolle Lösun-

gen in diesem Bereich, wie den BILSTEIN B6, zu informieren. Der 

Fahrwerkhersteller bietet mit dem eintragungsfreien Gasdruck-

stoßdämpfer eine technisch überzeugende Lösung an, die im All-

tag mit einem deutlichen Plus an Dämpfkraft im Vergleich zum 

Serienteil aufwartet. Für den Kunden und seine Familie bedeutet 

dies ein deutliches Plus an Fahrsicherheit und Komfort. Kfz-Betrie-

be können durch eine diesbezügliche Beratung somit die Kunden-

zufriedenheit erhöhen und gleichzeitig neue Umsätze generieren.

Wie wichtig das Thema ist, zeigt ein Blick auf die technischen Hin-

tergründe. „Durch die an der Anhängerkupplung auftretenden ho-

hen Stützlasten, Zug- und Hebelkräfte sind die Serienstoßdämpfer 

in Gefahrensituationen schnell am Limit, da sie nicht auf diese Be-

lastung hin optimiert wurden“, erläutert Rainer Popiol, Leiter der 

BILSTEIN Academy: „Meist reicht die Dämpfkraft dann einfach 

nicht mehr aus, um ein sicheres, komfortables und agiles Fahr-

verhalten zu gewährleisten.“ Werkstätten, die Anhängerkupplun-

gen verkaufen oder an Kundenfahrzeugen vorfinden, sollten den 

BILSTEIN B6 deshalb gleich mit anbieten. Denn selbst wenn der 

praktische Haken schon ab Werk montiert wurde, bietet das Se-

rienfahrwerk nicht zwangsläufig genug Reserven. Der BILSTEIN 

B6 bewirkt auch hier in nahezu 100 % der Fälle eine deutliche Ver-

besserung. Steht sowieso (bald) ein Stoßdämpferaustausch an, 

entstehen für den Kunden kaum Mehrkosten – auch nicht beim 

Einbau. Denn die Montage folgt stets nach der Devise „Plug and 

Play“, was die Kosten niedrig hält. 

Bezahlt machen sich die B6 Performance-Stoßdämpfer in Serien-

länge natürlich auch beim Ziehen von anderen Anhängern oder 

in Kombination mit Fahrradträgern oder schweren Dachlasten, die 

den Fahrzeugschwerpunkt nach oben verschieben. Gerade beim 

schnellen Ausweichen oder in Wechselkurven kann sich das Auto 

hierdurch gefährlich aufschaukeln oder reagiert viel zu träge. Der 

BILSTEIN B6 schiebt diesen und vergleichbaren Problemen von 

Anfang an einen Riegel vor. So sind Autofahrer auch mit Wohn-

wagen und Co. vor bösen Überraschungen gefeit und erreichen 

sicher ihr Reiseziel.

workshop.bilstein.com 

www.facebook.com/bilstein.de 

www.instagram.com/bilstein_official 

www.youtube.com/bilsteinde
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Alle Batterieparameter auf einen Blick, die das Fahrzeug ausgibt. Zukunft: Batteriediagnose übers Ladekabel.
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Batteriedaten auslesen 

Batterie unterm 
Scanner 

E s ist nicht die Suche nach der be-
rühmten Nadel im Heuhaufen, es 
ist schlimmer. Nun strömen Plug-

In-Hybride und Elektroautos auf die Stra-
ßen, doch um die neue und entscheidende 
Komponente zu prüfen – also die Trak-
tionsbatterie – fehlt häufig ein geeignetes 
Tool. Dabei wird die Batteriediagnose für 
freie Mehrmarkenwerkstätten an Bedeu-
tung gewinnen. Man denke da nur an die 
Ermittlung des Fahrzeugrestwertes. Doch 
wie kommt man an die Daten aus dem Bat-
teriesystem, ohne einen Originaltester des 
Fahrzeugherstellers? VCI an die OBD-Dose 

und die Suche kann starten. Wo liegen die 
Batteriedaten? In Steuergeräten! In vielen 
und je nach Marke und Modell in unter-
schiedlichen. Und der Kfz-Profi darf die 
Werte nun einzeln herauslesen – Stück für 
Stück. Weitere Hürde: Die Fahrzeugherstel-
ler benennen die Batterieparameter auch 
nicht einheitlich. 

„Alle“ Werte per Klick 

Vor diesem Hintergrund hat Mahle für 
seine Diagnoselösung die E-Scan-Funk-
tion entwickelt. Diese zeigt schnell alle 

Parameter zum Zustand der Hochvoltbatte-
rie an. Das sind freilich nur die Parameter, 
die der Hersteller über den OBD-Port zur 
Verfügung stellt. Der gesamte Scan dau-
ert durchschnittlich nur 30 Sekunden. Viel 
Recherchearbeit haben die Ingenieure von 
Mahle in die Vereinheitlichung der E-Ter-
minologie der Fahrzeughersteller gesteckt. 
Denn auch dort kocht jeder sein eigenes 
Süppchen. Nachdem die neue Funktion ge-
startet wurde, durchsucht ein Algorithmus 
alle im Fahrzeug verbauten Module. Und 
im Anschluss gibt das Gerät diese über eine 
standardisierte Schnittstelle aus. 

Mahle hat sein Diagnosegerät TechPro um die neue Funktion Batterie diagnose 
erweitert. Der sogenannte E-Scan stellt mit einem Klick alle Informationen zum 
Status des Batteriesystems in einem standardisierten Format zur Verfügung. 
Und Mahle will dies künftig noch weiter vereinfachen.

Der Report mit den Spannungs- und Tempe-
raturwerten der einzelnen Zellen oder Modu-
le dient zum einen als Nachweis für den Kun-
den über den Status des Batteriesystems. Für 
freie Mehrmarkenwerkstätten ist dies aber 
auch eine gute Möglichkeit, die Kenntnisse 
über E-Motoren der neuesten Generation 
durch die Analyse der Berichte zu verbessern. 
„Erstes Ziel war es, den Werkstätten ein Tool 
an die Hand zu geben für einen einfachen 
und schnellen Check der Batterie. Ein erster, 

Mahle kooperiert auf diesem Gebiet mit 
volytica diagnostics, ein Softwareunter-
nehmen aus Dresden. Dieses wertet die 
gemessenen Daten in der Cloud aus und 
stellt wertvolle Informationen über den 
Zustand der Fahrzeugbatterie bereit. Bei-
spielsweise kann so ein etwaiger Repara-
turbedarf prognostiziert werden. Bereits 
seit Anfang 2022 wird die neue Diagno-
selösung bei Pkw in der Praxis erprobt – 
gemeinsam mit dem TÜV NORD Mobilität 

die Ladebuchse des Fahrzeugs eine erste 
Diagnose des Gesundheitszustandes der 
Fahrzeugbatterie. Diese Messung erfolgt 
unabhängig davon, welche Daten der 
Fahrzeughersteller über den OBD-Diagno-
seport bereitstellt und ist damit besonders 
neutral und unabhängig.

Danach werden die Batteriedaten in der 
volytica-Cloud umfassend ausgewertet, 
interpretiert und das Ergebnis dem Be-
nutzer bereitgestellt. Mit der Neuentwick-
lung öffnet Mahle den freien Werkstätten 
so neue, zukunftssichere Geschäftsfelder 
jenseits des Verbrennungsmotors. Mit Hil-
fe von Batterie-Diagnostik können jährlich 
bis zu zwei Millionen Tonnen Batterien 
mit einem Wert von mehr als 50 Milliar-
den Euro vor einer vorzeitigen Aussonde-
rung bewahrt und so beispielsweise einem 
zweiten Leben zugeführt werden. Durch 
sogenannte Second-Life-Anwendungen 
kann ein Batterieleben um durchschnitt-
lich fünf Jahre verlängert werden. .

aber sehr wichtiger Schritt zu einer innova-
tiven Diagnoselösung für die Reparatur und 
Wartung von E-Fahrzeugen“, sagt Peter Rio-
lo, Produktmanager Fahrzeugdiagnose bei 
Mahle Service Solutions.

Diagnose übers Ladekabel

Eine andere Stelle, um an Batteriedaten 
zu kommen, ist natürlich der Ladestecker. 

und einem namhaften europäischen Flot-
tenbetreiber. Bei Mahle wird sie voraus-
sichtlich Ende 2022 erhältlich sein. 

Neutral und unabhängig

Für die Diagnose kommt eine spezielle 
Kombination aus Lade- und Diagnose-
gerät zum Einsatz. Innerhalb von zehn 
Minuten ermöglicht Mahle damit über 

„Ein erster aber sehr 
wichtiger Schritt zu einer 
innovativen Diagnose-
lösung für die Reparatur 
und Wartung von  
E-Fahrzeugen“

Peter Riolo, Produktmanager Fahrzeug-

diagnose bei Mahle Service Solutions.
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Im Fokus: moderne Radlager

Echte Dauerläufer 
Unter optimalen Bedingungen erzielen moderne Radlager beachtliche 
Laufleistungen. Allerdings gibt es im Alltagsbetrieb die unterschiedlichsten 
Störeinflüsse, welche diesen sicherheitsrelevanten Komponenten ein  
vorzeitiges Ende bereiten können. Manchmal wird die Ursache für den 
vorzeitigen ‚Lagertod‘ allerdings schon beim Radlagertausch gelegt. 

sistenzsysteme. Zu den jüngsten Radlager-
Kreationen zählen beispielsweise vierreihige, 
reibungsarme Schrägkugellager, welche aus 
zwei Lagerhälften bestehen und für die ho-
hen Traglasten von SUV und Transportern 
prädestiniert sind. Neuerdings gibt es sogar 
spezielle, eigens für Elektrofahrzeuge ent-
wickelte Lagereinheiten (siehe Infokasten 
oben). Wegen einer neuartigen Zentrifugal-
scheibe, welche das Eindringen von Schmutz 
verhindert, sollen diese besonders reibungs-
arm laufen und sich dadurch positiv auf die 
Reichweite von Stromern auswirken.

Darüber hinaus gibt es auch Bremsscheiben-
module mit integriertem Radlager. Ist bei 
einer solchen Variante die Bremsscheibe oder 

I st ein Radlager defekt, äußert sich das 
in den meisten Fällen durch mehr oder 
weniger laute Brumm- beziehungsweise 

Dröhngeräusche, die vor allem beim Kur-
venwechsel auftreten. Das Kuriose dabei ist: 
da Radlager üblicherweise nicht von jetzt 
auf gleich kaputt gehen, sondern langsam 
verschleißen, bemerkt der Autofahrer den 
fortschreitenden Lagerdefekt anfangs gar 
nicht und gewöhnt sich – ähnlich wie bei 
verschleißenden Stoßdämpfern – gewisser-
maßen an das immer weiter zunehmende 
Brummen. Insassen, die nur selten in dem 
betroffenen Fahrzeug mitfahren, bemerken 
dieses Dröhnen häufig sofort.

Daher sind viele Fahrzeuge mit erneuerungs-
würdigen Radlagern unterwegs. Ein Um-
stand, der für Kfz-Werkstätten ein interes-
santes Umsatzpotenzial verspricht, zumal 
Radlager zu den absolut sicherheitsrelevan-
ten Fahrzeugkomponenten gehören. Und 
nachdem nach den meisten Service- und 
Reparaturarbeiten eine Probefahrt durch den 
Serviceberater oder Werkstattmeister obliga-
torisch ist, lässt sich dieses Potenzial einfach 
heben, denn ein defektes Radlager verrät 
sich meist schon nach wenigen Metern Fahrt, 
spätestens aber bei der Spielkontrolle auf der 
Annahmebühne. Probefahren kann sich also 
durchaus lohnen!

Radlager-Evolution

Radlager haben sich im Laufe der Zeit per-
manent weiterentwickelt. Das Spektrum 
reicht von traditionellen, paarweise angeord-
neten, einreihigen Kegelrollenlager bis hin 
zu hochmodernen, komplex aufgebauten 
und Lebensdauer-gefetteten Kompakt-La-
gereinheiten mit integrierter Radnabe oder 
integriertem Befestigungsflansch und integ-
riertem Magnet-Encoder. Letzterer liefert die 
Raddrehzahl-Information für diverse Fahras-

das Radlager verschlissen, ist immer das kom-
plette Modul zu ersetzen. Denn laut NTN-
SNR, der 2003 als einer der ersten Hersteller 
solche Module in die Erstausrüstung lieferte, 
lässt sich das Radlager nicht zerstörungsfrei 
demontieren. Der Hintergrund: Das Radlager 
wird werksseitig so in den Bremsscheibensitz 
eingepresst, dass sich dabei der Lageraußen-
durchmesser um 1 µm (= 0,001 mm) redu-
ziert und sich so eine exakt vorausberechnete 
Reduzierung des Lagerspiels ergibt. 

Als Drehzahlgeber

Moderne Radlager verfügen vielfach über 
eine integrierte Sensorik, welche den Radla-
gerexperten von FAG zufolge diversen elek-

Radlager speziell für Stromer 

Mit dem „Trifinity“ hat Zulieferer Scha-

effler ein Radlager speziell für E-Autos 

entwickelt. Das dreireihige Rillenkugel-

lager soll mehr Achslast übertragen 

können, deutlich steifer sein und eine 

höhere Lebensdauer erreichen, ohne 

dass die Lagerdimensionen gewach-

sen sind. Zudem sollen sich aufgrund 

des neuartigen Kugellagerdesigns 

herkömmliche, vorgespannte Kegel-

rollenlagereinheiten ersetzen lassen. 

Durch den Wechsel von Kegelrollen 

auf Kugeln sollen sich außerdem 

das Reibmoment und die Steifigkeit 

signifikant verbessern. Eine weitere 

Besonderheit des „Trifinity“-Lagers ist 

eine neuartige Zentrifugalscheibe: Sie 

kombiniert die Vorteile eines offenen 

mit denen eines abgedichteten Lagers. 

Dadurch reduziert sich den Entwicklern 

zufolge die Lagerreibung pro Lager um 

0,3 Nm, was in Summe einen um 0,7 

Prozent geringeren Stromverbrauch 

(im FTP75-Zyklus) bedeute. 
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Wenn‘s plötzlich nicht mehr läuft...

Kollateralschäden vermeiden

Neben den klassischen Ausfallursachen 

gibt es auch welche, an die man bei einer 

Fehlersuche im ersten Augenblick möglicher-

weise nicht denkt. Etwa, wenn eine auf der 

Radnabe festkorrodierte Bremsscheibe mit 

schweren Hammerschlägen gelöst wurde. Die 

harten Schläge können das Radlager massiv 

schädigen, weil die Schlagenergie über die 

Kugeln oder Walzen direkt auf die Lauffläche 

trifft und dort ihre Spuren hinterlässt. Das 

führt zwar meist nicht zum sofortigen Lager-

ausfall, sondern erst in der Folge, wenn sich 

niemand mehr an die rüde Vorbehandlung 

erinnert.

Nervige Knackgeräusche 

Manchmal nerven erneuerte Radlager an 

gelenkten Achsen mit einem kurzen, lauten 

Knackgeräusch, etwa beim Ein- und Aus-

parken oder in engen Kurven mit geringer 

Geschwindigkeit. 

      • Auslöser: Das Radlager kann sich 

minimal in seinem Sitz im Rad-

lagergehäuse verschieben und 

schlägt am Sicherungsring an. 

      • Ursache: Ungünstige Passtoleran-

zen, Lagersitz verschlissen, Ver-

klebung nicht ausgeführt. 

      • Abhilfe: Vor dem Einbau eines neu-

en Radlagers die korrekte Geo-

metrie und Konformität des Lager-

sitzes im Schwenklager prüfen.

Quelle: NTN-SNR

ABS-Lampe leuchtet

Leuchtet die ABS-Kontrolllampe und/oder 

funktioniert das ABS nicht mehr ordnungsge-

mäß, gibt es mehrere mögliche Ursachen: 

      • ABS-Sensor defekt (Signal prüfen mit  

Oszilloskop).

      • Kontakte im Stecker des ABS-Sensors 

korrodiert oder bei Montage verbogen.

      • Verkabelung zwischen ABS-Sensor 

und -Steuergerät schadhaft.

      • Magnet-Encoderring beschädigt  

(nicht neben magnetischen Bauteilen/ 

Werkzeugen lagern!).

      • Radlager falsch herum eingebaut 

(Magnet-Encoderring außen!).

      • Bei Bremsscheiben mit integriertem 

Radlager: Schmutz- und Metallpartikel 

von der Demontage bleiben am Sensor 

hängen und können den ABS-Sensor 

bzw. den neuen Geberring zerstören.

Quelle: NTN-SNR

tronischen Fahrzeugsystemen – ABS, ASR, 
ESP, DSC, DTC, TRC, TCSS, VSA, VSC – die 
notwendigen Raddrehzahl-Informationen 
liefert. Dazu besitzen sie entweder ein In-
krementenrad oder einen im inneren Ab-
dichtring integrierten Magnet-Encoder. Am 
Achskörper oder Bremssattel platzierte Sen-
soren erfassen das Drehzahlsignal und stel-
len es den verschiedenen Steuergeräten zur 
Verfügung. Daneben gibt es Lagereinheiten 
mit komplett integrierter Sensorik. Manche 
Fahrzeuge indes besitzen keinen Magnet-En-
coder: bei diesen befindet sich entweder ein 
Impulsgeberring auf der Antriebswelle oder 
der Radnabe.

Bei der Sensorik unterscheidet man zwischen 
passiv und aktiv. Passive Sensoren arbeiten 
nach dem Induktionsprinzip und liefern ein 
Signal, welches sich bei drehendem Rad auf 
dem Oszilloskop als Wellenlinie (Sinuskurve) 
darstellen lässt. Das Signal erzeugen eine 
Spule mit Dauermagnet und ein Inkremen-
tenrad, welche beide durch einen kleinen 
Luftspalt getrennt sind. Dreht sich das Inkre-
mentenrad, bewegen sich im Wechsel Zahn 
und Lücke an der Spule vorbei, wodurch sich 
das Magnetfeld ändert und in der Spule eine 
Induktionsspannung entsteht. Passive Syste-
me, wie sie noch bei vielen älteren Fahrzeu-
gen zu finden sind, generieren aber erst ab 
rund sieben Stundenkilometern brauchbare 
Signale, weshalb sie für Stabilitäts- und Trak-
tionskontrollsysteme ungeeignet sind. 

Aktive Sensoren dagegen funktionieren nach 
dem Hall-Prinzip und können Signale bis zum 
Stillstand und auch zur Drehrichtung liefern. 
Damit ergeben sich für CAN-Bus-gesteuerte 
Systeme (wie Einparkassistent oder Motorsys-
teme) viele Einsatzmöglichkeiten. Das Signal 
an sich generiert ein magnetischer Multipol-
Encoder, der sich entweder im oder am Rad-
lager befindet, wechselseitig magnetisiert ist 
und über eine eigene Spannungsversorgung 
verfügt. Er liefert ein digitales Ausgangssig-
nal (Rechtecksignal), welches die Steuerge-
räte direkt verarbeiten können. Ein defektes 
Radlager kann somit auch für Störungen und 
Fehlfunktionen diverser elektronischer Fahr-
zeugsysteme, welche ein Raddrehzahlsignal 
benötigen, verantwortlich sein.

Ausfälle möglich

Trotz hoher Qualitätsmaßstäbe in der Pro-
duktion lassen sich Radlagerdefekte nicht 
gänzlich ausschließen, in diesem Punkt sind 
sich so namhafte Radlager-Hersteller wie 
FAG (Schaeffler), NTN-SNR oder Optimal ei-
nig. Zu den Haupt-Lagerkillern zählen dem-
nach extreme Betriebsbedingungen, etwa 
schlechte Straßenverhältnisse mit tiefen 
Schlaglöchern, sportiv gefahrene Kurven, 

Bordsteinrempler, Fahrzeugüberladung oder 
– in der Praxis häufig unterschätzt – Mängel 
an umliegenden Komponenten, etwa stark 
unwuchtige Räder oder ausgeschlagene 
Antriebsgelenke. Außerdem können Mon-
tagefehler beim Radlagerersatz zu einem 
vorzeitigen Ausfall führen. „Ein Großteil der 
vorzeitigen Lagerausfälle könnte durch eine 
fachgerechte Montage verhindert werden!“, 
geben die Radlagerfachleute von Optimal 
zu bedenken. Sie raten, für den fachgerech-

ten Radlagertausch nicht nur das empfohle-
ne Spezialwerkzeug zu verwenden und die 
vorgeschriebenen Anzugsmomente zu be-
achten, sondern sich auch über eventuelle 
Montage-Besonderheiten zu informieren. 
Ein wichtiges Thema ist demnach auch die 
Sauberkeit: „Rückstände im Lagersitz kön-
nen zu Störungen in den Funktionsachsen 
und schließlich zu punktuellen Überlastun-
gen und Abschälungen führen“, warnen die 
Fachleute..

Radlager sind zwar keine typischen Verschleißteile, dennoch gehört ihr Austausch zum 

‚Kleinen Einmaleins‘ von Kfz-Profis. Mit dem richtigen Spezialwerkzeug lässt sich der Lager-

tausch rasch erledigen, ohne das Radlagergehäuse zeitaufwändig ausbauen zu müssen. 

Jede Radlager-Generation verlangt einen speziellen Reparaturablauf. Teilweise ist 

für den fachgerechten Austausch Spezialwerkzeug notwendig. Beim Einbau der Genera-

tion 2.1 gewährleisten speziell entwickelte Halbschalen, dass die Kraft beim Einpressvor-

gang über den Außenring aufgebracht wird. Zudem wird der Sperrkranz so gehalten, dass 

er in die vorgesehene Nut im Achsschenkel einrastet.

Der Magnet-Encoderring reagiert äußerst empfindlich auf magnetische Einflüsse von 

außen, etwa die magnetisierte Spitze eines Schraubendrehers. Im Prüffenster der Encoder-

Testkarte rechts sind eindeutig die defekten Stellen zu sehen.
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Probleme mit der Abgasrückführung lösen

Jede Menge Kohle 
Probleme mit dem Abgasrückführsystem (AGR) gehören zum Werkstattalltag. 
Denn unter ungünstigen Betriebsbedingungen wächst das AGR-Ventil mit  
Ölkohle zu, manchmal sogar der ganze Ansaugtrakt. Die Folgen sind schlechte 
Leistung, Fahrverhaltensmängel, Startschwierigkeiten und Probleme bei der AU. 
Mit dem bloßen Tausch des AGR-Ventils ist der Fall jedoch selten gelöst.

seltensten Fällen gelöst ist. Denn das AGR-
Ventil ist nämlich meist das Opfer, nicht die 
Ursache!

Typische AGR-Probleme

Die häufigste Ursache für Störungen am 
AGR-System sind den Fachleuten von MS 
Motorservice zufolge verklebte oder ver-
kokte AGR-Ventile. Hintergrund: Das rück-
geführte Abgas enthält neben den gasför-
migen Schadstoffen auch Rußpartikel – was 
besonders für direkteinspritzende Dieselmo-
toren gilt. Aber auch Otto-Direkteinspritzer 
sind nicht dagegen gefeit. Abhängig von 
den Betriebsbedingungen – wie häufiger 
Stop-and-Go- oder Kurzstreckenverkehr – 
können sich in Verbindung mit den Öldämp-
fen aus der Kurbelgehäuseentlüftung am 
Ventilteller und/oder -sitz Verkokungen oder 
Verklebungen anlagern. Irgendwann sind 
diese so stark, dass die Kraft des AGR-Ven-
tils für eine ordnungsgemäße Funktion nicht 
mehr ausreicht: Es lässt sich dann entweder 
nicht mehr öffnen oder bleibt im geöffneten 
Zustand stehen. 

Typische Kundenbeanstandungen lauten 
dann Motorruckeln, Schwarzrauch beim 
Beschleunigen, unrunder/sägender Leer-
lauf, Start- und Kaltlaufschwierigkeiten, 
Leistungsmangel (bei Ottomotoren im un-
teren, bei Dieselmotoren im oberen Dreh-

Erst anlernen, dann funktionieren

Funktioniert das neu eingebaute, elektrische AGR-Ventil nicht oder wird es vom 

Steuergerät nicht erkannt, muss es mit dem Diagnosegerät angelernt werden. Das 

geschieht über das Menü „Grundeinstellung“. Dabei werden auch die bisherigen 

Lernwerte zurückgesetzt. 

am Turbolader, verschlissene Ventilschaft-
dichtungen und/oder -führungen, minder-
wertiges bzw. ungeeignetes Motoröl oder 
ein zu hoher Motorölstand. Auch Fehler an 
der Einspritzanlage (z.B. Luftmassenmesser 
defekt, undichte Injektoren, usw.) sind mög-
lich. Bei Selbstzündern kommt erschwerend 
der unvermeidbare Eintrag von Dieselruß 
hinzu.

Obwohl AGR-Ventile für die hohen Tem-
peraturen im Abgasstrang ausgelegt sind, 
kommt es gelegentlich zu Hitzeschäden. 
Gründe hierfür können eine falsche An-
steuerung, ein zu hoher Abgasgegendruck 
oder nicht (mehr) öffnendes Abblasventil 
(„Wastegateventil“) des Turboladers sein. 
Bei Dieselfahrzeugen kann ein sehr hoher 

zahlbereich), erhöhter Kraftstoffverbrauch 
oder hin und wieder sogar Probleme bei der 
AU. Da die On-Board-Diagnose (OBD) das 
AGR-System überwacht, zeigt die MI-Lam-
pe (Fehlerlampe) üblicherweise vorhandene 
Fehlfunktionen an, flankierend von ent-
sprechenden Fehlerspeichereinträgen. Im 
Extremfall schaltet das Motorsteuergerät 
schließlich in den Notlauf. 

Viele Ursachen möglich

Verantwortlich für die zum Teil extrem har-
ten, glasartigen beziehungsweise ölig-kleb-
rigen Ablagerungen ist eine stark ölhaltige 
Ansaug- oder Ladeluft. Typische Ursachen 
hierfür sind Störungen der Kurbelgehäuse-
entlüftung, eine verstopfte Ölrücklaufeitung 

H erzstück und Achillesferse eines 
AGR-Systems ist das AGR-Ventil. Es 
ist entweder am Abgaskrümmer 

oder im Ansaugtrakt verbaut oder sitzt in 
einer hitzebeständigen Leitung zwischen Ab-
gasanlage und Ansaugkrümmer und dosiert 
die Menge der zurückgeführten Abgase. AGR-
Ventile gibt es in vielen Varianten und Baufor-
men: für Otto- und Dieselmotoren, elektrisch 
oder pneumatisch betätigt beziehungsweise 
angesteuert, mit und ohne Lageerkennung, 
mit und ohne Anschluss an den Kühlmittel-
kreislauf. AGR-Ventile für Diesel haben we-
gen der höheren Rückführraten größere Öff-
nungsquerschnitte, bei Benzinern fallen diese 
deutlich kleiner aus. Weitere wichtige Kom-
ponenten bei Diesel-AGR-Systemen sind der 
Luftmassenmesser (Luftmassensensor) – er 
ist unter anderem für die Regelung des AGR 
erforderlich – und die im Saugrohr verbau-
te Regelklappe. Letztere ist notwendig, um 
den nötigen Unterdruck zu erzeugen, da bei 
Dieselmotoren die bloße Druckdifferenz zwi-
schen Abgas- und Saugseite für hohe Abgas-
rückführraten nicht ausreicht. Deshalb sollte 
der Werkstattfachmann bei der Fehlersuche 
am AGR-System immer auch an die periphe-
ren Komponenten denken. 

Opfer statt Ursache

Pneumatische Varianten öffnen und schlie-
ßen mit Hilfe von Unterdruck, der entwe-

der aus dem Saugrohr stammt oder von 
einer separaten Vakuumpumpe erzeugt 
wird. Die Ansteuerung erfolgt meist durch 
Magnetventile, wobei es bei einfachen 
AGR-Systemen lediglich eine Auf-Zu-Funk-
tion gibt. Bei Systemen mit elektro-pneu-
matischem Druckwandler (EPW) indes lässt 
sich der Öffnungsquerschnitt stufenlos 
verstellen, was eine genauere Dosierung 
der Rückführrate erlaubt. Teilweise sind 
AGR-Ventile mit einem Potentiometer zur 
Lagerückmeldung ausgerüstet. Damit ist 
sowohl eine Öffnungskorrektur als auch 
eine permanente Überwachung durch das 
Motormanagment-Steuergerät möglich. 
Inzwischen kommen überwiegend elekt-
risch betätigte Varianten zum Einsatz: Sie 
werden direkt vom Motorsteuergerät an-
gesteuert und kommen ohne Unterdruck 
und Magnetventil aus. Manche Varianten 
werden zusätzlich durch integrierte Tem-
peraturfühler überwacht, da zu hohe Tem-
peraturen Störungen verursachen können. 
Bei bestimmten Anwendungen sind sie 
deshalb zusätzlich in den Kühlmittelkreis-
lauf eingebunden (gekühlte AGR). 

Apropos „Achillesferse“: Die Werkstatt-
praxis zeigt zwar immer wieder, dass die 
Hauptursache für AGR-Störungen ein 
schadhaftes AGR-Ventil ist. Doch die Er-
fahrung zeigt aber auch, dass das Problem 
mit einem bloßen Ventil-Austausch in den 

Nebenschauplatz: Liefert der Luftmassenmes-

ser (im Bild eine extrem verschmutzte Messzelle) 

dem Motorsteuergerät falsche/unplausible 

Werte, berechnet dieses sowohl die Abgasrück-

führrate als auch die Einspritzmenge falsch, was 

beides zu verstärkten Ablagerungen führt.
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1 Luftfilter 
2 Turbolader (Verdichter) 
3 Turbolader (Turbine 
4 AGR Kühler 

5 Bypasskanal 
6 Bypassklappe (hier unterdruckgesteuert 
7 AGR-Ventil 
8 Ladeluftkühler

Kampf den Stickoxiden 

(NOx): Unmittelbar hinter 

den Zylindern wird Abgas 

entnommen, gekühlt und 

über das AGR-Ventil in einer 

exakt definierten Menge 

der Ansaugluft wieder zu-

geführt. Dadurch verringert 

sich der Sauerstoffanteil im 

Brennraum, und die Ver-

brennungstemperatur sinkt. 

Niedrigere Temperaturen be-

deuten weniger Stickoxide.  

Bild: MS Motorservice

Abgasgegendruck (DPF verstopft!) das Ven-
til bei höherer Last aufdrücken, wodurch 
dessen Membrane verbrennt. Erkennbar 
ist dies am blau gefärbten Ventilgehäuse. 
Bei Funktionsausfällen von pneumatischen 
AGR-Ventilen sind häufig Defekte an der 
Unterdruckanlage (Vakuumpumpe, Unter-
druckleitungen, Druckwandler/Magnetven-
tile) zu finden. 

AGR-Fehler aufspüren

Einstieg in die Fehlersuche am AGR-System 
ist eine gründliche Sichtprüfung der Unter-
druckanlage und der Verkabelung. Anschlie-
ßend folgt die Auslese des Fehlerspeichers, 
wobei der Werkstattfachmann sowohl die 
genormten P-Codes nach OBD II als auch die 
fahrzeugherstellerspezifischen EOBD-Fehler-
codes auslesen sollte. Da die Bandbreite der 
möglichen Fehler groß ist, sind bei der Inter-
pretation der Codes unter Umständen Krea-
tivität und tiefere Systemkenntnisse gefragt. 
Beispiele typischer Norm-P-Codes sind den 
Fachleuten von MS Motorservice zufolge:

      • P0400 ‚AGR-System – Durchfluss Fehl-
funktion‘. Mögliche Ursache: AGR-Ventil 
öffnet nicht. Abhilfe: Bei pneumatischem 
Ventil Funktion mit Unterdruckpumpe 
prüfen, bei elektro-pneumatischem/
elektrischem Ventil Stromversorgung 
(Anschlüsse, Kabel, Steckverbindun-
gen, Ansteuerung) sowie elektro-
pneumatischen Wandler, elektrischen 
Druckwandler oder elektronisches 
Umschaltventil prüfen. Abhilfe: De-
fekte Teile erneuern/instandsetzen. 

      • P0401 ‚Flussrate zu gering‘ / P0103 
‚Luftmasse zu hoch‘. Mögliche Ursa-
che: AGR-Ventil öffnet nicht oder 
wird nicht angesteuert / AGR-System 
wurde stillgelegt (Fahrzeug entspricht 
nicht mehr der ABE!). Abhilfe: An-
schlüsse und Ansteuerung prüfen. 

      • P0401 ‚Flussrate zu gering‘ in Ver-
bindung mit Schwarzrauch, Leistungs-
mangel, Motor im Notlauf. Mögliche 
Ursachen: Luftmassensensor beschädigt/
verschmutzt durch Schmutzpartikel 
(Undichtigkeiten im Ansaugtrakt, Spritz-
wasser), Unsauberkeit beim Luftfilter-
wechsel, Luftfilter verstopft, ölbenetzter 
Sportluftfilter verbaut. Ebenfalls möglich: 
Turbolader defekt (ölundicht). Abhilfe: 
Ursachen für Wasser- und Partikel-
eintrag beseitigen, Turbo ersetzen.

Zeitwertgerecht reparieren

Bei älteren Fahrzeugen sind häufig preisgünstigere Lösungen gefragt, Stichwort 

„zeitwertgerechte Reparatur“. Speziell für diese Klientel bietet Zulieferer BorgWar-

ner innerhalb seines „Reman“-Programms professionell wiederaufbereitete AGR-

Ventile an. Nach eigenem Bekunden schließen diese die Lücke zwischen einem 

neuen (teuren) OE-Produkt und einem Billigteil aus dem Internet mit unsicherer 

Qualität. Für die Reman-Ventile werden laut BorgWarner nur OE-Komponenten ver-

wendet. Diese werden zunächst so demontiert, dass möglichst viel „altes“ Material 

erhalten bleibt. Nach einer aufwändigen Reinigung werden die Ventile nach indus-

triellen Standards aufbereitet und geprüft, so dass sie nach eigenem Bekunden die 

für Neuteile gültigen Qualitätskriterien erfüllen und die gleiche Funktionssicherheit 

und Zuverlässigkeit aufweisen.

So gut wie neu: Speziell für die zeitwertgerechte Reparatur hat BorgWarner nach 

industriellen Standards aufgearbeitete „Reman-AGR-Ventile“ im Sortiment. Diese 

bieten dem Werkstattkunden einen interessanten Preisvorteil, ohne dass dieser auf 

Qualität und Gewährleistung verzichten oder zu einem „Internet-Schnäppchen“ 

greifen muss. Bild: BorgWarner

      • P0402 ‚Flussrate zu hoch‘ / P0102 ‚Luft-
masse zu gering‘. Mögliche Ursachen: 
AGR-Ventil schließt nicht, ist ständig 
offen / unkontrollierte, ständige AGR. 
Abhilfe: AGR-Ventil erneuern / An-
schlüsse und Ansteuerung prüfen.

Ergänzend empfehlt Hella einen Stellglied-
test mit dem Diagnosetester: Ein Klick-
geräusch bei Motorstillstand verrät, ob 
elektrische AGR-Ventile beziehungsweise 
Magnetventile und Druckwandler funktio-
nieren. Ob ein Ventil korrekt arbeitet – sprich 
vollständig öffnet beziehungsweise schließt 
– lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. 
Dazu muss man das Ventil ausbauen, sicht-
prüfen und eventuell extern aktivieren. Die 
Funktion des noch eingebauten AGR-Ventils 
lässt sich auch über die Istwert-/Parameter-
Auslese absichern: Zu den vom Fahrzeug-
hersteller vorgegebenen Bedingungen muss 
das Ventil schalten, was in der graphischen 
Darstellung der Werte zu erkennen ist..

Vorbeugen statt tauschen: Mit Spezialequipment wie dem Reinigungssystem „JetClean 

Tronic II“ von Liqui Moly lassen sich verschmutzte Ansaugwege inklusive des AGR-Ventils beim 

Service vorbeugend reinigen. Im konkreten Beanstandungsfall ist auch ein „problembezoge-

ner“ Einsatz des „Chemischen Schraubschlüssels“ möglich – vorausgesetzt, das AGR-Ventil ist 

„mechanisch gesund“. Bild: Kuss

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

QUALITÄT 
RUND UM 
DEN LACK
Im Lackbereich sind Qualitätsprodukte für ein perfektes Ergebnis 
gefragt. Gut, dass es von Cartechnic ein umfangreiches Lack-Pro-
gramm gibt. Unter anderem mit Verdünnungen, Multi-Füller 2K, Uni-
versalspachtel 2K Styrol reduziert, Polyesterharz Styrol reduziert, 
VOC High Speed 2.0 2K Klarlack, Industrielacke und vieles mehr.
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Bremsenservice bei E-Fahrzeugen

Ausgebremst?
Derzeit geben die Fahrzeughersteller nicht nur bei der Entwicklung neuer  
E-Antriebe kräftig Gas. Auch bei den Bremssystemen tut sich einiges –  
was nicht ohne Auswirkungen für den künftigen Bremsenservice in der  
Werkstatt bleiben dürfte.

B islang waren Bremssysteme vor al-
lem mechanisch, mit Unterdruck-
Bremskraftverstärker und hydrauli-

scher Kraftübertragung vom Bremspedal zur 
Radbremse. Elektronische Sicherheitssyste-
me wie ABS und ESC sorgen dafür, dass die 
Bremsanlage in Grenzsituationen proaktiv 
die Fahrsicherheit erhöht – und dies ohne 
Zutun des Fahrers. Angesichts fortschreiten-
der Digitalisierung und Vernetzung, elek- 
trischer Antriebe und AD-Fähigkeit werden 
Bremssysteme künftig wohl noch weite-
re und zusätzliche Aufgaben übernehmen 
müssen. Doch so viel vorneweg: Auch wenn 
sich die Bremsentechnik in naher Zukunft 

stark verändert: um einen professionellen 
und fachmännischen Bremsenservice wer-
den auch kommende Bremssysteme nicht 
herumkommen. 

Verschleiß sinkt

Fakt ist allerdings, dass bei reinen E-Autos 
der Bremsenverschleiß durch das rekuperati-
ve Bremsen in Summe deutlich geringer aus-
fällt als bei Verbrennern. Andererseits wird 
ein Teil dieser Lebensdauer-Verlängerung 
durch das im Vergleich höhere Fahrzeugge-
samtgewicht – Hauptgrund dafür ist die bis 
zu 500 Kilogramm schwere Traktionsbatte-

rie – wieder aufgehoben. Dieser Effekt ver-
stärkt sich bei Hybridfahrzeugen, die gleich 
zwei Antriebskonzepte stemmen müssen. 
Für das Werkstattgeschäft bedeutet das, 
dass die typischen verschleißbedingten Re-
paraturen wohl abnehmen werden. 

Mehr Aufmerksamkeit  
gefragt

Andererseits ruft die E-Mobilität durch die 
veränderte Bremsenarchitektur und die da-
mit verbundenen „neuen“ Betriebsbedin-
gungen beziehungsweise Schadensbilder 
neue Dienstleistungen auf den Plan: Durch 

das rekuperative Bremsen kommt die Rei-
bungsbremse deutlich seltener zum Einsatz, 
wodurch die Bremsscheiben mehr korrodie-
ren können und deshalb möglicherweise 
öfter ersetzt werden müssen. Zudem muss 
bei den in E-Autos wieder vermehrt verbau-
ten Trommelbremsen bei Bedarf der Abrieb 
entfernt werden. „Die meisten der derzeit 
aktuellen Hybrid- und Elektroautos verfügen 
über Bremssysteme, die von den entspre-
chenden konventionellen Modellen abstam-
men. Das bedeutet, dass diese Bremssyste-
me – insbesondere bei E-Fahrzeugen – für 
den normalen Gebrauch überdimensioniert 
sind. Dadurch ist der Verschleiß der Betä-
tigungskomponenten zwar gering, doch 
gerade wegen der geringen Nutzung soll-
te ihnen der Werkstattfachmann bei der 
regelmäßigen Wartung seine besondere 
Aufmerksamkeit schenken“, geben die 
Bremsenservice-Fachleute von Brembo 
zu bedenken. Weiteren Handlungsbedarf 
könnte es auch den Bremsenspezialisten 
von ZF Aftermarket zufolge dank einer E-
Auto-typischen Eigenart geben: „Da E-Fahr-
zeuge sehr leise sind, schränken schleifende 
Bremsen oder klappernde Fahrwerkskom-
ponenten den Fahrkomfort deutlich stärker 
ein als bei Verbrennern, wo der Motor diese 
Geräusche übertönt.“ Das Schleifgeräusch 
entsteht, weil die Beläge aufgrund der ge-
ringen Nutzung verglasen können.

Spezielle Routinen beim 
Bremsflüssigkeitsservice

Andere Servicearbeiten, etwa der regelmä-
ßige Bremsflüssigkeitswechsel, sind weiter-
hin und in vollem Umfang notwendig – zu-
mindest bei ‚nassen“, sprich hydraulischen 
Bremssystemen. Dass es bei einigen Fahr-
zeugherstellern für bestimmte Modelle spe-
zielle Routinen (spezieller Entlüftungsmodus, 
Entlüftungsreihenfolge oder System-Deak-
tivierung) für die Bremsenentlüftung res-
pektive den Bremsflüssigkeitswechsel gibt, 
ist nicht neu und dürfte auch bei den kom-
menden Systemgenerationen der Fall sein. 
Deshalb ist es für den Kfz-Profi besonders 
wichtig, sich speziell bei Hybrid- und E-Fahr-
zeugen vor einem Bremsflüssigkeitswechsel 
zu informieren, welches System verbaut ist, 
welche Besonderheiten dieses beim Wech-
sel verlangt und ob spezielles Equipment 
(Diagnosetool, Entlüfter-Gerät etc.) und 
spezielle Betriebsmittel (E-taugliche Brems-
flüssigkeit) notwendig sind. Das Problem für 
herstellerungebundene Mehrmarkenwerk-
stätten dabei dürfte sein, dass dazu in den 
meisten Reparaturinformationssystemen 
des freien Marktes noch wenig zu finden ist. 

Apropos Bremsflüssigkeit: Mittlerweile gibt 
es am Markt Produkte, die sich speziell für 
E-Fahrzeuge eignen sollen. Doch anders 
als beim Kältemittelöl für die Klimaanlage, 

Das neueste Bremsregelsystem von ZF 

basiert auf einer Kombination von elektroni-

schem Bremskraftverstärker (EBB, links) und 

elektronischer Stabilitätskontrolle (ESC, rechts). 

Es optimiert die Rückgewinnung von Brems-

energie und erhöht dadurch die Reichweite 

von E-Fahrzeugen. Bilder: ZF

Bei den Bremssystem-Entwicklern tut sich 

einiges. Weltweite Mega-Trends wie E-Mobili-

tät und automatisiertes Fahren (AD) verändern 

nicht nur die Architektur von Bremssystemen, 

sondern wirken sich letztlich auch auf den 

Bremsenservice in der Werkstatt aus. Wo die 

Reise hingeht, werden die nächsten Jahre 

zeigen. Bild: Continental

welches elektrisch nicht leitend sein darf, 
ist dies bei Bremsflüssigkeit nicht notwen-
dig. Allerdings sollte man nur eine vom 
Fahrzeughersteller freigegebene DOT-Spe-
zifikation verwenden. In der Regel handelt 
es sich bei E-Fahrzeug-tauglichen Bremsflüs-
sigkeiten um niedrig viskose, also besonders 
dünnflüssige Produkte mit hohem Nasssie-
depunkt, welche auch in anderen modernen 
Bremssystemen zu finden sind.

E-Qualifikation erforderlich 

Bei E-Fahrzeugen gilt pauschal: Keine War-
tung ohne Hochvolt-Schulung! Selbst ein-
fachste Service- und Reparaturarbeiten, 
etwa ein Reifenwechsel, dürfen laut Con-
tinental nicht ohne entsprechende Hoch-
volt-Ausbildung vorgenommen werden. 
Allerdings gibt es bei der Ausbildung drei 
unterschiedliche Stufen: Für Service-, War-
tungs- und Reparaturarbeiten am Brems-
system genügt demnach eine Hochvolt-Aus-
bildung der Stufe 1 – vorausgesetzt, es ist 
im Betrieb eine Person mit Hochvolt-Zertifi-
zierung der Stufe 2 anwesend, welche den 
Auftrag erteilt, eine Gefährdungsbeurtei-
lung vornimmt und nach vollendeter Arbeit 
die Spannung wieder zuschaltet. 

Trommel statt Scheibe

Der eine oder andere Kfz-Profi hat sich si-
cherlich schon einmal gefragt, warum bei 
manchen E-Fahrzeugen wieder Trommel-
bremsen zu finden sind (speziell an der 
Hinterachse) und worin sich diese von den 
bisherigen Verbrenner-Trommelbremsen 
unterscheiden? Die Antwort ist simpel: Bei 
E-Fahrzeugen deckt das Rekuperations-
bremsen einen Großteil der Bremsvorgänge 
ab, so dass die Reibungsbremse seltener 
gebraucht wird. Das bedeutet für Scheiben-
bremsen eine deutlich höhere Korrosions-
gefahr (vor allem im Winter) und damit ver-
bundene Anfälligkeit für Rostbildung. Das 
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gilt vor allem für die Hinterachse, die seit je-
her deutlich geringer an der Gesamtbrems-
leistung beteiligt ist. Dank ihres gekapselten 
Aufbaus sind Trommelbremsen deutlich 
weniger anfällig für Feuchtigkeit, Kälte und 
Streusalz – und damit auch für Korrosion. Die 
Grundfunktionsweise der Trommelbremse 
bleibt allerdings erhalten – was sich ändert, 
sind spezifische Details: Die in E-Fahrzeugen 
verbauten Trommelbremsen sind auf höhe-
re Laufleistungen ausgelegt, besitzen einen 
besseren Korrosionsschutz und aufgrund 
der Kapselung wird der Bremsstaub in der 
Trommel gehalten. Stichwort: Feinstaubre-
duktion. Der Staub lässt sich bei Bedarf bei 
einem Werkstattbesuch entfernen. 

Intelligente Integration

Dass Trommelbremssysteme noch lange 
nicht „zum alten Eisen“ gehören, zeigt ihr 
breiter Serieneinsatz, etwa in den Model-
len VW ID.3 und VW ID.4. Dort wird sie 
zusammen mit der neueste Generation 
eines ZF-Bremsregelsystems eingesetzt. Die 
leistungsstarke Kombi soll nicht nur hohe 
Komfortansprüche und Sicherheitsstan-
dards befriedigen, sondern dank der Rück-
gewinnung von Bremsenergie die Reichwei-
te der rein elektrischen Fahrzeuge erhöhen. 
Technisch gesehen ist die ZF-Bremsregelung 

die Verknüpfung aus elektronischem Brems-
kraftverstärker (EBB) und elektronischer 
Stabilitätskontrolle (ESC). Nach Angaben 
von ZF lässt sich das Bremssystem durch 
eine intelligente Integration in E-Autos auf 
unterschiedliche Weise nutzen. Beispiels-
weise könne man auf eine mechanische 
Parksperre im Antrieb verzichten, da eine 
spezielle Softwarefunktion das Fahrzeug im 
Parkmodus mit Hilfe der elektrischen Park-
bremse sicher festhält. Diese Funktion wird 
laut ZF innerhalb des ESC und redundant 
in der EBB-Einheit gesteuert, was Gewicht 
und Kosten sparen soll. Zusätzlich agiere 
das System so präzise vernetzt, dass wäh-
rend der Energierückgewinnung die Varianz 
des Bremspedalgefühls für den Fahrer naht-
los sei.

E-taugliche Bremsbeläge

E-Autos fahren aufgrund der fehlenden 
(Verbrennungs-)Motorgeräusche besonders 
leise. Dadurch fallen andere Geräusche, die 
bei Verbrennern bislang untergegangen 
sind, besonders auf. Das Bremsgeräusch 
gehört ohne Zweifel dazu. Um dieses zu 
reduzieren beziehungsweise gar nicht erst 
auftreten zu lassen, haben Ersatzteilspezia-
listen wie ZF Aftermarket spezielle E-Brems-
beläge entwickelt. Diese unter dem Namen 

TRW Electric Blue angebotenen Produkte 
verfügen nach Unternehmensangaben über 
eine besonders leise und staubarme Belag-
mischung, zusätzlich sollen Geräuschdämp-
fungsbleche, „Shims“ genannt, auf der 
Trägerplattenrückseite das Geräusch- und 
Vibrationsverhalten optimieren. Zum Lie-
ferumfang der Electric-Blue-Beläge gehört 
zudem gummiertes Zubehör, welches die 
geräuschdämpfende Wirkung weiter ver-
bessern soll. 

Auch beim italienischen Bremsenherstel-
ler Brembo gibt es mittlerweile eine ei-
gens für E-Fahrzeuge entwickelte Produkt-
reihe, etwa das Beyond EV Kit. Das eben 
erst auf der spanischen Branchenmesse 
Motortec ausgezeichnete Kit besteht aus 
speziell beschichteten Bremsscheiben und 
dazu passenden Bremsbelägen. Die neuen 
Komponenten sollen leiser, langlebiger und 
korrosionsbeständiger sein. Eine zweifache 
Schutzbehandlung der Scheiben soll Korro-
sion verhindern und diesen zusätzlich eine 
dauerhaft ansprechende Optik verleihen. 
Die Besonderheit der Beläge ist ein kupfer-
freies Reibmaterial, welches auf eine gal-
vanisierte Trägerplatte aufgebracht ist und 
sowohl Staub- als auch Geräuschemissionen 
beim Bremsen reduzieren soll..

Hinter „Sensify“ verbirgt sich Brembos neuestes Bremssystem. Es verfügt über einen elektrischen und einen hydraulischen Bremskreis und kombiniert 

Komponenten aus dem aktuellen Produktportfolio mit digitaler Technologie und künstlicher Intelligenz. Ergebnis ist eine flexible Plattform, die mit cleverer 

Software, intelligenten Vorhersage-Algorithmen und einem leistungsfähigen Datenmanagement das Bremssystem digital steuert. Bild: Brembo
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JA! 
Ersatzteile für Motorrad, Roller und Quads.

Das komplette Programm finden Sie unter: www.matthies.de
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! Europas führender Motorradteile-Katalog.

Mike, der größte elektronische Katalog für Motorradteile, 
Zubehör, Werkstattbedarf.

Ein Spiegel des Matthies-Sortiments. 
Wir zeigen, was wir täglich liefern können. Motorradteile für 
54.500 Motorradtypen, mehr als 100.900 Artikelnummern. 

- Ersatzteile für Motorräder, Roller und Quads
- Öle, Schmierstoffe und Pflegemittel
- Werkzeuge vom Schraubendreher bis zum Spezialwerkzeug
- Werkstausrüstung rund um die Motorrad-Reparatur. 

Ersatzteile leicht suchen, schnell finden. 
Ihr Kunde nennt sein Motorradmodell, Sie haben sofort das 
lieferbare Sortiment. Wenn Sie wollen, drucken Sie es aus. 
Angebot fertig.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
Tel. (0 40) 2 37 21-258.



Google-Bewertungen für Unternehmen 

Wertvolles Gut 
Online-Bewertungen beeinflussen uns jeden Tag. Sie wirken ähnlich auf uns 
wie die Empfehlungen von Freunden, doch längst nicht immer fallen sie nur 
positiv aus. Der professionelle Umgang mit ihnen zahlt sich für Unternehmer 
aus.

G erade im lokalen Umfeld vertrauen 
die Nutzer auf die Meinung ihrer 
Mitmenschen. In einer Studie hat 

die Firma Brightlocal für das Jahr 2020 he-
rausgefunden, dass 87 Prozent sich bei der 
Suche in ihrer Umgebung von Google-Be-
wertungen beeinflussen lassen. Ein Jahr zu-
vor waren es nur 81 Prozent gewesen. Mehr 
als drei Viertel der lokalen Kunden befassen 
sich also mit Online-Bewertungen. 

Einen besonderen Stellenwert haben da-
bei die Bewertungen auf Google, denn 
sie werden bei einer lokalen Suche dem 
Nutzer direkt angezeigt. Lokale Suche be-
deutet, dass ein Suchwort mit einem Ort 
kombiniert wird. Bei der mobilen Suche 
am Smartphone werden in Google Maps 
zum Stichwort die Werkstätten in der Nähe 
gleich auf einer Karte angezeigt. Wer eine 
Werkstatt hat, sollte dies direkt mit seinem 
eigenen Unternehmen ausprobieren. Die 
Suche nach Kfz-Werkstatt und dem Ort 
oder auch dem nächstgrößeren Ort in der 
Umgebung zeigt sofort wie das eigene Un-
ternehmen dasteht.

Lokale Suche entscheidet

Ist das Unternehmen gleichzeitig mit einem 
Eintrag bei Google Business vertreten, 
finden sich der Link auf die eigene Web-
site und auch die Telefonnummer. Google 
möchte hier die Nutzung möglichst einfach 
machen: der Nutzer muss das Google-An-
gebot für die Kontaktaufnahme nicht ver-
lassen. Bei der lokalen Suche wird auch 
eine Karte eingeblendet, auf der die Lage 
der Unternehmen direkt zu erkennen ist. 
Eine Navigation lässt sich hierüber auch so-
fort anstoßen. Die wenigsten potenziellen 
Kunden allerdings werden den Weg in eine 
Werkstatt suchen, wenn diese insgesamt 
schlecht bewertet ist. Und viele werden 
deshalb nicht kommen, weil eine Werkstatt 
dort gar nicht zu sehen ist. 

Neue Kunden finden mit 
Google Bewertungen

Georg Hensch von der Agentur 1ADigital 
aus Lindlar sagt, dass die Google-Bewer-
tungen einen entscheidenden Einfluss auf 
die Auswahl einer Werkstatt haben. „Stellt 
man sich die Frage, wer überhaupt in Goo-
gle nach einer Werkstatt sucht, dann kann 
das doch nur der sein, der entweder noch 
nie in einer Werkstatt war, neu hinzugezo-
gen ist, oder mit der aktuellen unzufrieden 

„Einen Rechtsanwalt 
zwischenzuschalten, 
ist oft deeskalierend. 
Außerdem nimmt  
er idealerweise den  
Disput aus der  
Öffentlichkeit.“

Matthias Prinz, Rechtsanwalt  

aus Mainz 

ist,“ so Hensch. „Alle Drei eint, dass sie die 
neue Werkstatt ihrer Wahl noch nicht ken-
nen und somit doch ein Risiko eingehen 
würden, unbedarft die Erstbeste zu wäh-
len. Also sucht man, und das ist immer so, 
nach risikominimierenden Hinweisen. Hier 
kommt die Bewertung ins Spiel. Wenn an-
dere gute Erfahrungen haben, dann muss 
da was dran sein. Das macht das Risiko, 
enttäuscht zu werden, überschaubar. Und 
gleichzeitig stellt eine Google-Bewertung 
ja auch ein Ranking dar. Die Werkstatt 
mit der besten Bewertung muss ja auch 
die Beste sein. Insoweit stellen viele gute 
Bewertungen gleichzeitig einen Wettbe-
werbsvorteil dar. Das sollte sich jede Werk-
statt klar machen.“

Wer also bei Google als Werkstatt nicht 
gefunden wird oder einen schlechten Ein-
druck macht, braucht sich auf neue Kunden 
kaum noch Hoffnung zu machen. Je jünger 
diese sind, umso wichtiger wird die Goo-
gle-Suche für sie. Auf die Frage, ob eine 
gute Kunden-Bewertung im Internet für sie 
wichtig ist, antworten im DAT Report 2022 
49 Prozent aller Kunden mit ja. Bei den un-
ter 29-Jährigen sind es 71 Prozent, bei den 
30 bis 49 Jahre alten Autofahrern sind es 
immer noch 57 Prozent. Da wird klar, dass 
gute Bewertungen auf lange Sicht noch 
wertvoller werden.

Umgang mit Bewertungen

Digital-Experte Georg Hensch rät Inhabern 
von Kfz-Werkstätten für den Umgang mit 
guten und schlechten Google-Bewertun-

gen: „Gute Bewertungen kann man kom-
mentieren. Das geht vom schlichten ‚Dan-
keschön‘ bis hin zum ‚Es freut uns, Sie so 
zufrieden zu erleben!‘ Das wird als nett 
empfunden.“ Allerdings weiß Hensch, dass 
man positive Bewertung auch mal so ste-
hen lassen kann. Anders ist es, wenn das 
Urteil weniger nett ausfällt. „Schlechte Be-
wertungen muss man in zwei Arten teilen,“ 
so Hensch. „Die objektiven, wahren und 
von enttäuschten Menschen geschriebenen 
sollte man kommentieren. Das Dilemma ist 
allerdings, dass die meisten mit der Kom-
mentierung schnell in die Rechtfertigung 
abgleiten. Man sollte sich immer in die 
Lage des Bewertenden versetzen. Der hat 
einer Werkstatt vertraut, ist – warum auch 
immer – enttäuscht und müsste jetzt eine 
andere suchen.“

Löschen? Oder nicht?

Georg Hensch weist aber noch auf ein an-
deres Problem hin: „Und dann wären da 
noch die Bewertungen der Beleidigten, 
die abrechnen wollen. Und dabei leider 
häufig auch falsche Tatsachen anführen. 
Für diese Bewertungen gibt es die Mög-
lichkeit bei Google, ein rechtliches Prob-
lem zu melden. Wenn also der Bewerter 
mittels falscher Aussagen eine sogenannte 
‚üble Nachrede‘ produziert hat.“ Hier sind 
laut Hensch die Chancen einer Löschung 
eindeutig besser. 

Möglich ist es auch, für solche Problem-
fälle einen Anwalt zu engagieren. Speziali-
siert auf den Schutz der Online-Reputation 
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verschiedenster Unternehmen ist Rechts-
anwalt Matthias Prinz aus Mainz. Er weist 
darauf hin, dass sich die Beauftragung 
eines Anwalts für Unternehmer gleich in 
mehrfacher Hinsicht lohnt: „Einen Rechts-
anwalt zwischenzuschalten, ist oft de-
eskalierend. Er reduziert den direkten 
Kontakt mit den Rezensenten, die Ihnen 
mitunter nicht wohlgesonnen sind. Außer-
dem nimmt der Anwalt idealerweise den 
Disput aus der Öffentlichkeit“.

Gefahrenpotenzial ist da

Es sei nicht zu unterschätzen, so Prinz, 
dass in der Auseinandersetzung mit dem 
unzufriedenen Kunden ein gewisses Ge-
fahrenpotenzial liege. Die Bereitschaft des 
Rezensenten, seine Bewertung von sich aus 
zu löschen, sinke mit jedem bösen Wort. 
Rechtlich problematisch und damit aus Un-
ternehmenssicht praktisch angreifbar sind 
nach seiner Erfahrung Rezensionen, die 
unter einem Pseudonym verfasst sind. „Bei 
Google herrscht keine Klarnamen-Pflicht,“ 
so Prinz. „Man weiß nicht, ob diese Bewer-
tung von einem echten Kunden oder einem 
Mitbewerber stammt. Dass die Bewertung 
von einem Kunden stammt, kann man in 
der Regel mit Nichtwissen bestreiten. Die 
Löschung solcher Bewertungen folgt oft.“

Nach seiner Erfahrung nehmen viele Rezen-
senten ihre Bewertung aus freien Stücken 
zurück, sobald ein Anwalt ins Spiel kommt. 

In schwierigeren Fällen kann der Rezensent 
auf Unterlassung in Anspruch genommen 
werden. Oft lässt sich außergerichtlich eine 
Einigung erzielen. Das spart Zeit, Geld und 
Nerven.

Teuer ist anwaltliche Unterstützung in sol-
chen Fällen nicht. Bei außergerichtlichem 
Vorgehen veranschlagt Rechtsanwalt Prinz 
oftmals feste Pauschalpreise. Bedenkt man 
den Imageverlust durch schlechte Bewer-
tungen, ist das gut angelegtes Geld.

Bewertungen aktiv  
einfordern

Negative Bewertungen sind das eine. Aber: 
Wie kommt man eigentlich an positive Be-
wertungen? Experte Hensch empfiehlt, 
Kunden auf jeden Fall um eine Bewertung 
zu bitten. „Zum Ersten, weil zufriedene 
Kunden das von sich aus nur selten tun, 
aber gleichwohl dazu bereit sind. Zum 
Zweiten, weil Kunden, die ihre eigene Zu-
friedenheit mit einer Firma bekunden, eine 
Selbstbestätigung bekommen. Sie werden 
durch ihre gute Bewertung also selbst auch 
zufriedener – und damit steigert sich Kun-
dentreue. Warum sollte man auch eine so 
gute Werkstatt verlassen?“

Hensch sieht damit die gute Google-Bewer-
tung auch als Kundenbindungsmaßnahme. 
Er weist zusätzlich darauf hin, dass Goo-
gle in der Übersicht den mathematischen 

„Viele gute Be-
wertungen stellen 
gleichzeitig einen 
Wettbewerbs-
vorteil dar. Das 
sollte sich jede 
Werkstatt klar 
machen.“

Georg Hensch von der  

Agentur 1ADigital aus Lindlar 

Durchschnitt aller Bewertungen anzeigt. 
Viele gute Bewertungen lassen demnach 
eine schlechte nicht so stark ins Gewicht 
fallen. So ist es also auf jeden Fall empfeh-
lenswert, sich aktiv um gute Bewertungen 
zu bemühen.

Am einfachsten bittet man seine Kunden 
per E-Mail um die Rezension. Die Frage 
danach, ob der Werkstatt-Aufenthalt die 
Erwartungen erfüllt hat, lässt sich hierbei 
gut mit einem klickbaren Link ergänzen, 
der direkt zur Google-Bewertung des Be-
triebs führt. Diesen Link kann jeder in sei-
nem Google Business Account abrufen. So 
entsteht kein Medienbruch und der Kunde 
kann sofort seine Sterne vergeben.

Bewertung funktioniert auch 
analog

Georg Hensch hat noch einen altmodisch 
anmutenden Tipp: „Nicht zuletzt funktio-
niert auch noch die gute alte Postkarte, 
mit der man sich für den Besuch bedankt, 
die Wichtigkeit des Kunden herausstreicht 
und den Kunden auffordert, eine Google-
Bewertung zu geben. Egal, ob mittels Mail 
oder Postkarte: Wenn man den Kunden zu-
nächst wertschätzt, wird er dem Wunsch 
nach einer guten Bewertung nur selten wi-
dersprechen.“

Positive Bewertungen zu haben, ist schon 
mal gut. Am besten ist es aber, sie auch 
aktiv in die eigene Kommunikation einzu-
beziehen. Nichts spricht dagegen, auf die 
positiven Google-Bewertungen auch an 
der Werkstattwand hinzuweisen. Ein Poster 
mit den erreichten Sternen oder ein Bild-
schirm, der sie sogar tagesaktuell anzeigt, 
können hier gute Dienste leisten. Das hat 
einen positiven Einfluss auf die Kunden, die 
hier warten oder ihr Fahrzeug abholen. Sie 
haben das Gefühl, in der richtigen Werk-
statt betreut zu werden. Und auch auf den 
Rechnungen macht sich ein Hinweis auf die 
erreichten Sterne gut, gern gleich gepaart 
mit der Aufforderung zur Bewertung. Ex-
perte Hensch fasst den Effekt ganz einfach 
zusammen: „Man sollte sich immer klar-
machen, dass digitale Inhalte auch analog 
die gleiche Aussage haben.“ Egal ob auf 
der Website oder auf Papier: Google Be-
wertungen spielen eine große Rolle und 
haben einen direkten Einfluss auf das Ge-
schäft. Wer sie ignoriert, verschenkt großes 
Potenzial. .

ACHS- UND LENKUNGSTEILE
YOUR OPTIMAL CHOICE

 ⊲ Über 30 Jahre Erfahrung
 ⊲ Erstausrüsterqualität
 ⊲ Breitestes Programm bei TÜV-geprüften Lenkungsteilen

Die Marke OPTIMAL steht für Innovation und Zuverlässigkeit, mit einem Sortiment 
das permanent an die Bedürfnisse von Kfz-Werkstätten angepasst wird.
Angetrieben von einem Ziel: Den Kunden die beste Qualität zu bieten.  
Mit OPTIMAL sind Sie immer auf der sicheren Seite.
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Fast jeder deutsche Bürger hat ein 
Fahrrad: Ein Bestand von 81 Millio-
nen im Jahr 2021 spricht für sich. Und 

auch wenn die meisten dieser Drahtesel 
bisher mit reiner Muskelkraft angetrieben 
werden, so steigt der Anteil der Räder mit 
elektrischem Rückenwind. Zwei Millionen 
Pedelecs gingen 2021 an die Kunden, dazu 
kamen noch 2,7 Millionen klassische Räder, 
so der Zweirad-Industrieverband ZIV.

Fahrrad-Transport ist Trend

Wer ein Fahrrad hat, will es auch nutzen, 
nicht nur im Alltag, sondern ganz besonders 
im Urlaub oder auch an Orten, die er allein 
mit dem Rad nicht erreichen kann. Dazu 
muss es ans oder ins Auto. Ist das schon 
mit mehr als einem „Bio-Bike“ eine Heraus-
forderung, so scheidet manche Möglichkeit 

zum Fahrradtransport beim Elektro-Zweirad 
von vornherein aus. Der Dachträger kommt 
hier nämlich schnell an seine Grenzen. Die 
Dachlast vieler Fahrzeuge liegt nur bei 25 Ki-
logramm, viel zu wenig für die Pedelecs. Das 
Gewicht des Trägers selbst kommt schließ-
lich noch hinzu. Und auch eine neue Grup-
pe an „Basisfahrzeugen“ macht den Fahr-
rad-Transportwilligen das Leben schwer: die 
E-Autos. Denn für sie sind häufig keine An-
hängerkupplungen vorgesehen oder verfüg-
bar, womit die allseits beliebte Verladung 
auf dem Haken ausgeschlossen ist.

Kunden brauchen Unter-
stützung

Kreativität ist also gefragt – und Unterstüt-
zung vom Werkstatt-Profi, der hoffentlich 
auf die anspruchsvolle Klientel der E-Bi-

ke-Fahrer gut vorbereitet ist. Zunächst ein-
mal gilt es, den Fahrrad-Besitzer über die 
Möglichkeiten das Rad-Transports generell 
aufzuklären. Grob gesagt gibt es vier Arten, 
Räder mit dem Pkw zu befördern: auf dem 
Dach, auf der Anhängerkupplung, auf dem 
Heckträger, im Fahrzeug-Inneren.

Fahrradträger: ein gutes  
Geschäft

Fahrradträger für die Anhängerkupplung 
sind ein einträgliches Geschäft für die Werk-
statt, vor allem wenn sich bei dieser Gele-
genheit der Haken samt Montage gleich mit 
verkaufen lässt. Auch sie sind beratungsin-
tensiv, da bei manchen Modellen die Stütz-
last für E-Bikes gar nicht ausreicht. Auch 
abklappbare Träger passen nicht immer zum 
vorhandenen Fahrzeug, soll doch nach Mög-
lichkeit nach dem Abklappen auch noch der 
Kofferraum geöffnet werden können.

An dieser Stelle sind Autofahrer mit E-Bi-
ke dankbar für kompetente Unterstützung. 
Es lohnt sich also, die aktuellen Modelle zu 
kennen und sie auch schnell beschaffen zu 
können. Das gilt sowohl für die Anhänger-
kupplungen als auch für die Träger selbst.

Die Auswahl an Fahrradträgern für die AHK 
ist riesig. Leider sind sie wegen der welt-
weiten Lieferengpässe nicht alle jederzeit 
verfügbar. Es lohnt sich also, wenn man Al-
ternativen kennt und auch empfehlen kann. 
Und: neben den Standard-Modellen gibt es 
auch Sonderlösungen wie zum Beispiel die 
extra für den Fahrrad-Transport entwickel-
te Anhängerkupplung von Oris. Dort nennt 
man die Lösung Fix4Bike. Sie ist mit einem 
besonderen Mechanismus ausgestattet, der 
die Befestigung des speziell dafür konzipier-
ten Radträgers besonders leicht und sicher 
macht. Gerade für solche Systeme ist es gut, 
wenn man sich auskennt, denn wer kost-
spielige Bikes hat, wird auch beim Fahrrad-
träger nicht knauserig sein.

Heckträger können eine  
Lösung sein

Eine wenig beachtete Art von Fahrradträ-
gern sind die ziemlich praktischen Modelle 
für das Heck. Sie sind vor allem für Kombi, 
Minivan, SUV, Kleinbus oder Camper inte-

Trend E-Bike

Auf der Welle mitreiten 
Die Mobilität auf zwei Rädern erlebt nicht erst seit der Corona-Pandemie 
einen Höhenflug. Radfahren ist chic, gesund und einfach angesagt. Mit  
steigenden Spritpreisen wird für viele das Rad noch mehr zur Alternative zum 
Auto. Doch beim Transport mit dem Pkw stehen viele Autofahrer vor Rätseln. 
Eine Chance für Werkstatt-Profis.

Beim Abklappen sollte sich die Heckklappe natürlich noch ganz öffnen lassen. 

Dank der beiden Fixierungsbolzen am Kugelhals sitzt der montierte FIXMATIC-Fahrradträger absolut 

fest – ohne Verrutschen oder Kippen. 
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Der Vorteil an solchen Fahrradträgern für 
den Innenraum sind der sehr konkurrenz-
fähige Preis und die Flexibilität. Bei Nicht-
gebrauch lässt sich der Träger einfach und 
schnell wieder ausbauen. 

Zubehör fürs Zubehör

Auch denjenigen, die mit dem Träger für 
die AHK bereits ausgestattet sind, können 
Werkstatt-Profis noch zusätzlich etwas ver-
kaufen: Denn wer sein Rad gar nicht heben 
möchte, braucht eine Auffahrschiene. Die 
gibt es in vielen Varianten, und sie sind auch 
für diejenigen nützlich, die ihr Zweirad in 
den Innenraum bewegen möchten. Für sol-
che speziellen Zubehörartikel gilt natürlich: 
Man muss sie aktiv vermarkten und nach 
Möglichkeit sichtbar ausstellen..

Campingfahrzeuge:  
Dankbare Kunden für AHK  
und Fahrradträger

Eine Gruppe, für die das Fahrrad zur Standard-Ausstattung gehört, 

sind Campingfahrzeuge. Egal ob mit Wohnwagen, Kastenwagen oder 

Liner: vor Ort braucht man ein Beiboot und das ist in den meisten 

Fällen das Fahrrad. Manch einer setzt auch auf Roller oder Motorrad, 

aber auch die wollen irgendwie mit auf die Reise gehen.

ressant, da sie sich besser auf einer senk-
recht stehenden Hecktür befestigen lassen. 
Allerdings bleiben hier sehr schwere E-Bikes 
außen vor, da sie meist nur geringe Zula-
dung haben. 

Heckträger gibt es schon unter 200 Euro, je 
nach Fahrzeug und gewünschter Zuladung 
kosten sie mehr. Es gibt sogar Exemplare, 
die noch mehr als nur den Rad-Transport er-
möglichen. Interessant sind die Heckträger 

auch aus der Werkstatt-Perspektive: Weil 
sie das Kennzeichen und die Rückleuch-
ten meist verdecken, ist eine Kennzeichen-
wiederholung mit Beleuchtung erforder-
lich. Den Anschluss des E-Satzes lassen die 
meisten Autofahrer vertrauensvoll von ihrer 
Werkstatt erledigen. 

Es geht auch innen

Eine gute Möglichkeit, Fahrräder sicher zu 

verstauen, ist überraschenderweise im In-
nenraum des Fahrzeuges. Es gibt einige 
Anbieter von Fahrradträgern, die einen auf-
rechten Transport von Rädern ermöglichen. 
Das sorgt für einen sicheren Stand und 
schützt die Fahrräder ziemlich wirksam vor 
Dieben. Allein die Möglichkeit, Gepäck zu 
verstauen, leidet bei dieser Variante. Dafür 
könnte dann aber eine Dachbox herhalten. 

Solche Fahrradträger für den Innenraum be-
stehen in der Regel aus einer quer im Heck 
verspannten Stange mit Gabelhaltern, in 
denen die Vordergabeln befestigt werden. 
Einzig das Vorderrad müssen die Autofahrer 
dafür ausbauen. Viele Autofahrer denken 
von sich aus nicht an eine solche Variante 
und sind dankbar für so einen Tipp von der 
Werkstatt. Zusätzlich zum Träger, zum Bei-
spiel von bikeinside, können Werkstattpro-
fis ihren Kunden dazu noch den passenden 
Dachgepäckträger plus Dachbox verkaufen. 

Praktisch, wer einen großen Fahrzeuginnenraum 

hat. Nur fürs Gepäck wird‘s dann eng.
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Die passenden Lösungen für den Transport sind derzeit heiß begehrt 

und teilweise nur schlecht verfügbar. Das größte Nadelöhr aber für 

Wohnmobilist oder den begeisterten Camper ist allzu oft die an-

gestammte Caravan-Werkstatt. Durch den aktuellen Boom sind hier 

die Auftragsbücher so voll, dass die Kunden schnell mal drei Monate 

auf den Termin für die Nachrüstung von Anhängerkupplung oder 

Heck-Fahrradträger warten müssen. Es lohnt sich also, sich auf diese 

anspruchsvolle Kundengruppe einzustellen. Denn wenn sie nun 

endlich das lang ersehnte und ebenfalls schlecht verfügbare E-Bike 

vor der Tür haben, scheitert sein Transport allzu oft daran, dass eben 

kein Träger zur Stelle ist. Beratung ist für die Camper das A und O.

Sie müssen sich mit den Möglichkeiten ihres Tragesystems vertraut 

machen und genau wissen, worauf sie sich einlassen. So mancher 

fest installierte Heckträger trägt keine schweren Lasten und muss 

deshalb durch eine andere Lösung ersetzt werden. Und die muss 

genau zu Fahrzeug und Fahrer passen. 

Will er nichts in seine Heckgarage wuchten, braucht er eine Lösung 

auf der Anhängerkupplung. Möchte er dagegen seine schweren und 

teuren Bikes diskret im Innenraum verstecken, braucht er hierfür 

Beratung. Für Fahrer von Campingbussen braucht es schwenk- oder 

abklappbare Träger, damit die Hecktür auch noch aufgeht. Ein 

riesiges Feld, bei dem der Berater die Vor- und Nachteile im Auge 

behalten muss.

Erweiterungen und Plattformen lassen sich als Zubehör gut verkaufen.

Multifunktional: die Box auf dem Kupplungsträger. 
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I m Gewebe unseres Lebens spielen Zu-
fall und Plan eine gleich große Rolle; den 
letzteren lenken wir, dem ersteren müs-

sen wir uns blind unterwerfen. Nun gut, das 
klingt zu schlau, als dass es aus der Feder 
eines blinklicht-Redakteurs stammen könn-
te. Tatsächlich stammt der Satz von Schiller. 
Aber: Wenn es schon mal schillert in diesem 
Magazin, dann erzählen auch wir eine gro-
ße Geschichte. 

Vor Ort bei Autodienst Süd

Zufall und Plan
Ein erfolgreicher Generationswechsel in der Führungsetage eines  
Kfz-Betriebs ist heute nicht mehr selbstverständlich. Dass er auch unter 
schwierigen Bedingungen gelingen kann, zeigt das Unternehmen Autodienst 
Süd in Spremberg. Das Geheimnis: Alle müssen an einem Strang ziehen.

01 Bietet gutem Service ein Zuhause: Der 

Meisterhaft-Betrieb Autodienst Süd in 

Spremberg. 

02 Mittendrin: Das erfahrene Team der 

Zweigstelle im Zentrum Sprembergs..

03 Immer vorne dran: Bernd Röder hat die 

Werkstatttechnik auch vor dem Ruhestand 

laufend modernisiert. 

04 Zwei Werkstattgenerationen: Glenn 

Weinert und Bernd Röder.

01 02

03

04

„Was jeder Einzelne im Team  
geleistet hat, ist kaum in Worte zu 
fassen. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Glenn Weinert, Inhaber von Autodienst Süd in Spremberg

Der Anfang

Die Geschichte beginnt vor 30 Jahren in 
Spremberg in der Lausitz. Damals ent-
schließt sich Bernd Röder, der als Kfz-Meis-
ter im Bergbau arbeitet, sich mit einer Werk-
statt selbstständig zu machen. Anpacken 
war in der Wende-Zeit die Devise – und an-
gepackt hat Röder. Zunächst in einer Dop-
pelgarage, die schnell viel zu klein wurde. 
Deshalb hat Röder bereits kurz nach der 
Gründung etwas außerhalb der Stadt eine 
ehemalige Schmiede erworben, die zeit-
weise als Zivilschutz- und Getreidelager ge-
nutzt wurde. „Da mussten wir ganz schön 

viel Arbeit reinstecken“, erinnert sich Röder. 
„Das Gelände war verwahrlost und die Bau-
substanz teilweise sehr heruntergekommen. 
Es gab nicht mal einen Wasseranschluss. 
Man musste schon viel Fantasie haben, um 
sich vorstellen zu können: Hier steht irgend-
wann mal eine erfolgreiche Werkstatt.“ Fan-
tasie braucht man heute nicht mehr, um hier 
eine erfolgreiche Werkstatt zu sehen – man 
muss nur die Augen aufmachen. Der Werk-

stattbereich ist 420 Quadratmeter groß, das 
gesamte Grundstück stolze 4.200 Quadrat-
meter. Viel Platz – und doch immer zu we-
nig, vor allem, wenn der Betrieb so brummt 
wie Autodienst Süd. 1999 kam deshalb eine 
Zweigstelle in der Innenstadt dazu. Die bei-
den Filialen ergänzen sich gegenseitig: Der 
zentral gelegene Standort ist für die zahlrei-
chen Kunden, die direkt in Spremberg woh-
nen, schnell und einfach zu erreichen. Hinzu 
kommt, dass es gesunde Partnerschaften 
mit umliegenden Unternehmen gibt, etwa 
einem Reifenhändler und Autohäusern in 
unmittelbarer Nähe. Die Hauptfiliale am 
Stadtrand bietet mit ihrer Größe hingegen 

ausreichend Lagerplatz für Reifen und Tei-
le. Auf gute Arbeit können die Kundinnen 
und Kunden in beiden Filialen gleicherma-
ßen vertrauen. Dafür verantwortlich ist: das 
erfahrene Werkstattteam. Heute stellt das 
Unternehmen sieben Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an und ist ständig auf der Suche 
nach weiteren Mechanikern.  

Der Plan

Knapp 30 Jahre lang hat Röder seinen Be-
trieb geführt, bevor er entschieden hat: Es 
ist Zeit, sich aus dem Geschäft zurückzu-
ziehen. „In so einer Situation hat man dann 
zwei Optionen: Entweder, man findet einen 
Nachfolger, oder man macht den Laden 
dicht und stellt den Standort dem Immo-
bilienmarkt zur Verfügung. Für uns stand 
sehr schnell fest: Wir tun alles, um einen 
Nachfolger zu finden. Allein schon, weil 
wir das den Mitarbeitern schuldig sind“, 
sagt Röder. „Viele der Angestellten haben 
den Betrieb über Jahrzehnte begleitet und 
unglaublich viel Arbeit und Herzblut in die 
Werkstatt gesteckt. Deshalb war das auch 
die erste Anlaufstelle bei der Nachfolgersu-
che.“ Röder führte Einzelgespräche mit den 
Mitarbeitern, in der Hoffnung, unter ihnen 
einen Nachfolger zu finden. Unternehmer 
sein ist allerdings sowohl körperlich als auch 
mental anstrengend und – heute mehr denn 
je – ein finanzielles Wagnis. Das möchte ver-
ständlicherweise nicht jeder eingehen. So 
kam es, dass ihm die Mitarbeiter schweren 
Herzens absagten und Röder weiter auf die 
Suche gehen musste. Auf dem freien Markt 
war es ebenfalls schwierig, weil zahlreiche 
Betriebe in Ostdeutschland heute in einer 
ähnlichen Situation sind: Nach der Wende 
gegründet, meist von Unternehmern, die 

damals 30 bis 35 Jahre alt waren und die 
heute ihren Ruhestand planen. Zu viel An-
gebot, zu wenig Nachfrage. Schließlich wur-
de Röder aber doch noch fündig, nämlich in 
seiner eigenen Familie: Sein Schwiegersohn 
Glenn Weinert entschied sich, seine sichere 
Anstellung in einer Vertragswerkstatt auf-
zugeben, um den Betrieb zu übernehmen. 
„Er ist zwar unser Schwiegersohn, aber wir 
haben ihn nicht dazu gezwungen“, sagt Rö-
der augenzwinkernd. „Im Ernst: Ich hatte 
damals – und habe auch heute noch – viel 
Respekt für Glenn, dass er dieses Risiko ein-
gegangen ist.“

Tatsächlich hatte auch Weinert sich die Ent-
scheidung nicht leicht gemacht. „Wir ha-
ben ziemlich lange in der Familie darüber 
diskutiert – und wahrscheinlich hätte ich 
auch abgesagt, wenn ich nicht gesehen 
hätte, wie gut der Betrieb aufgestellt ist – 
sowohl was die Technik angeht als auch die 
Mannschaft.“ Seit 2005 ist Autodienst Süd 
beispielsweise durchgehend ausgezeichnet 
worden als „Werkstatt des Vertrauens“. 
Auch bei unangekündigten Werkstatttests 
schneidet das Unternehmen immer meister-
gültig ab. Röder hatte zudem bis zum Schluss 
immer wieder in die Werkstatt investiert: in 
Schulungen für die Teams beider Filialen ge-
nauso wie in Werkstattausrüstung, zuletzt 
etwa in neue Tester, ein Kalibriersystem und 
eine komplett neue Computeranlage. Damit 
hat er einen gängigen Fehler im Markt ver-
mieden: Viele Unternehmer lassen es kurz 
vor dem Ruhestand auf einen Investitions-
stau ankommen. Für die meisten endet die-
se Taktik darin, dass sie für den Betrieb gar 
keinen Nachfolger finden oder nur einen 
Bruchteil dessen als Ablöse bekommen, was 
sie sich vorgestellt hatten – schlicht, weil ein 
Betrieb bereits nach wenigen Jahren ohne 
Investition heute konkurrenzunfähig ist. Rö-
ders Investitionsplan ging hingegen voll auf. 
Und auch der nächste Plan klang gut: Wein-
ert und Röder sollten einige Monate lang 
parallel arbeiten, damit der Nachfolger ein 
Gespür bekommt für die Abläufe, das Team, 
die Kunden – und was sonst noch dazu ge-
hört zum Alltag eines Werkstattinhabers. 
Weinert hatte gekündigt – und wartete auf 
seinen ersten Arbeitstag. 

Der Zufall

Wie das mit Plänen so ist: Das Leben küm-
mert sich nicht darum. So auch in Sprem-
berg. Stattdessen kommt der Zufall ins Bild, 
und schickt Röder eine schwere Erkrankung: 
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Von heute auf morgen fällt er komplett aus 
– noch bevor Weinert mit ihm im Betrieb ge-
arbeitet hatte. So musste Weinert aus dem 
Nichts in den unbekannten Unternehmerall-
tag springen. Ins sprichwörtliche kalte Was-
ser: Die Arbeitsabläufe im Betrieb lernen. 
Kunden informieren. Mitarbeiter führen. 
Investieren. Teile bestellen. Zeitplanung. 
Prioritäten setzen. Papierkram. Technische 
Probleme meistern. All das, ohne bei Röder 
nachfragen zu können. „Das war eine an-
strengende Zeit“, sagt Weinert. „Dass wir 
da gut durchgekommen sind, liegt vor allem 
am Team. Was jeder Einzelne geleistet hat, 
ist kaum zu fassen. Dafür sind wir dankbar.“ 
Weinert hat in den Monaten die Hauptlast 
gemeinsam mit Bernd Röders Frau Christi-
na getragen. Sie hat sich nicht nur um die 
Buchhaltung gekümmert, sondern auch um 
ein gutes Betriebsklima in schwieriger Zeit. 

Das Ende? Nein, der  
Neubeginn!

Vielleicht das Wichtigste dieser Geschich-
te: Bernd Röder geht es heute wieder so 
gut, dass er wieder in seinem ehemaligen 
Betrieb vorbeischauen kann, um zu sehen, 
dass es im Betrieb rund läuft. Der ist ja üb-
licherweise auch ohne die Unwägbarkeiten 
einer Krankheit herausfordernd. „Wir haben 
schon einiges verändert, beispielsweise bei 
den Arbeitsabläufen“, sagt Weinert. „Auch 
technisch gab es ein paar Veränderungen. 
Wir haben zum Beispiel die beiden Filialen 
jetzt digital miteinander vernetzt. An all das 
Neue muss man sich auch immer erst ge-
wöhnen, aber das Team macht super mit 
– und mir macht die Arbeit richtig Spaß.“ 
Auch für so einen Schluss hat unser Freund 
Schiller einen passenden Spruch: Frisch also! 
Mutig ans Werk!.

01 Blick fürs Detail: Das Team von Autodienst 

Süd hat Spaß bei der Arbeit. 

02 Gemeinsam zum Erfolg: Dass der Gene-

rationswechsel trotz Widrigkeiten geklappt 

hat, ist auch dem Team zu verdanken. 

03 Die Kundschaft kann kommen: In der 

Hauptfiliale stehen insgesamt vier Hebebüh-

nen zur Verfügung. 

04 Zusammen stark: Das Team der Hauptfiliale 

von Autodienst Süd. 

01

03

04

02

Mythos

Mythos: „Ich muss dem Versicherer  
Fremdrechnungen offenlegen.“ 

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.

Hierzu gibt es einen aktuellen Fall, der am Landgericht Bremen entschieden wurde (AZ 

4 S 187/21): Eine Werkstatt stellte nach der Reparatur eines Haftpflichtschadens eine 

Rechnung über rund 3.000 Euro aus. Knapp 1.200 Euro davon fielen auf die Fremd-

leistung eines Lackierers. Als der Versicherer die Rechnung des Lackierers sehen wollte, 

sandte die Werkstatt lediglich eine geschwärzte Kopie. Der Versicherer wollte darauf-

hin nicht zahlen – und der Fall landete vor Gericht. Dieses entschied: Ein Haftpflicht-

versicherer kann von einem Geschädigten nicht die Offenlegung der Rechnungen der 

Subunternehmer einer beauftragen Fachwerkstatt verlangen. Das bleibt auch dann so, 

wenn der Geschädigten seine Ansprüche an die Fachwerkstatt abtritt.

Das Landgericht hat hier völlig richtig entschieden. Wer bei Aldi einen Joghurt 

kauft, kann ja auch nicht erwarten, die Einstandspreise des Supermarktes belegt zu 

bekommen. Ich rate jeder Werkstatt dringend davon ab, Eingangsrechnungen vor-

zulegen. Allerdings muss man sich zwei Dinge bewusst machen: 

1. In den meisten Fällen läuft es dann auf eine Klage hinaus. (Nun gut, das tut es meist 

auch dann, wenn man seine Rechnungen anstandslos zur Versicherung schickt.)

2. Die Entscheidung des LG Bremen ist ein Einzelfall. Kein anderes Gericht ist in 

irgendeiner Weise daran gebunden. Man muss also damit rechnen, dass der Richter 

vor Ort es nun partout nicht einsieht, warum die Werkstatt mauert. 

Am besten ist, wenn nicht die Werkstatt aus abgetretenem Recht, sondern der Kun-

de klagt. Denn der hat die Rechnung nicht und kann auch von der Werkstatt nicht 

die Vorlage der Eingangsrechnungen verlangen. Folglich kann auch das Gericht in 

einem Prozess mit dem Haftpflichtversicherer nicht von der Werkstatt anordnen, 

dass sie die Rechnung vorlegt.
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Liebermanns Werkstattwelt

Zitat der Ausgabe

„In so einer Situation hat 
man dann zwei Optionen: 
Entweder, man findet einen 
Nachfolger, oder man macht 
den Laden dicht.“
Bernd Röder, Kfz-Meister (S. 62)

Gewinnspiel blinklicht 4-2021 

Gewinnspiel Gewinnen Sie einen OzonePro von Mahle (Seite 16). Lösungswort bis  

zum 31. Juli 2022 an: blinklicht-gewinn@cc-stuttgart.de, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Grundlagen der Fahrzeugelektrik – 
Basiswissen, Messtechnik,  
Fehlersuche 
Martin Frei liefert in seinem Buch ‚Grundlagen der Fahrzeugelektrik’ in 

kompakter und verständlicher Form das elektrotechnische Basiswissen. Dabei 

stellt er die gängigsten Zusammenhänge zusätzlich in Form von Formeln 

dar. Er beschreibt anhand zahlreicher Beispiele verschiedene Messmethoden 

sowie den Umgang mit unterschiedlichen Messwerkzeugen wie dem Multi-

meter, der Strommesszange oder dem Oszilloskop. Neu ist Kapitel 3. Es be-

schäftigt sich mit den Gefahren von Strom und Spannung für den Menschen 

und klärt über die Zusammenhänge auf. Wie man Stromlaufpläne korrekt 

liest, ist Gegenstand der weiteren Ausführungen. Über das Beispiel ‚Brems-

licht‘ leitet Frei dann zur Fehlersuche im Stromkreis über und geht dabei auf 

einzelne Verbraucher und später auf die Reihen und Parallelschaltung ein. 

Das Aufspüren versteckter Verbraucher im Kfz, die Auswertung einzelner Sig-

nalbilder, die Temperaturerfassung sowie die Helligkeitsmessung sind weitere 

Themen des Fachbuchs. Last but not least beschreibt Frei die Charakteristik 

periodischer Signale beziehungsweise von PWM-Signalen. Die Ansteuerung 

von Aktoren sowie die Informationsübermittlung, beschreibt Frei anhand 

anschaulich anhand zahlreicher Bilder. Abgerundet wird das Fachbuch mit 

einem Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen in der Kfz-Elektrik.

Kundenfahrzeuge mit Hochvoltbatterie voll unter 

Strom setzen kann jetzt der Kfz-Meisterbetrieb 

Michael Preithner aus Haar-Gronsdorf. Er hat 

die efuturo Wallbox mit Typ 2 Ladekabel von 

KS Tools bekommen. Diese gab es im blinklicht 

4-2021 zu gewinnen. Wir wünschen viel Erfolg 

und immer genug Strom für die Kunden.

Krafthand-Verlag, 2. Auflage 2022, 120 Seiten, Softcover, in Farbe, ca. 115  

Abbildungen/Grafiken, ISBN: 978-3-87441-187-5, Preis: 44,95 EUR inkl. Ust.
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Uns bewegen
  FERNBEZIEHUNGEN

Remote Diagnostics Service – die Diagnose aus der Ferne

 f Erfahrene Bosch-Experten/-Expertinnen führen komplexe Ferndiagnosearbeiten durch

 f Umfangreiches Mietmodell: Mit sofort verwendbaren Tickets

 f Bosch Kundenportal: Ticket-Bestellung, Service-Zeitpunkt, Garantie-Abwicklung uvm.

 f  Risikominimierung: Funktionsgarantie für die Hardware, Rückvergütung nicht  
verwendeter Tickets, kostenfreie Service-Analyse

Jetzt durchstarten: Registrieren Sie sich im Bosch Kundenportal
https://de.bosch-remotediagnostics.com/
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