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Datenübermittlung leicht gemacht
Die Digitalisierung kann eine Menge positive Effekte für einen Kfz-Betrieb haben. Eine Werkstattvernetzung spart an vielen Stellen Zeit. Und mit digitalen Tools werden Werkstattprozesse transparenter,
Fehler können vermieden werden. S. 34
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Starke Marken für
erfolgreiche Werkstätten
Unsere Top-Lieferanten — die führenden Marken
im Ersatzteilmarkt — unterstützen seit vielen Jahren die
ATR-Werkstattkonzepte. Denn der Einsatz von MarkenProdukten bei der Autoreparatur ist ein echter Mehrwert für die
Konzeptpartner und auch die Kund:innen. Das zahlt sich aus.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

d

amit freie Kfz-Werkstätten künftig gute Erträge erwirtschaften können, müssen sie ihre Organisations- und Arbeitsprozesse optimieren. Die Digitalisierung ist dabei eine der
wichtigsten Stellschrauben und eine Riesenchance. Ein erster
Schritt ist die Vernetzung, wie über Workshop-Net, früher
asanetwork. Lesen ab Seite 36, wie der Meisterhaft-Betrieb
Leuffert von seiner Werkstattvernetzung profitiert. Eine Vernetzung der Geräte mit der kaufmännischen Software schließt
die digitale Lücke zwischen dem Büro und der Werkstatt. Dabei
geht es heute weit mehr als um die berühmten 13 Minuten Zeiteinsparung bei der AU.
Wir haben schon öfter im blinklicht das Thema Werkstattvernetzung angepackt. Denn viele Prozesse in der Werkstatt lassen sich mit
einer Vernetzung sehr viel einfacher und transparenter steuern. Ergebnis:
weniger Fehler, besserer Service. Das will doch jeder! Zudem gibt es Arbeiten
in der Werkstatt, die funktionieren ohne Werkstattvernetzung gar nicht mehr. Denn
die Reparaturbetriebe müssen zunehmend mit dem Fahrzeughersteller online kommunizieren. Nur auf diese Weise lassen sich sicherheits- und diebstahlrelevante Systeme prüfen,
programmieren und codieren – der neue Werkstattalltag. Die Gerätehersteller fahren zudem
eine Online-Strategie und setzen verstärkt auf Updates aus dem Netz, bauen dort Wissensdatenbanken auf oder bieten Reparaturhilfe in Echtzeit an. Viele Werkstätten nutzen diese
Möglichkeiten noch zu wenig. Daher hoffe ich, dass nicht nur unser Titelthema Impulse gibt
und Mut macht. Ein großer Vorteil: Um den Einstieg ins digitale Zeitalter zu erleichtern, können
Kfz-Unternehmer zahlreiche Fördermittel erhalten, die bei Investitionen helfen und den Umstieg vereinfachen. Mehr dazu auf den Seiten 40 und 41.

sHenning Kaeß
Geschäftsführer der
Auto-Teile-Ring GmbH
in Denkendorf

Seit Mitte August läuft die ATR Experten-Trophy, unser Weiterbildungsangebot für alle
ausgelernten Fachkräfte. Einige der 30 Termine bei unseren Großhändlern Matthies,
STAHLGRUBER und PV AUTOMOTIVE sind schon ausgebucht. Das zeigt, dass wie beim
Camp der Champs ein großer Bedarf an Weiterbildung in der Branche vorhanden ist.
Wer sich also jede Menge Know-how rund um Sensoren und Aktoren in modernen Einspritzsystemen abholen möchte, jetzt noch schnell anmelden. Unser Dank geht auch
an die Paten Continental, Mahle, NGK/NTK, die die Experten-Trophy stark unterstützen.
Viel Spaß beim Lesen!
Henning Kaeß

Wir brauchen eine stabile
Internetverbindung, eine
starke Handyverbindung,
aber auch eine gute
Verbindung zu unseren
Mitmenschen.
aTitelthema
Digitalisierung ab Seite 34

www.atr.de
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Blickfang – das Foto der Ausgabe

Foto: Coblor

aVon der Rennstrecke ans Handgelenk

Asphalt ist laut Wikipedia eine natürliche oder technisch hergestellte
Mischung aus dem Bindemittel Bitumen und Gesteinskörnungen, die
im Straßenbau für Fahrbahnbefestigungen, im Hochbau für Bodenbeläge, im Wasserbau und seltener im Deponiebau zur Abdichtung verwendet wird. Asphalt ist viel, nur nicht sexy. Eine emotionale Verbindung zu Asphalt schafft die junge Firma Coblor, indem sie Asphalt mit
dem Thema Rennsport auflädt und direkt an Frau und Mann in Form
einer Uhr bindet. Geboren ist die erste Asphalt-Uhr. Mehr als zwei
Jahre hat das Team an der Umsetzung der Idee gearbeitet, das erste
Zifferblatt aus Rennstrecken-Asphalt auf den Markt zu bringen, verpackt in einer die Uhr in höchster Schweizer Qualität. Es handelt sich
dabei natürlich um original Nürburgring-Asphalt, der bei Restaurierungsarbeiten im November 2021 entnommen und mit einem speziellen Verfahren zu einem Zifferblatt mit einer Stärke von 0,9 Millimeter
verarbeitet wurde. Wer den Preis zahlen möchte, kann so knapp 100
Jahre Motorsport-Geschichte direkt am Handgelenk tragen.
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LIQUI MOLY: Deutschlands
Schmierstoffspezialist Nr. 1
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Seit Jahrzehnten Markenöl made in Germany!

Nicht
„mal eben
nebenbei“
gelernt

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

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

1. Existiert eine Gefährdungsbeurteilung?

N

iemand weiß genau, wohin sich
der Reparaturmarkt in den nächsten Jahren entwickelt. Weder KfzBetriebe haben eine Glaskugel vor sich,
noch die Industrie, der Handel oder andere
Branchenteilnehmer. Natürlich können auch
wir nicht exakt vorhersagen, wohin die Reise geht. Viele Faktoren beeinflussen und erschweren in diesen unsicheren Zeiten eine
belastbare Prognose. Als erfahrener Schulungsanbieter beobachten wir aber, dass
die Werkstätten vor ihrem vielleicht größten
Umbruch stehen. Das liegt unter anderem
an der Wucht, mit der mehrere komplexe
Themen gleichzeitig in die Werkstattwelt
hineingedrückt werden.
Beispiel E-Mobilität: Die Zahl an Hochvoltfahrzeugen wächst unaufhaltsam. Auf einmal muss alles sehr schnell gehen, nicht
zuletzt, weil der Druck aus Politik und Gesellschaft wächst. Wir bieten inzwischen so
viele HV-Trainings wie noch nie an – fast
alle sind nach kurzer Zeit ausgebucht.
Beispiel Fahrerassistenzsysteme: Eine zunehmende Zahl von elektronischen Helfern
macht eine Weiterbildung unumgänglich.
Damit Werkstattmitarbeiter die vielen Sensoren verstehen, beherrschen und kalibrieren können, müssen sie gut geschult sein.
In den mehr als zwei Jahrzehnten, die Trainmobil bereits am Markt ist, haben wir keine

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

5. Werden Gefahrstoffe gem. TRGS 510 ordnungsgemäß gelagert?

JA

NEIN

6. Werden ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelmäßig geprüft?

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

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

3. Sind Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe und technische Geräte vorhanden?
sAndré Götze, Leiter Kundencenter / Weiterbildungsmanagement
bei Trainmobil – Trainings für Praktiker GmbH.

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

vergleichbare Situation mit solch hoher Intensität erlebt wie heute. Das enorme Tempo, das die vielschichtige Kfz-Technik vorlegt, verlangt Monteuren ehrlicherweise
einiges ab. Nicht jedem Mechaniker fällt es
leicht, Schritt zu halten. Vor allem die Komplexität wird häufig unterschätzt. Die angesprochenen Themen können nicht „mal
eben nebenbei“ gelernt werden, sondern
die Monteure müssen sorgfältig qualifiziert
werden. Darum sind Schulungen wichtiger
denn je. Ohne gut ausgebildetes Personal wird es für manche Werkstatt immer
schwieriger, sich zu behaupten. Schließlich
schläft die Konkurrenz nicht.
Trainmobil sieht sich als Partner der Werkstätten, vermittelt verständlich und praxisnah sein technisches Wissen. Dafür haben
wir unser ausgereiftes Trainingsprogramm
noch weiter ausgebaut und optimiert, da-

mit Kfz-Profis an der Hebebühne am Puls
der Zeit bleiben. Unsere Trainer und Experten haben neue Tools entwickelt, für eine
umfassende Hilfestellung. Unser Angebot
reicht von Praxistrainings, Online-Schulungen und umfangreichen Trainingsunterlagen bis hin zu Reparaturanleitungen und
einer eigenen App, in der Interessierte
Zugriff auf zahlreiche Inhalte bekommen.
Für die tägliche Unterstützung der Werkstätten bieten wir eine Remote-Diagnose
ebenso an wie Visual Support und eine
Hotline.
Als einer der führenden Trainingsanbieter
können wir gut einschätzen, was auf Werkstätten zukommt und welche Reparaturmethoden sich durchsetzen. Werkstätten
sollten nicht abwarten, sondern sich rechtzeitig informieren. Mehr denn je gilt nämlich: Heute bereits an morgen denken..

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

8. Ist ein Hautschutz-System inkl. Hautschutzplan installiert?
9. Werden monatliche Eigenkontrollen an der Abscheideanlage von einem Sachkundigen
durchgeführt und im Betriebstagebuch dokumentiert?

Sie mussten mehrere Fragen mit „NEIN“ beantworten?
Kein Grund zur Sorge: Wenn Sie sich mit Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Mitarbeiterunterweisungen und
Gefahrstoffkatastern bisher nur sporadisch auseinandergesetzt haben, führen wir Sie mit unserem Arbeitsschutz PLUS+
problemlos und rechtssicher aus dem Paragrafendschungel. Das sind bereits alles Anforderungen ab dem ersten Mitarbeiter.

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

arbeitsschutz@liqui-moly.de

www.liqui-moly.com

Wie steht es um die Sicherheit in Ihrem Betrieb?
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Finale Camp der Champs 2022

So viele Talente
Camp der Champs: Zum 16. Mal richtete ATR sein Nachwuchsförderprogramm
für angehende Kfz-Mechatroniker aus. Die zweitägige Endrunde in Hamburg
gewann Jorrit Kirchenknopf. Er qualifiziert sich automatisch für das Finale der
ATR Experten-Trophy.

A

m Ende des Finals wird es kurz
hektisch. Ein Teilnehmer hat seinen
Bausatz noch nicht fertig gelötet,
ein anderer Auszubildender muss noch die
Scheibe zu Ende reparieren. „Langsam spüre ich den Zeitdruck“, gesteht Niklas Barlog, während er das Harz in die Einschlagstelle presst. Insgesamt aber erledigen die

23 Finalisten ihre Aufgaben mit viel Ruhe
und der nötigen Konzentration.

Fahrerassistenzsysteme
kalibrieren
Im Mittelpunkt des zweitägigen Finales
standen die Fahrerassistenzsysteme. Das

Nachwuchsförderprogramm für angehende
Kfz-Mechatroniker begleiteten wieder die Experten von Trainmobil mit ihrem Fachwissen.
In deren Hamburger Trainingswerkstatt zeigen die beiden Trainer Michael Nowak und
Sven Bomanns den Talenten direkt an Auto
und Tester, welche Sensoren es gibt, wie sie
aufgebaut sind und was für Fehler auftreten

können. Und natürlich erklären sie auch,
wie die Kalibrierung in der Werkstatt überhaupt funktioniert. Für Joana Todtenhaupt
sind diese Abläufe nicht neu. „Das mache ich
bei uns im Betrieb ganz allein“, berichtet die
20-jährige Hamburgerin. Sie selbst habe die
Einstellarbeiten von ihrem Bruder gezeigt bekommen, der im selben Betrieb arbeitet. „Inzwischen bringe ich sogar den Gesellen bei,
wie sie die Kameras einstellen müssen.“ Doch
dann gibt die selbstbewusste junge Frau zu,
dass sie an einer anderen Stelle ziemlich nervös gewesen sei. „Bei der Lötübung habe ich
voll gezittert.“

Übertragen in den
Werkstattalltag
Ein großes Lob von allen Teilnehmern geht
an die Trainer. Trotz vollem Programm
und zum Teil heftigen Aufgaben haben
die Experten immer Zeit gefunden, die
Themen gut zu erklären, dass sie auch in
der Werkstatt eingesetzt werden können.

Dieses Lob trifft exakt die Idee hinter dem
Nachwuchsförderprogramm:
Zuhören,
Verstehen, Anwenden. „Bei uns lernen
die jungen Leute konkrete Techniken, die
sie danach sofort auf ihren Werkstattalltag übertragen können“, sagt Henning
Kaeß. Der ATR-Geschäftsführer ist hochzufrieden mit dem bisher größten Camp
der Champs. „So viele Termine hatten wir
noch nie.“ Insgesamt 24 regionale Veranstaltungen hatte ATR angeboten, erstmals
gab es sogar in Österreich Vorrunden. „Zu
uns kommen hochmotivierte Auszubildende, die Lust haben, etwas Neues zu Lernen.“ Und zum Beweis seines Vertrauens
in die Finalisten schiebt er hinterher: „Ich
würde jedem der Teilnehmenden mein
Auto zur Reparatur überlassen.“

Große Unterstützung
Wie wichtig eine solche Veranstaltung inzwischen auch für die Industrie geworden
ist, zeigen nicht zuletzt die namhaften

Partner. Bosch, Hella Gutmann und Pilkington beteiligten sich in diesem Jahr als
Paten. Kaeß: „Ohne unsere Camp-Paten
und Teilegroßhändler Matthies, STAHLGRUBER und PV Automotive könnten wir
einen solch großen Wettbewerb gar nicht
realisieren.“ Bosch-Regionaldirektor Thomas Koch bedankte sich seinerseits bei
den Mechatronikern. „Wir brauchen dringend so gut ausgebildeten Nachwuchs
wie euch.“ Ähnlich beeindruckt äußerte
sich auch Eckard Sanmann, Key-AccountManager bei Hella Gutmann: „Keiner weiß
alles. Keiner kann alles. Aber ihr seid hier,
um neue Sachen zu lernen. Und das ist
toll.“ Julian Engelmeyer von Glashersteller Pilkington bot sich sogar spontan an,
selbst als „Aufseher“ eine Prüfungsstation
zu betreuen. Denn als weitere Aufgabe
mussten die Finalisten einen Steinschlag
reparieren. „Die wichtigste Sache dabei
ist, genügend Zeit einzuplanen“, gibt der
Key Account Manager als Tipp. „Die Reparatur selbst ist kein Hexenwerk.“

12
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01
01 Das Sieger-Trio: Jorrit Kirchenknopf
(Mitte), Tobias Schulz (links) und Christoffer
Schauberer (rechts)
02 Abgehakt: Auf dem Programm stand
auch ein simuliertes Kundengespräch samt
Mängelsuche.

Darf ich bitten: WerkstattWalzer
Für die letzte Übung sollten die angehenden Kfz-Mechatroniker schließlich ein simuliertes Kundengespräch meistern. GTÜ-Prüfer Christian Waldow schaute den Talenten
dabei über die Schultern, während sie am
Fahrzeug auf Mängelsuche gingen. Hierfür
hatte Trainingsleiter Fabrice Baron am Tag
zuvor mit den Teilnehmern den so genannten „Werkstatt-Walzer“ eingeübt. Damit
ist jedoch kein Tanz gemeint, sondern die
richtigen Schritte, um das Fahrzeug in wenigen Minuten effizient zu analysieren. Den
Walzer widmeten viele Finalisten zwar kurzerhand in eine Freestyle-Version ohne feste
Reihenfolge um. Aber dennoch entdeckten die meisten beispielsweise das defekte
Zündschloss, die kaputte Felge sowie eine
funktions-gestörte Klimaanlage. „Am besten lassen Sie Ihr Auto gleich hier, damit wir
uns die Mängel genauer anschauen können“, rät Finalist Luis Parnow dem ‚Kunden‘
während seiner Übung souverän.
Dann ist es geschafft. Nach der letzten Prüfung können alle durchpusten. Und das Rahmenprogramm genießen. Denn: „Ihr seid ja
auch hier, um Spaß zu haben“, hatte Train-

03 Schulterblick: Die Trainer waren immer
ganz nah bei den Finalisten.

05 Enger Praxisbezug: Scheibenreparatur im
Smart-Repair-Verfahren.

04 Feinmotorik: Die Lötaufgabe ist ein Klassiker beim Camp der Champs.

06 Hoch konzentriert: Beim Finale ging es für
alle richtig zur Sache.

02

mobil-Chef Elmar Wenzel schon zur Begrüßung gesagt. Bereits am ersten Tag lernten
sich die Teilnehmer abends beim Burger-Essen besser kennen. Und nach den anstrengenden Aufgaben wartete eine entspannte
Hafenrundfahrt. Für die Siegerehrung hatte
Trainmobil sogar die ehrwürdige Cap San
Diego gemietet, ein ehemaliges Frachtschiff.

2023 geht es weiter
Bereits zum 16. Mal organisierte Wenzels
Team den Wettbewerb im Auftrag der ATR.
Und steigert dabei jedes Jahr das Niveau. So

„Ich freue mich
auf das Finale
bei der ExpertenTrophy. Ich habe
beim Camp der
Champs 2022
viel gelernt. “
Jorrit Kirchenknopf von der
Hansewerkstatt Hamburg GmbH

03

können die Theorieaufgaben inzwischen in
der eigens programmierten Trainmobil-App
beantwortet werden, für die Scheibenreparatur liegen Tablets bereit, auf denen die
Reparatur online Schritt für Schritt erklärt
wird. Und natürlich üben Trainings- und Finalteilnehmer in der eigenen Werkstatt nur
am neuesten Equipment. „Wir entwickeln
uns von Jahr zu Jahr weiter“, so Wenzel, der
immer wieder neue Ideen vorantreibt. „Die
Pläne für 2023 laufen längst“, verrät ATRGeschäftsführer Henning Kaeß.
Aber auch sonst tut sich was. Denn auf
Sieger Jorrit Kirchenknopf wartete noch
eine besondere Überraschung: Neben dem
Besuch des DTM-Rennens in Hockenheim
(die besten zehn Finalisten fahren im Oktober dorthin) hat sich der Hamburger auch
automatisch für das Finale der „ExpertenTrophy“ qualifiziert. Dieser neue ATR-Wettbewerb richtet sich an alle ausgelernten
Kfz-Fachkräfte – vom jungen Gesellen bis
zum erfahrenen Meister. Im August beginnen die regionalen Tagesveranstaltungen,
die Besten qualifizieren sich für das Finale
am 1. und 2. Dezember in Hamburg. Und
wer weiß: Vielleicht holt sich der CampGewinner dort ja das Double..

04

05

06
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DER FÜHRENDE ANBIETER VON ELEKTRISCHEN
UND ELEKTRONISCHEN ERSATZTEILEN

ERA Batterien

Service mit
Zukunft

Foto: Castrol

MIT ERA GERÜSTET FÜR DIE ZUKUNFT.
ZUVERLÄSSIGE BATTERIEN
FÜR JEDE ANWENDUNG.

a3 Fragen an Dr. Matthias Donner,
globaler Technology Manager Driveline &
EV Fluids für die Marke Castrol

y Der Wechsel des Motorenöls ist für Castrol wie für
Kfz-Werkstätten ein lukratives und wichtiges Geschäft.
Fällt das mit der E-Mobilität unter den Tisch?
Bis es keine Verbrenner mehr gibt, ist ja noch Zeit. Dennoch
ist klar: E-Motoren laufen nicht mit Öl. Ich spreche rund um
das Thema Elektromobilität daher lieber über moderne Betriebsflüssigkeiten. Daraus wird sich ein wichtiges Geschäftsfeld entwickeln, auch für freie Werkstätten. Fluids oder
Schmierstoffe übernehmen im E-Auto wichtige Aufgaben,
fast mehr als beim klassischen Verbrenner. Dabei geht es um
Reichweite, Ladedauer, Leistung und Lebensdauer. Da sind
alles Faktoren, die innerhalb der E-Mobilität einen hohen
Stellenwert für die Kunden und Kundinnen haben – und auch
für den Service.

ERA bietet maßgeschneiderte Lösungen für jede Anwendung.
• ERA AGM-Starterbatterien – Für maximale Leistung in modernen Fahrzeugen mit erweiterten Start/StopSystemen und Fahrzeuge der Mittel- & Oberklasse mit höchstem Energiebedarf durch eine Vielzahl
zusätzlicher Verbraucher
• ERA EFB-Starterbatterien – Für starke Leistung in einfachen Start/Stop-Systemen und Fahrzeuge
mit hohem Energiebedarf durch zusätzliche Verbraucher
• ERA SLI-Starterbatterien – Als verlässliche Wahl für alle Anwendungen ohne Start/Stop-Funktion

y Von welchen Betriebsflüssigkeiten und Einsatzorten
sprechen wir da?
Das sind Getriebe, Elektromotor, Leistungselektronik und EAchse und natürlich so klassische Bereiche wie etwa Radlager. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Wärmemanagement
und bei Getriebeölen. Die kommenden E-Auto-Generationen
etwa arbeiten mit einer Direktkühlung der Batterie für bessere Leistung und schnelles Laden. Und diese braucht einen
modernen, dielektrischen Kühlschmierstoff, um die Batterieleistung über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs aufrechtzuerhalten. Dieser Stoff hat spezifische Anforderungen
wie eine starke elektrische Isolierung, einen hohen Flamm-

„Ich spreche rund um das
Thema Elektromobilität
lieber über moderne
Betriebsflüssigkeiten.“

punkt zum Schutz der Batterie vor Zersetzung und Entzündung sowie Oxidationsbeständigkeit.
y Sind diese Betriebsflüssigkeiten auf die Fahrzeug
lebensdauer ausgelegt?
Der Markt für E-Fluids ist noch jung, die Flüssigkeiten werden
noch größtenteils für Werksbefüllungen eingesetzt. Aber da
immer mehr Elektrofahrzeuge in den Aftermarket kommen,
haben uns auch die Fahrzeughersteller gebeten, Servicebetrieben zum Beispiel E-Getriebeöl zur Verfügung zu stellen
für laufende Reparatur- und Wartungsarbeiten. Wir gehen
davon aus, dass der Bedarf stetig steigen wird. Es wäre also
gut, wenn sich die Kfz-Betriebe darauf vorbereiten..
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ATR Experten-Trophy

„Ich bin stolz darauf, als
Trainer bei der ATR ExpertenTrophy dabei zu sein. Mein
Motto: Lernen und Spaß
haben! Also, anmelden und
mitmachen. Ich freu mich
auf Dich!”
Ayhan Güneri, Kfz-Techniker-Meister

W

ir wollen Kfz-Profis einen Tag die
Chance geben, kostenlos ihren
Wissenshorizont zu erweitern.
Dazu muss man sich nur anmelden (experten-trophy.de) und zum Veranstaltungsort
in der Nähe fahren. Um den Rest kümmern
wir uns. Diesmal geht es ums Thema „Elektronische Einspritzung moderner Benzin- und
Dieselmotoren”. In der eintägigen Schulung
bekommt man kompakt und verständlich
erklärt, worauf man als Mechatroniker achten muss, um eine Reparatur effektiv durchführen zu können. Am Ende des Tages versteht man die Aufgaben der Sensoren und
Aktoren in modernen Einspritzsystemen,
beherrscht die Auswertung von bestimmten

Signalbildern und kann Messgeräte sowie
Oszilloskope fachgerecht einsetzen.
Damit es nicht bei der Theorie bleibt, demonstriert der Schulungsleiter direkt am
Fahrzeug, worauf es ankommt. Außerdem
kann jeder seine ganz persönlichen Fragen
stellen, sich mit Kollegen auf Augenhöhe
besprechen und wichtige Werkstattgeräte
ausprobieren. Zum Schluss testen alle via
App bei einem Frage-Antwort-Spiel, ob das
gerade gelernte Wissen behalten wurde und
findet heraus, wo man selbst steht.
Übrigens: Auf die regionalen Sieger der
30 Vorentscheide wartet ein fantastisches
zweitägiges Finale in der schönen Stadt
Hamburg (1./2. Dezember), mit buntem
Rahmenprogramm (Sightseeing sowie Restaurantbesuch). Alle Kosten hierfür werden übernommen (von der Anfahrt bis zur
Hotelübernachtung). Die Besten bekommen am Ende sogar noch absolute SpitzenPreise verliehen – und dürfen ein einmaliges
Siegerevent besuchen. Teilnahmeberechtigt
sind alle ausgelernten Kfz-Fachkräfte.

Nutzen:
•      Konkretes Wissen aneignen
•      Kompakte Praxisschulung, kostenlos!
•      Kollegen kennenlernen
•      Netzwerken
•      Eigene Fragen stellen
•      Werkzeuggeräte selbst ausprobieren
•      Mit Kollegen Fachthemen auf
Augenhöhe besprechen
•      Nützliche Praxisbeispiele für den
eigenen Alltag gezeigt bekommen

•      Das Erlernte für der eigenen
Werkstatt übernehmen
•      Selbstkritisch erfahren, wo man
wissenstechnisch steht
•      Ein Tag raus aus dem gewohnten
Werkstatt-Trott
•      ATR/Trainmobil kümmert sich um alles
•      Alles kostenlos

Trainingsinhalte mit viel
Praxis
•      Elektronische Einspritzung moderner
Benzin- und Dieselmotoren
•      Aufgaben der Sensoren und Aktoren
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 Mehrmarkentestgeräten
•      Auswerten des Fehlerspeichers
•      Auswerten der Istwerte und Parameter
•      Stellgliedtests und Systemprüfungen

Der Trainer: Ayhan Güneri
Seit sieben Jahren ist der erfahrene KfzTechniker-Meister, der viel Praxiserfahrungen in seiner Karriere als Werkstattleiter
beim Bosch-Dienst, Volvo, Kia u.a. sammelte, bei Trainmobil als Diagnosespezialist im
Einsatz..

200 % mehr
Helligkeit für
einen besseren
Kundenservice
Die neue NIGHT
BREAKER® 200
Unsere leistungsstärkste
Halogenlampe weist Ihren
Kunden den Weg und bietet
einen echten Mehrwert für
jeden Kfz-Fachbetrieb. Mit
diesem einfachen, weltweit
für die Straße zugelassenen
Halogen-Upgrade, können
Sie die Sicherheit Ihrer Kunden
erhöhen und ihnen für ihr
Fahrzeug einen modernen
Look anbieten.
–
–
–
–

200 % mehr Helligkeit1
bis zu 20 % weißeres Licht1
weitreichender Lichtkegel
bis zu 150 Meter
ausgezeichnete Sicht

Vertrauen Sie auf OSRAM –
die Nr. 1 in der
Automobilbeleuchtung.
Licht ist OSRAM

Im Vergleich zu Minimum ECE R112 / R37 Anforderungen

Foto: Mahle
Fotos: Trainmobil

Wer hat wann das letzte Mal versucht, ein Kfz-Technik-Thema etwas genauer
unter die Lupe zu nehmen, um es richtig zu verstehen? Eben. Für viele Schrauber
kommt die Weiterbildung im Werkstattalltag einfach zu kurz, sei es aus Zeitmangel,
fehlendem Angebot, Kosten. Dabei ist Weiterbildung wichtiger denn je. Genau da
setzt die Experten-Trophy an. Anmeldung: experten-trophy.de

Georges Mourad, Director and General
Manager Global Service Solutions bei Mahle

v

1

Wissens-Booster für
die tägliche Arbeit

„Wir freuen uns, die ATR
Experten-Trophy unterstützen
zu können. Gerade in der
sich beschleunigenden
Transformation der Mobilität
ist Weiterbildung essenziell,
um zukunftssicher aufgestellt
zu sein.”
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Halogen-Lampen

Noch weiter sehen
!Osram Night Breaker 200

Der Herbst kommt, die Automobilbeleuchtung wird wieder zu einem
wichtigen Sicherheitsfaktor. Osram ist einer der führenden Anbieter in der
Automobilbeleuchtung, mit einem hervorragenden Ruf für wegweisende
Innovationen und hochwertige, deutsche Ingenieurskunst. Aber es ist nicht
nur die Qualität der Lampen, die das Vertrauen von Werkstattbesitzern
auf der ganzen Welt gewonnen hat. Osrams´ Engagement, das gesamte
Produktsortiment kontinuierlich zu verbessern und zu erweitern, bedeutet
auch, dass Kfz-Profis ihren Kunden stetig Mehrwertprodukte bieten können. Ganz besonders trifft dies auf die Night Breaker 200 zu.
Die mit Abstand kraftvollste Halogenscheinwerferlampe, die Osram jemals
produziert hat, erzielt bis zu 200 Prozent mehr Helligkeit als herkömmliche
Halogenlampen. Wenn man die Millionen Europäer berücksichtigt, die mit
Halogen-Technik unterwegs sind, kann man ermessen, wie groß der Unterschied ist, den diese kleine Lampe macht.
Kundensicherheit stand bei Osram schon immer im Mittelpunkt. Die Straßen sicherer für Millionen von Straßenverkehrsteilnehmern zu machen, das
ist der Antrieb hinter jedem Produkt. Deshalb ist es keine Überraschung,
dass Osram weiter in Halogenlampen investiert – eine Technologie, die
viele Menschen immer noch jeden Tag nutzen. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Hochleistungs-Halogenscheinwerferlampe.

200 Prozent mehr
Die Night Breaker 200 erzeugt Licht, das nicht nur bis zu 200 Prozent
heller, sondern auch bis zu 20 Prozent weißer ist als herkömmliche Halogenlampen. Der Lichtkegel reicht bis zu 150 Meter weit. Der Fahrer sieht
deutlicher und weiter in die Ferne, erkennt Verkehrszeichen und Hindernisse früher und kann reagieren, noch bevor seine Sicherheit beeinträchtigt
wird. Der weitreichende Lichtkegel verbessert auch bei Nacht die eigene
Sichtbarkeit, indem andere Fahrer, Radfahrer oder Fußgänger das Fahrzeug
früher wahrnehmen, ohne selbst geblendet oder in der Sicht beeinträchtigt
zu werden.

Ein Upgrade für den Service
Wenn Ersatz für die ausgebrannte oder defekte Scheinwerferlampe gesucht
wird, begehen die meisten Fahrzeugbesitzer einen Denkfehler. „Nichts
schlägt das Original“ mag bei Kinofilmen oder Softdrinks stimmen. Jeder
Kfz-Profi weiß aber, dass dies die Gelegenheit ist, auf eine neuere, fortschrittlichere Scheinwerferlampe umzusteigen. Deshalb ist es so wichtig,
die Kunden aufzuklären und ihnen bessere Alternativen zu empfehlen.
Osram bietet ein breites Portfolio an Halogen-Upgrades, und mit der neuen
Night Breaker 200 können Kfz-Profis mehr Premium-Lichtleistung als je
zuvor anbieten.

Für jeden Verkaufsraum
Die Fähigkeit dieser kleinen Halogenlampe, die Sicherheit von Kunden zu
erhöhen, kann ein echter Wachstumsfaktor für das Geschäft sein. Durch
aufrichtiges Interesse am Wohl der Kunden, stärkt man auf lange Sicht
deren Loyalität und gleichzeitig den eigenen Ruf.
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Moderne Betriebsflüssigkeiten

Service E-Mobilität:
alles im Fluss

WIEDERAUFBEREITETE BREMSSÄTTEL
YOUR OPTIMAL CHOICE

!Castrol ON

Was der Ölwechsel bei Verbrennern, wird der Thermomanagement-Service bei Elektroautos. Denn auch die Elektromobilität
kommt nicht ohne spezielle Fluids aus. Diese erhöhen laut Castrol
nicht nur die Reichweite, sie haben auch einen großen Einfluss auf
Leistung und Lebensdauer von Batterie, Leistungselektronik, Getriebe und Achsen.
Schon 2013 brachte Castrol erste Schmierstoffe für Elektroautos auf dem
Markt. Seitdem hat sich der Markt für E-Autos sehr stark weiterentwickelt
und auch diversifiziert – und mit ihm auch die speziellen EV-Fluids. Künftig
wird auch die Wartung der Kühlkreisläufe von Fahrzeugbatterie und Leistungselektronik im Servicegeschäft von freien Mehrmarkenwerkstätten
eine bedeutende Rolle spielen. Denn die Fahrzeug- und Kühlmittelhersteller etwa schreiben bestimmte Wechselintervalle für die eingesetzten Kühlmittel vor. Betriebsflüssigkeiten bei Elektroautos werden also zu einem
weiteren Geschäftsfeld jenseits des Verbrennungsmotors, das Know-how,
Werkstattausrüstung und die richtigen Betriebsmittel benötigt.

Remanufactured

dem neuen Produkt handelt es sich um eine leistungsstarke und hocheffiziente vollsynthetische Flüssigkeit für E-Getriebe, die ein hohes Maß an
Lagerschutz bietet. Während diese Flüssigkeiten in einigen E-Fahrzeugen
als fill-for-life gelten, benötigen Werkstätten im Falle einer Reparatur ein
Ersatzprodukt. Und es kann auch erforderlich sein, das Produkt frühzeitig
zu wechseln, um den Schutz in bestimmten Anwendungsfällen zu gewährleisten.

Optimal temperiert
Öl fürs E-Getriebe?
Der Elektromotor erzeugt nahezu unabhängig von der Drehzahl ein
konstantes Drehmoment. Die meisten E-Autos haben ein wesentlich
einfacher aufgebautes 1-Gang-Getriebe mit einer Option für Neutralstellung und Rückwärtsgang. Dennoch werden mit der Weiterentwicklung
wohl auch verstärkt Elektrofahrzeuge mit Mehrganggetrieben erhältlich
werden, etwa für eine extreme Beschleunigung oder eine sehr hohe Endgeschwindigkeit. Auch bei einigen Nutzfahrzeugen gibt es zwei Gänge.
Ein weiterer Grund ist Effizienzsteigerung. Denn das Optimum erreichen
Elektromotoren nur in einem bestimmten Drehzahlbereich. Ein weiteres
Übersetzungsverhältnis könnte die Reichweite erhöhen, denn mit einem
zweiten Gang ließe sich der Stromverbrauch senken.

Die Akzeptanz von Elektroautos geht Hand in Hand mit der Frage nach
Reichweite und Ladegeschwindigkeit. Für Ladezeiten von wenigen Minuten
braucht eine Batterie ein gutes Wärmemanagement und eine neue Zelltechnologie. Aktuell werden die Batterien von nahezu allen E-Fahrzeuge
mit Kühlmitteln auf Wasser-/Glykolbasis gekühlt, das in einem „Mantel“
oder einer Basisplatte enthalten ist und das Batteriemodul umgibt. Die indirekten Kühlkonzepte können aber nicht genug Wärme abführen, um eine
Batterie dauerhaft mit hohen Leistungen über 250 Kilowatt zu laden. Das
direkte Kühlen der Batteriezelle mit einer Wärmemanagementflüssigkeit ermöglicht dagegen einen leistungsfähigen Wärmeaustausch und damit eine
deutliche Reduzierung der Ladedauer.

Schneller Laden
Motor und Getriebe bei Elektrofahrzeugen entwickeln sich zunehmend
zu einem integrierten System – die Schmierstoffe des Getriebes sind also
in direktem Kontakt mit der E-Maschine. Das Öl darf demzufolge nicht
elektrisch leitfähig sein. Das Getriebeöl als EV-Fluid muss zudem Wärme
abführen können, um den E-Motor im optimalen Temperaturbereich
zu betreiben. Darüber hinaus muss es eine hohe Materialverträglichkeit
haben, weil in E-Antrieben sehr viel Kupfer verbaut ist. Das Öl muss also
freiliegendes Kupfer passivieren können und auch mit allen Materialien
von elektrischen Bauteilen verträglich sein, um einen elektrischen Kurzschluss zu vermeiden.
Seit Mitte dieses Jahres gibt es erstmals Castrol ON-Produkte im Ersatzteilmarkt. Die Castrol ON E-Getriebeöle D1 und D2 sind geeignet für viele
Elektrofahrzeuge mit Trockenmotoren und tragen zur Verlängerung der
Lebensdauer des Antriebs und der Reichweite von E-Fahrzeugen bei. Bei

Das neue Castrol ON e-Thermal Fluid ist eine niedrigviskose und dielektrische, also elektrisch nicht-leitende Wärmemanagementflüssigkeit, die auf
die technischen Anforderungen der Zukunft ausgerichtet ist. Das Fluid ist
für die direkte Kühling konzipiert: Es zirkuliert innerhalb des Batteriemoduls
und hat direkten Kontakt zu den Batteriezellen. Laut Castrol können bei
einer direkt gekühlten Batterie bis zu 40 Liter Flüssigkeit im Einsatz sein.
Das Ergebnis: eine deutliche Verbesserung des Wärmemanagements unter
sämtlichen Betriebsbedingungen. Ob bei hohen oder niedrigen Umgebungstemperaturen, das e-Thermal Fluid sorgt für eine kürzere Ladezeiten
und eine längere Lebensdauer der Batterie. Nach einer unabhängigen Modellstudie lassen sich E-Autos damit um bis zu 41 Prozent schneller laden
als im Vergleich zu konventionellen Wasser-/Glykolflüssigkeiten. Darüber
hinaus verbleiben die Zellen während der Entladung in ihrer optimalen Betriebstemperatur und sorgen so für maximale Effizienz und Leistung.

 Kosteneﬃziente Lösung gegenüber dem Neuprodukt
 Besonders umweltschonende Lösung (bis zu 80 %
CO2-Ersparnis gegenüber Neuprodukt)

 Höchste Qualitätsstandards durch:

 Ausschließliche Verwendung geprüfter Sättel
 Austausch aller verschleißrelevanten Teile
 Dauerbelastungs-, Prüf- und Funktionstests
 Beständigkeitstests entsprechend
Erstausrüsterspezikationen

 Zusätzliche Zeitersparnis beim Einbau

(bereits installierte Feststellbremsmechanik)

 Lieferung mit komplett neuen Entlüftungsschrauben
für problemfreie Entlüftung und sichere Abdichtung

 Mit revitalisierter Oberächenbeschichtung für
langanhaltenden Korrosionsschutz

 Zusätzliche Montagehinweise, allgemeine

Einbauanleitungen und Altteil-Rückgabehinweise für
reibungslosen Materialuss / exzellentes Handling

E LPAR TS
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Elektrische Kühlmittelpumpen

Getriebeölwechselsätze

Kühlung für Stromer

Komplettlösung für
die Werkstatt

!Bosch

!Febi
Steigende Zahlen bei Neuzulassungen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen weisen auf einen strukturellen Änderungsprozess in der Automobilbranche hin. Verbrennungsmotoren stellen zwar immer noch
den größten Teil der Antriebe dar, aber für Kfz-Werkstätten ergeben
sich durch die neuen Entwicklungen deutliche Herausforderungen. Sie
müssen sich daher rechtzeitig auf die Veränderungen im Markt einstellen. Unverändert bleibt das Austauschen von Ersatz- oder Verschleißteilen bei Reparaturen oder bei den von den Herstellern vorgegebenen
Wechselintervallen. Eine ganze Reihe von Fahrzeugherstellern setzt
in der Erstausrüstung bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen elektrische
Kühlmittelpumpen ein. Durch ihr niedriges Geräuschniveau eignen sie
sich dafür besonders gut. Die Pumpen sorgen für bedarfsgerechten
Kühlmitteldurchfluss im Thermosystem. Sie unterstützen außerdem den
durchgängigen Heizkreislauf im Start/Stopp-Betrieb und kühlen beispielsweise die Leistungselektronikmodule.

Passt immer!

Kühlmittelpumpen von Bosch werden sorgfältig nach den Qualitätsrichtlinien der Erstausrüstung gefertigt. Mit ihrem robusten, kompakten Design und der hohen Temperatur- und Vibrationsbeständigkeit
erreichen sie lange Laufzeiten von rund 30.000 Stunden. Das Produktprogramm bietet 12-V- und 24-V-Anwendungen in unterschiedlichen
Leistungsklassen. Die Montage ist einfach und schnell.
Alle 60.000 bis 100.000 Kilometer oder alle
sechs bis acht Jahre sollte bei Fahrzeugen das
Getriebeöl inklusive Filter gewechselt werden.
Um Werkstätten diese Arbeit so leicht wie
möglich zu machen, bietet die bilstein group
unter der Marke febi ein breites Programm an
Getriebeölwechselkits an, die alles Notwendige
beinhalten – hochwertige Filter, Dichtungen und
Montagematerial sowie zertifiziertes Getriebeöl.
Jetzt hat der Ersatzteil-Spezialist aus Ennepetal
neue Sätze ins Sortiment aufgenommen und

Selbsteinstellende Crimpzange

Nahezu rund
!KNIPEX

Mit der optimierten selbsteinstellenden Crimpzange für Aderendhülsen stellt KNIPEX ein
Werkzeug zur zuverlässigen Sechskant-Pressung
von Aderendhülsen und Twin-Aderendhülsen mit
erweiterter Kapazität vor. Sie ermöglicht höchst
präzises und normkonformes Arbeiten bei höchstem Bedienkomfort. Die Zange für Aderendhülsen (97 53 14 / 97 55 14) hebt das Crimpen auf
ein neues Level. Sie ist jetzt mit enormer Kapazität ist für Aderendhülsen bis zu 16 mm² und
Twin-Aderendhülsen bis zu 2 x 10 mm² geeignet.
Die innovative Zange bietet Elektroinstallateuren
und Ingenieuren höchsten Bedienkomfort für
präzises und ermüdungsfreies Crimpen.

Die Crimpzange stellt sich automatisch auf die zu
verpressenden Aderendhülsen ein und gewährleistet durch ihren entriegelbaren Zwangssperrmechanismus einen vollständigen Crimpzyklus
für gleichmäßiges, zuverlässiges und schnelles
Crimpen. Die sechseckige Crimpform sorgt für
eine nahezu runde Form und ist besonders für
enge Verbindungen geeignet.

Eine besonders leichtgängige Bedienung wird
durch den ergonomisch geformten und komfortablen Griff unterstützt. Durch ihr geringes
Gewicht kann die Zange auch für umfangreiche Crimp-Anwendungen bequem eingesetzt
werden. Sie wurde zudem für eine optimale
Kraftübertragung mit einem Kniehebelgelenk für
ermüdungsarmes Arbeiten konzipiert.

Diagnose auf einem neuen Level:
Mit der innovativen Diagnoselösung
Diagnose on Demand (DoD) sind Sie
immer am Ball. Sie erhalten Zugriff auf
Funktionen, die sonst nur OE-Testern
vorbehalten waren.
Somit können alle Diagnosearbeiten
eigenständig erledigt und somit Zeit
und Kosten gespart werden.

bietet insgesamt 24 Wechselkits, die für
mehr als 12.000 Fahrzeuganwendungen
geeignet sind. Damit wird ein Großteil des
relevanten Fuhrparks in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgedeckt.
Alle Komponenten der febi Getriebeölwechselsätze erfüllen die Anforderungen
der Erstausrüstungsqualität. Insbesondere
die Dichtungen müssen hohen Ansprüchen
genügen: Im Gegensatz zu Motorölen enthalten Getriebeöle aggressivere Additive –
dadurch können Dichtungen aufquellen,
wenn nicht das richtige Material
verwendet wird. febi Dichtungen
müssen deshalb alle notwendigen OE-Vorgaben erfüllen, um
ins Sortiment aufgenommen
zu werden. Zudem gilt für
das gesamte Sortiment an
Getriebeölwechselsätzen
die bekannte 3-JahreHerstellergarantie von
febi.

ASSISTENT

22

herthundbuss.com

24

blinklicht 3/2022 Produkte

blinklicht 3/2022 Produkte 25

Diagnose

Displayreiniger

Freibrief

Klare Sicht aus dem
Fläschchen

!Hella Gutmann Cyber Security Management

!Liqui Moly
Die Fahrzeugherstellern sichern den Zugriff auf das Bordnetz zunehmend
durch unterschiedliche Cyber-Security-Systeme gegen unerwünschten Zugriff. Um freie Werkstätten bei der möglichst ungehinderten Kommunikation auch mit diesen und künftigen Fahrzeugen zu unterstützen, hat Hella
Gutmann bereits 2020 die Funktion ‚Cyber Security Management‘ (CSM)
in seinen Diagnosegeräten der mega macs-Reihe implementiert. CSM
erlaubt verifizierten Nutzern die Diagnose von gesicherten Fahrzeugen
ohne Umwege über OE-Portale. Diese für Werkstätten zukunftssichernde
Funktion ist von Hella Gutmann als echte Multimarken-Funktion angelegt
und wird sukzessive erweitert.
Mit der jüngsten Erweiterung um Renault und Kia konnte die CSMFunktion auf zwölf Marken ausgedehnt werden. Wie schon bei jungen
Fahrzeugen von Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Jeep, Mercedes-Benz, Audi,
Cupra, Seat, Skoda und VW sparen Anwender eines mega macs jetzt auch
bei Arbeiten an derzeit zwölf jungen Fahrzeugmodellen von Renault und
Kia jede Menge Zeit. Statt sich in jedem OE-Portal einzeln zu registrieren,
Prüfungen zu unterziehen, die jeweiligen Prozessschritte für fahrzeugspezifische Diagnosefreischaltungen zu befolgen und Gebühren zu entrichten,
reicht für den mega macs-Anwender eine einmalige, kostenfreie Authenti-

fizierung bei Hella Gutmann aus. Danach läuft für ihn alles automatisch
ab. Jeder mega macs erkennt, wenn er es mit einem gesicherten Fahrzeug
zu tun hat und veranlasst in Sekundenbruchteilen alle Freischaltungsschritte für die Entsperrung des Fahrzeug-Gateways, um dem Anwender die gewohnten Diagnosefunktionen wie Fehlercode-Lesen/-Löschen, Paramatereinsicht, Grundeinstellungen, Kalibrierungen, Codierungen, Stellgliedtests
und Servicerückstellungen zu ermöglichen. CSM ist in jedem mega macs
X ab Konfiguration X2 sowie in anderen mega macs-Geräten mit Update
Plus-Lizenz ohne weitere Zusatzkosten verfügbar.

Sie sind praktisch, aber der Schmutz hat dort
seine Finger im Spiel. Gemeint sind Touchscreens
von Smartphones, Tablets, Navigationssystemen.
Im Nu sind sie mit Fingerabdrücken übersät.
Mittel zum Reinigen gibt es viele. Ein für die
empfindliche Technik geeignetes hat Liqui Moly
entwickelt – den Displayreiniger. Denn häufig
werden zu scharfe Mittel verwendet, um die
Oberflächen von Smartphones, Tablets oder
Bildschirmen zu säubern. Für die High-Tech-Oberflächen benötigt es spezielle Reiniger. Dabei
handelt es sich um einen Schaum mit innovativer
Microfluidtechnologie, die anwendungstypische,
leichte Verschmutzungen wie Fingerabdrücke
streifenfrei entfernt und die Oberfläche schont.

Neben Bildschirmen von Smartphones, Tablets,
Notebooks, PCs und TV-Geräten ist der Reiniger
auch für Brillengläser, Kameralinsen, Helmvisiere
und die meisten nicht saugfähigen Oberflächen
geeignet.
Über den Erfolg der Reinigung entscheidet
die richtige Anwendung. Die Flasche nicht vor
Gebrauch schütteln, aber unbedingt kopfüber
halten und den Schaum direkt auf die zu reinigende Oberfläche auftragen oder mit sauberem
Microfasertuch. Die Einwirkzeit dauert je nach
Verschmutzung fünf bis 30 Sekunden. Anschließend den gelösten Schmutz mit einem weichem,
fusselfreiem Microfasertuch abwischen.

Der Antrieb für Ihr Geschäft
Jetzt und in Zukunft
Unsere Werteversprechen: zuverlässig,
nachhaltig, bereit für morgen

Befüll-Adapter für Bremsflüssigkeit

Für einen professionellen
Service

tportfolio
AGR Produk
Erweitertes

!Herth+Buss

Für eine einwandfreie Entlüftung der Bremsoder Kupplungshydraulik bietet Herth+Buss mit
dem Füll-/Entlüftungsgerät für Bremshydrauliken
das ideale Werkzeug. Als kostengünstige Alternative zu elektrischen Systemen eignet es sich für
Arbeiten rund um die Bremshydraulik. Passend
dazu finden sich im Sortiment des Teilespezialisten auch Befüll-Adapter für Bremsflüssigkeit. Diese werden benötigt, um Bremsflüssigkeit unter
einem bestimmten Druck in den Ausgleichsbehälter des Hauptbremszylinders zu pumpen,

etwa wenn die Bremsflüssigkeit gewechselt wird
oder eine Entlüftung der hydraulischen Bremsanlage ansteht.
Der universell einsetzbare Befüll-Adapter zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus, die
auch den Einsatz in nahezu allen Fahrzeugen mit
nicht standardisierten oder genormten Einfüllstutzen ermöglicht. Außerdem ist der Adapter so
für eine größere Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten
geeignet als herkömmliche Ausführungen mit

Kette. Die kegelförmige Abdichtungsfläche
aus bremsflüssigkeitsresistentem Gummi
gewährleistet außerdem einen sicheren Halt
und eine zuverlässige Abdichtung während des
Gebrauchs. Neben dem universellen Adapter
bietet Herth+Buss auch ein Set an markenspezifischen Befüll-Adaptern an. Diese decken über
92 % aller Pkw-Modelle von 2001 bis 2020 ab
und sind auch für Elektrofahrzeuge wie beispielsweise dem Nissan Leaf geeignet.
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Für Klimaanlage und Motorkühlung

Abgastemperatursensoren

Ausbau Thermoprogramm

Schutz vor Überhitzung

!Denso

!Herth+Buss

172 neue Produkte für Klimaanlage und Motorkühlung hat Denso in sein
Angebot aufgenommen. Die umfangreiche Sortimentserweiterung beinhaltet 74 Kondensatoren, 22 Kompressoren, 66 Kühler, neun Innenraumgebläse und einen Wärmetauscher, darunter auch spezielle Anwendungen
für Landmaschinen und das Heavy Duty Segment. Die 172 Neuaufnahmen
entsprechen 366 OE-Referenzen und decken 1.518 TecDoc Fahrzeugtypen ab. Dies entspricht einem Marktvolumen von rund 5,5 Millionen
zugelassener Fahrzeuge in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die
Sortimentserweiterung bedient im Pkw-Bereich ein breites Spektrum an
Fahrzeugmarken und Modellen, darunter Alfa Romeo, Audi, BMW,
Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda,
Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz,
Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Subaru,
Suzuki, Toyota, Volvo und VW. Mit vielen neuen Produkten für äußerst gängige Fahrzeuganwendungen bietet DENSO Handel und Werkstätten neues
Geschäftspotenzial. Dazu zählen beispielsweise der Kühler DRM20122

für Opel Mokka und Mokka X (04/2013 - ) und das Innenraumgebläse
DEA09067 für Fiat 500 (07/2007 - ). Alle Teile werden streng nach OESpezifikation hergestellt und bieten Werkstätten höchste Zuverlässigkeit
für die Wartung und Reparatur von Klima- und Motorkühlungssystemen.

Abgastemperatursensoren kommen sowohl bei
Benzin- als auch bei Dieselfahrzeugen zum Einsatz.
Bei Letzteren sorgen sie hauptsächlich für Bauteil- und Überhitzungsschutz, unter anderem von
Turboladern und Katalysatoren. Außerdem gewährleisten sie eine genaue Regeneration des Dieselpartikelfilters, da sie sicherstellen, dass die notwendige
Temperatur für den Freiverbrennvorgang erzielt
wird. Bei Benzinern finden sich AbgastemperaturSensoren vor allem in Fahrzeugen mit modernen
GDI-Motoren oder Turbo-Motoren. Diese werden
besonders im Rahmen des Downsizing-Trends häufig verbaut. Auch hier übernehmen die Abgastemperatursensoren ähnliche Funktionen. Sie schützen
Turbolader und Katalysatoren, übernehmen die
Fehlererkennung und die On-Board-Diagnose für
den Benzin-Partikelfilter.
Die Sensoren sind aufgrund ihrer Einbaulage
ausgesprochen hohen Temperaturschwankungen und damit hohen Belastungen ausgesetzt.
Zu hohe Temperaturen von über 900° Celsius
können die Regeneration behindern oder sogar
dafür sorgen, dass sie abgebrochen wird. Dies
kann dann Schäden am Dieselpartikelfilter zur
Folge haben. Eine andere mögliche Ursache
können starke Vibrationen sein, die dazu führen,
dass innere Drähte abreißen oder Drahtbrüche
verursachen. Schadhafte Abgastemperatur-

IN DEN TANK?
NUR DAS BESTE!
Tun Sie Ihren Kundenfahrzeugen etwas Gutes und füllen bei Bedarf
hochqualitatives AdBlue® von Cartechnic nach. Das ist gemäß
AUS 32 (CEFIC) und ISO 22241 hergestellt. Das Produkt ist wasserklar,
nicht giftig, umweltverträglich und leicht zu handhaben. Die Lösung
ist ein hochreines NOx-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCRKatalysatoren, welches zur Erfüllung der Abgasnorm von EURO 4, 5
und 6 dient. Adblue® ist eine eingetragene Marke des VDA (Verband
der Automobilindustrie e.V.).

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

Ersatzteile für E-Mobilität

Viel für Stromer
!AIC Germany

sensoren können allerdings auch bei Benzinern
Folgeschäden hervorrufen, die kostspielige Reparaturen erfordern. Tritt eine Komplikation mit
dem Abgastemperatursensor auf, wird ein Fehler
im Motorsteuergerät gemeldet und die Motorwarnleuchte blinkt auf. Der Fehler kann dann mit
einem Diagnosegerät ausgelesen und der defekte AGT-Sensor analysiert werden. Abschließend
wird der Sensor ausgetauscht. Um eine einwandfreie Regeneration gewährleisten zu können,
sollte der Sensor auch immer dann gewechselt
werden, wenn der Dieselpartikelfilter getauscht
wird. Für einen unkomplizierten Austausch bietet
Herth+Buss auch Abgastemperatursensoren an.
Im Sortiment Elparts werden über 350 verschiedene AGT-Sensoren geführt, die in einer Vielzahl
von Fahrzeugmodellen Verwendung finden
können. Darunter finden sich sowohl Sensoren
für Diesel- als auch für Benzinfahrzeuge.

Darauf abgestimmt bietet Herth+Buss auch
die passenden Steckschlüsseleinsätze speziell
für Abgastemperatursensoren an. Aufgrund
der hohen Temperaturen fressen sich AGT-Sensoren nach einiger Zeit regelrecht ins Gewinde
ein und lassen sich nur äußerst schwer und mit
erhöhtem Kraftaufwand wieder herausdrehen.
Reguläre Ring- oder Maulschlüssel sitzen in der
Regel nicht fest genug oder sind zu unstabil,
um die Sensoren sicher zu lösen. Das birgt die
Gefahr abzurutschen und sich zu verletzen. Die
Steckschlüssel des Teilespezialisten sind hingegen
so geformt, dass sie einwandfrei auf nahezu alle
Abgastemperatursensoren und Lambdasonden
passen. Zusätzlich ermöglicht die verstärkte Ausführung selbst bei hohem Kraftaufwand einen
sicheren Halt.

Elektro- und Hybridfahrzeuge erfreuen sich immer mehr Beliebtheit. Doch
auch ihnen bleibt der Werkstattbesuch nicht erspart. Ersatzteilespezialist
AIC Germany aus Hamburg verfolgt den Trend schon lange. Aus diesem
Grund baut AIC sein Sortiment rund um Fahrzeugkomponenten für das
E-Mobil aus, um den Werkstätten jetzt und für die Zukunft breite und qualitativ hochwertige Lösungen anbieten zu können. Vor allem für die Tesla
Modelle 3, S, X, Y und Roadster bietet der Ersatzteilespezialist eine große
Auswahl, die es im freien Aftermarket bislang nur bei AIC gibt. Weitere
Komponenten von namhaften Herstellern, wie dem BMW i3, e-Golf, Audi
e-tron und viele mehr sind ebenfalls im Sortiment von AIC zu finden.
Seien es E-Ladekabel, Einparksensoren, RDKS Sensoren, Sensoren für die
Leuchtweitenregulierung, Türschlösser und viele mehr. Als dynamischer
Problemlöser bietet AIC das, was Werkstätten brauchen.
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Abgastemperatursensoren

Hochvolt-Batteriediagnose

Überhitzungswächter

How are you?

!NGK Spark Plug

!Hella Gutmann mega macs

50 neue Abgastemperatursensoren (EGTS)
unter der Marke NTK Vehicle Electronics
hat NGK auf den Markt gebracht. Mit der
Sortimentserweiterung werden PTC-Sensoren
(Positiver Temperaturkoeffizient) zum aktuellen
NTC-Portfolio (Negativer Temperaturkoeffizient) des Unternehmens hinzugefügt, was
NTK Vehicle Electronics zu einem umfassenden
Anbieter für diese Produktgruppe macht. EGTS
dienen zur Temperaturüberwachung von Turboladern, Katalysatoren, Dieselpartikelfiltern
und Stickoxidreduktionssystemen. Sie werden
eingesetzt, um den optimalen Betriebspunkt
zu überwachen, die betreffenden Komponenten vor Überhitzung zu schützen und sie im
gewünschten Temperaturbereich für optimale
Umwandlungsraten zu halten. Letztlich sind
EGTS ein wichtiger Baustein zur Reduzierung
der Schadstoffemissionen von Fahrzeugen.
Aufgrund der gestiegenen Komplexität der
Fahrzeugmotoren und der strengeren Abgasnormen bauen viele Fahrzeughersteller inzwischen sowohl PTC- als auch NTC-Sensoren ein,
um die Abgastemperaturen an verschiedenen
Stellen zuverlässig überwachen zu können. Die
Sortimentserweiterung stärkt das EGTS-Pro-

Die Kenntnis des Gesundheitszustands (State of Health = SoH) der Hochvolt-Batterie ist für Handel, Werkstätten, Versicherer, Banken, Flottenbetreiber und nicht zuletzt Fahrzeughalter von großem Interesse. Mit
der Batteriediagnose ‚Basicʼ und der zertifizierten Batteriediagnose ‚Proʼ
verfolgt Hella Gutmann zwei Lösungen für die unterschiedlichen Ansprüche
der Interessensgruppen.

RDKS-Sensoren für Tesla

Vorprogrammiert
!Herth+Buss

duktportfolio von NTK Vehicle Electronics für
den Aftermarket, das in Erstausrüsterqualität
angeboten wird. Die 50 neuen PTC-Sensoren
entsprechen 81 OE-Referenzen und decken
einen Fahrzeugbestand von über 34 Millionen

Fahrzeugen in der EMEA-Region ab. Sie eignen
sich für den Ersatz von OE-Teilen in über 920
Fahrzeuganwendungen. Weitere EGTS-Produkte werden in den nächsten Monaten auf den
Markt kommen.

Die ‚Basicʼ-Beurteilung des SoH durch Auslesen der fahrzeuginternen Parameter gibt Werkstätten die Möglichkeit, schnell eine Aussage zum Zustand
des Hochvoltspeichers zu treffen. Die im Batteriemanagementsystem vom
jeweiligen Fahrzeughersteller definierten Parameter wie Zellenspannungen,
Zellenwiderstände und SoH liefern Hinweise für die Detektion leistungsschwacher Zellen. Außerdem bilden sie eine hervorragende Basis für gute
Kundenberatung, etwa hinsichtlich des optimalen Nutzungsverhaltens und
des Werterhalts eines Fahrzeugs. Die HV-Batteriediagnose ‚Basicʼ kann
mit den neuesten mega macs-Geräten ab Software-Version 67 in wenigen
Minuten im Rahmen der E-Mobility-Funktionen durchgeführt werden.

via Diagnosegerät mega macs X und Wallbox während des Ladevorgangs.
Aufgezeichnete Messwerte werden algorithmisch bewertet. Die HV-Batteriediagnose ‚Proʼ kann deshalb stationär durchgeführt werden.

Um darüber hinaus eine von Herstellerdefinitionen unabhängige Beurteilung des SoH und somit objektive Fahrzeugbewertung zu ermöglichen,
entwickelt Hella Gutmann in Zusammenarbeit mit der Battery Quick
Check GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen des TÜV Rheinland und
der TWAICE Technologies GmbH, die HV-Batteriediagnose ‚Proʼ. In den
Kompetenzpool fließen die Expertisen der Partner für Fahrzeugdaten,
Analysealgorithmen von Energiespeichern und zertifizierter Datenverarbeitung ein. Im Unterschied zu bestehenden Lösungen am Markt setzen Hella
Gutmann und seine Partner nicht auf zeitaufwendige Batterie-Belastungen
während des Fahrens. Vielmehr erfolgen softwaregesteuerte Belastungen

Die Auswertung durch bewährte Analysealgorithmen liefert objektive
Fakten zum tatsächlichen SoH des Hochvolt-Akkus und lässt darüber hinaus
Rückschlüsse auf das bisherige Nutzungsverhalten zu. Ein wichtiger Punkt,
denn die Häufigkeit von Schnell- oder Tiefentladungen beschleunigen den
Alterungsprozess einer Litium-Ionenbatterie eklatant. Ein Zertifikat des TÜV
Rheinland dokumentiert die herstellerunabhängige Zustandsbewertung der
Hochvoltbatterie und bildet die hieb- und stichfeste Basis für Gutachten
und Fahrzeugbewertungen. Die Markteinführung der HV-Batteriediagnose
Proʼ ist in Deutschland nach Abschluss eines Feldtests noch im Jahr 2022
geplant.

Beim Facelift des Tesla Modells 3 ab Spätherbst 2020 änderte Tesla seine
Radsensoren. Anstelle der bisher in Europa verbreiteten 433 MHz RDKSSensoren wechselte Tesla zu RDKS-Sensoren, die via Bluetooth 2.4 GHz
mit der Steuerelektronik des Fahrzeugs kommunizieren. Alle Tesla 3 und Y
Modelle ab dem Baujahr November 2020 haben diese RDKS-Sensoren mit
Bluetooth-Technologie verbaut.

100 % fit für Service
und Wartung.

Um auch für die neueren Tesla Modelle die passende Lösung für die
Kunden anzubieten, hat Herth+Buss die Bluetooth-Radsensoren in ihr
Elparts Sortiment aufgenommen. Die Sensoren können sowohl in Alu- als
auch in Stahlfelgen verwendet werden. Sie werden stückweise geliefert
und im Lieferumfang ist außerdem das Ventil enthalten. Die Montage der
Sensoren ist denkbar einfach möglich. Die Sensoren werden im bereits
vorprogrammierten Zustand geliefert. Eine weitere Besonderheit ist, dass
sich die Sensoren während der Fahrt selbstständig mit dem Fahrzeug verknüpfen. Eine ungefähr 20-minütige Fahrt ist bereits ausreichend, damit
sich die Sensoren selbst anlernen.

können, brauchen sie innovative Diagnosegeräte.

Die Fahrzeugtechnologien werden immer komplexer.
Damit Werkstätten die Arbeiten effizient durchführen
Das MAHLE TechPRO® ist aktuell das schnellste
Diagnosegerät der Welt. Zudem haben wir Geräte für
Klimaservices, Getriebeservices, Abgasuntersuchun-

Werkstattausrüstung
und Diagnosegeräte

gen und TechPRO® Digital ADAS zur Kalibrierung von
Assistenzsystemen. Mit MAHLE bringt Ihre Werkstatt
100 % Leistung, heute und morgen.

mahle-aftermarket.com
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Thermomanagement-Module

Wohl temperiert
!Schaeffler

JA!

Die Aftermarket-Sparte von Schaeffler erweitert ihr Angebot an Thermomanagement-Modulen unter der Marke INA. Mit dem Thermomanagement-Modul der ersten Generation ist Schaeffler seit dem Jahr 2011 in
vielen Serienfahrzeugen vertreten. Seither wurde das Modul konsequent
weiterentwickelt. Die zweite Generation wird nun als komplette Reparaturlösung exklusiv von Schaeffler im Ersatzteilmarkt vertrieben. Die Gen 2 der
Thermomanagement-Module basiert wie bisher auf Drehschieberventilen,
die den Kühlmittelfluss fahrsituationsabhängig steuern. Das neue AktorikKonzept mit zwei voneinander unabhängigen Drehschieberventilen erzielt
jedoch wesentliche Verbesserungen bei der Funktionalität. Während ein
Ventil für die Volumenstromregelung des Kühlkreislaufes zum beziehungsweise vom Kühler sorgt, ist das andere für die Trennung der Kühlkreisläufe
des Motors im Zylinderkopf und -block verantwortlich. Damit ist die Umsetzung eines sogenannten „Split-Cooling“-Prinzips möglich.

Mit der Matthies Software
managen Sie Ihre Werkstatt.
JA!

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

Das Prinzip wird den gestiegenen Anforderungen an den Motor im StartStopp- bzw. Hybridbetrieb gerecht und sorgt für eine optimale Temperierung des Zylinderkopfes und -blocks durch eine gezieltere Kühlung. Nach
dem Kaltstart des Motors aus dem reinen Elektrobetrieb heraus oder auch
nach einer längeren Ruhephase im Start-Stopp-Modus wird die Reibleistung in den Brennräumen beim erneuten Zündvorgang deutlich reduziert.
Dies führt zu einer optimierten Verbrennung, reduziertem Verschleiß und
geringeren CO2-Emissionen.
Schaeffler bot bisher exklusiv im unabhängigen Ersatzteilmarkt das
Thermomanagement-Modul für Fahrzeuge der VW-Gruppe an.
Die Range wurde nun um zwei Artikelnummern für Motoren von BMW
und MINI erweitert, die Schaeffler ebenfalls exklusiv vertreibt: Artikel

nummer 538 0810 10 für 3- und 4-Zylinder-Motoren (B38 und B48) und
Artikelnummer 538 0811 10 für 6-Zylinder-Motoren (B58). Bereits jetzt
decken diese beiden Artikelnummern einen Fuhrpark von mehr als zwei
Millionen Fahrzeugen ab, der sich in den nächsten drei Jahren noch
verdoppeln wird.

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

JA!

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

JA!
Profi-Zubehör

Zeitsparend
und langlebig
!Sonax Hybridwollpad 80DA

Neu im Angebot ist das Hybridwollpad 80DA, mit dem Sonax das Programm der leistungsstarken Polierpads für Exzenterpoliermaschinen mit
75-mm-Stützteller erweitert. Dabei handelt es sich um eine auf höchste
Effizienz hin konzipierte Polierscheibe, die eine besonders zeitsparende
Entfernung tiefer Verkratzungen und Vermattungen erreicht. Das Zubehör,
dass bereits im Einsatz mit 125- und 150 Millimeter-Stütztellern viele Fans
gewonnen hat, sorgt für eine hohe Abtragsleistung ohne zu überhitzen.
Diesen Effekt bewirkt das innovative Mischgewebe aus natürlicher Lammwolle und Polyester, dass sich durch eine hohe Lebensdauer auszeichnet.
Der Aufbau des Pads verhindert im Anwendungsprozess, dass Poliermittelreste die umliegenden Flächen verschmutzen und damit den Zeitaufwand
erhöhen. Die Scheibe ist problemlos mit Druckluft zu reinigen oder unter
warmem Wasser auswaschen – bei stärkerer Verschmutzung mit Reinigungsunterstützung durch den „Sonax Profiline Multistar“. Die Polierpads
sind im Zweier-Pack verfügbar.

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

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

Das komplette Software-Angebot finden Sie unter:

www.matthies.de

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

Kraftstoffdrucksensoren

Feine Sache

Separat austauschbar

!Sonax Microfasertuch soft touch

!MS Motorservice International GmbH

Mit dem Sonax Microfasertuch soft touch stellt
der Autopflegespezialist ein leistungsfähiges
„Detailing-Tuch“ für perfekte Lackpflegeergebnisse vor. Das Tuch zeichnet sich durch sehr weiche
Fasern mit hoher Wasseraufnahme und herausragendem Absorptionsvermögen aus – und liegt
perfekt in der Hand. Die Entwickler von Sonax
haben viel Wert auf die hochwertige Verarbeitung und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
gelegt. Die weich gesäumten Ränder sorgen für
Formstabilität. Das Sonax Microfasertuch soft
touch wird für das streifenfreie Abwischen von
Polituren und Versiegelungen ebenso wie für
die Innenraumreinigung empfohlen. Es ist in der
Maschine bis 60 Grad waschbar. Sonax bietet
den Artikel im 3er-Pack sowie im 100er-Pack
zum vergünstigten Stückpreis an.

Innenraumluftfilter

Mehr Schutz
!MEYLE-PD-Innenraumluftfilter

Trocknen neu erfunden
Das neue, großflächige Sonax Microfaser Trockentuch Plus im Format 80 x 50 Zentimeter ist
ein idealer Helfer für die zeitsparende, einfache
und lackschonende Fahrzeugtrocknung. Das
hochwertige Mikrofasergewebe ist mit weiten
Maschen ausgeführt, so dass es in der Lage ist,
viel Wasser aufzunehmen, verblüffende Kapillarkräfte saugen die Feuchtigkeit an und binden

diese im Gewebe. In der Anwendung nach
der Autowäsche erreicht der Profi eine überzeugende, mikroperlenfreie und lackschonende
Trocknung. So genannte Twisted-Loop-Microfasern und die hochwertige Verarbeitung mit
abgerundeten Ecken und umnähten Kanten
stellen eine angenehme Handhabung und hohe
Lebensdauer sicher. Die Tücher sind bis 60 Grad
Celsius waschbar und im 6-er-Pack verfügbar.

Das Bewusstsein für Gesundheit und Umweltverschmutzung wächst
auch beim Autofahren. Fahrer und Insassen wollen vor gefährlichen
Gasen und Partikeln geschützt sein – neben Smog, Abgasen, Ruß,
Ozon und Pollen insbesondere auch vor Feinstaub und Stickoxiden
(NOx). Eine wichtige Rolle spielt dabei der Innenraumluftfilter im Fahrzeug. Er verhindert eine Verunreinigung der Fahrerkabine und sorgt für
saubere und frischere Luft im Fahrzeug. Mit dem neuen MEYLE-PDInnenraumluftfilter bieten die Hamburger den passenden Filter dafür:
Die hochwertigen Filtermedien werden mit speziell imprägnierter Aktivkohle angereichert und können damit eine besonders hohe Menge von
NOx adsorbieren. Sie bieten außerdem eine sehr hohe Filtereffizienz
sowie eine enorm hohe Abscheidung von Feinstaub. Damit ist der Filter
insbesondere für Großstädte mit starkem Verkehrsaufkommen und
hohen Feinstaubbelastungen geeignet und sorgt bei geringem Druckverlust für einen einwandfreien Luftstrom.

Nach umfangreichen Erweiterungen bei der Abgassensorik bringt der
Ersatzteilspezialist jetzt 13 Kraftstoffdrucksensoren (Raildrucksensoren) in
den Aftermarket. Die aktuell verfügbaren Artikel decken einen weltweiten
Fuhrpark von über 50 Millionen Fahrzeuge ab – ein weiterer Ausbau des
Portfolios ist geplant. Bei vielen Anbietern kann das Verteilerrohr (Rail) nur
komplett inklusive aller Anbauteile erworben werden. Motorservice bietet
hingegen den eigentlichen Drucksensor als separates Ersatzteil an. So muss
nur das tatsächlich defekte Bauteil ausgetauscht werden – das ist deutlich
umweltfreundlicher und kosteneffizienter.
Zudem bestechen die Sensoren durch eine ausgesprochene Produktqualität. Schließlich bezieht Motorservice als Vertriebsorganisation für die Aftermarket-Aktivitäten von Rheinmetall einen großen Teil seines Angebotes
direkt aus dem eigenen Konzern, zu dem unter anderem das Tochterunternehmen Pierburg gehört. Damit verfügt der weltweit agierende Ersatz-
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teilspezialist über das Know-how und die hohen Qualitätsstandards eines
großen internationalen Automobilzulieferers
Der Kraftstoffdrucksensor/Raildrucksensor ist am Verteilerrohr montiert.
Dort erfasst er den Kraftstoffdruck und dient als Sensor für die Druckregelung und die Mengenzumessung. Das Motorsteuergerät versorgt den
Sensor mit einer Versorgungsspannung von 5 V. Weiter Anschlüsse sind
Masse und Signalausgang. Der Kraftstoffdruck gelangt durch eine Bohrung
im Sensor zu einer Membran mit einem Sensorelement. Die Verformung
der Membran wird über das Sensorelement in eine elektrische Spannung
umgewandelt und an das Steuergerät ausgegeben. Das Spannungssignal
steigt mit zunehmendem Druck linear an. Wenn das Steuergerät am Sensor
einen Fehler erkennt, gibt es einen Ersatzwert aus und begrenzt die Einspritzmenge sowie den Kraftstoffdruck.

Qualität, die anhält.
Elektrische Parkbremsen vom Erstausrüster.

Mit den elektrischen Parkbremsen
von ATE setzen Sie auf Originalteile
ab Werk. Eine Besonderheit ist
der leichte Umbau: Je nach Bedarf
können Sie einfach den Stellmotor
unabhängig vom Bremssattel oder
die gesamte Bremssatteleinheit
austauschen. Entdecken Sie neben
der Standardvariante unsere
ATE-Bremssättel auch in Mattschwarz, Tornadorot und Ultramarinblau. Weitere Informationen
finden Sie unter
www.ate.de

Das Besondere am neuen MEYLE-PD-Innenraumluftfilter und ein Novum im Markt: Anders als bei herkömmlichen Innenraumluftfiltern mit
Aktivkohle wird gefiltertes NOx im Filtermaterial chemisch als Salz gebunden und daher bei der Entsorgung nicht wieder freigesetzt. Damit
reduziert der neue Innenraumluftfilter dauerhaft und nachhaltig NOx in
der Umwelt und unmittelbar in der Fahrzeugkabine.
MEYLE ist bislang der einzige Hersteller im Aftermarket, der einen
Filter mit dieser Eigenschaft im Sortiment hat. MEYLE bietet 38 neue
Referenzen des MEYLE-PD-Innenraumluftfilters an.

Brakethrough Technology
Eine Marke von Continental.
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Interview mit Thomas Krämer

„Viel günstiger, als die
meisten vermuten“
Werkstattvernetzung mithilfe von Workshop-Net verspricht
Kfz-Betrieben eine deutliche Zeitersparnis im Arbeitsalltag.
Dennoch bleiben viele Betriebe dem Thema fern, weil sie teure
Investitionen und eine komplizierte Handhabung fürchten.
Dass das Gegenteil der Fall ist, erklärt Vernetzungsexperte
Thomas Krämer von Matthies.
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y Herr Krämer, wissen Kfz-Betriebe
heute, was mit dem Schlagwort Werkstattvernetzung gemeint ist?
Ich denke schon, dass die meisten Betriebe
heute Bescheid wissen. Wir bei Matthies
informieren unsere Kunden schon seit Jahren und erklären, wie einfach und günstig
die Umsetzung ist. Vor allem werden wir
nicht müde zu erläutern, welche Vorteile
die Werkstattvernetzung mit WorkshopNet – dem ehemaligen asanetwork – bietet.
Allerdings merke ich oft, dass es auch viel
Halbwissen im Markt gibt.
y In kurzen Worten: was bedeutet
Werkstattvernetzung konkret?
Bei der Werkstattvernetzung geht es darum,
Fahrzeugdaten schnell an diejenigen Werkstattgeräte zu übermitteln, die diese Daten
für den Service brauchen. Dafür werden die
netzwerkfähigen Werkstattgeräte – etwa
AU-Tester, das Diagnosegerät oder das Klimaservicegerät – mit dem Werkstattnetzwerk verbunden, üblicherweise via WLAN.
Legt der Mitarbeiter in seiner Werkstattsoftware nun einen neuen Auftrag an, bekommen die betreffenden Geräte alle Fahrzeugdaten zugespielt. Bei einem AU-Auftrag
landen die Fahrzeugdaten also automatisch
auf dem AU-Tester. Der Mitarbeiter muss die
Daten nicht mehr wie bisher manuell bei jedem einzelnen Gerät eingeben.
y Was sind die Vorteile davon?
Der größte Vorteil ist sicherlich die Zeitersparnis: Bei jedem Auftrag spart sich die
Werkstatt mehrere Minuten Eingabezeit.
Außerdem sinkt die Fehlerquote, weil man
beispielsweise die VIN nicht mehr bei vier
Geräten nacheinander eingeben muss, sondern sie aus der Werkstattsoftware einfach
per Mausklick auf die Geräte schickt. Ein
großer Vorteil ist zudem die Dokumentation: Die ganzen Protokolle, die die Geräte
ausgeben, werden über das Netzwerk an
die Werkstattsoftware zurückgespielt. Dort
hat die Werkstatt zentral Zugriff auf alle
Protokolle. So entsteht mit der Zeit für jedes
Fahrzeug eine umfangreiche Servicehistorie.
y Für wen lohnt sich die Vernetzung?
Im Grunde für jede Werkstatt. Der Großbetrieb profitiert genauso von den Vorteilen
wie die Zwei-Mann-Werkstatt. Eine Voraussetzung ist allerdings, dass der Betrieb in der
Werkstattsoftware mit Aufträgen arbeiten
muss. Überspitzt gesagt: Wer seine Aufträge noch mit dem Bleistift schreibt, kann
auch auf die Vernetzung verzichten.

y Viele Betriebe fürchten hohe Kosten.
Wie viel Geld muss die Werkstatt üblicherweise in die Hand nehmen?
Wie so oft lässt sich die Kostenfrage nicht
pauschal beantworten. Aber ich denke, dass
die meisten Betriebe einen niedrigen dreistelligen Betrag investieren müssten.
y Wie bitte?
Ja, es ist tatsächlich viel günstiger, als die
meisten vermuten. Der Reihe nach: Es gibt
mehrere Kostenpunkte beim Thema Vernetzung. Zum einen die Werkstattsoftware.
Die verbreitetsten Programme sind schon
Workshop-Net-fähig. Je nach Software entstehen den Werkstätten eventuell Kosten
für die Schnittstelle. Bei den Geräten gilt:
Die aktuellen Diagnosegeräte müssen heute
ohnehin mit dem Internet verbunden sein,
um alle Services durchführen zu können.
Aber selbst wer mehrere Jahre alte Tester

y Wie kommt das?
Mittlerweile bieten schon mehr als 30 Hersteller eine kostenlose Gerätelizenz an.
Kauft die Werkstatt ein Workshop-Net-fähiges Gerät wie einen AU-Tester oder ein
Achsmessgerät, bekommt sie die Gerätelizenz meist gratis dazu. Viele Betriebe besitzen schon eine Workshop-Net-Lizenz, ohne
es zu wissen. Diese erlaubt es der Werkstatt
dann, das komplette Werkstattnetz aufzubauen. Man braucht also nicht eine Lizenz
pro Gerät, sondern insgesamt nur eine pro
Betrieb.
y Wie lange dauert die Einrichtung
üblicherweise?
Das hängt vor allem davon ab, wie viele
Geräte ins Workshop-Net kommen. Sollen
bei einem Betrieb beispielsweise ein Abgastester und ein Diagnosetester eingebunden
werden, dauert die Einrichtung rund zwei

„Der Schritt hin zu
Workshop-Net ist
für die meisten Werkstätten heute minimal.“
Thomas Krämer, Experte für
Werkstattvernetzung bei Matthies

und Diagnosegeräte nutzt, kann davon
ausgehen, dass diese netzwerkfähig sind.
Es fehlen allenfalls mal ein WLAN-Adapter
oder Ähnliches. Aber dann reden wir von
zehn oder 20 Euro Investitionskosten. Ein
funktionierendes WLAN haben die meisten
Betriebe heute sowieso, einen leistungsfähigen Annahmerechner ebenfalls. Nächster
Kostenpunkt: die Ersteinrichtung des Workshop-Net-Systems. Die kostet normalerweise etwa um die 500 Euro. Aber: Wer ohnehin mit Henry jr arbeitet, zahlt bei Matthies
für die Einrichtung einmalig nur rund 200
Euro – die eben genannte WsN-Schnittstelle
ist in diesem Preis mit drin. Der größte Kostenpunkt – zumindest auf dem Papier – ist
die Lizenz für den sogenannten WorkshopNet-Netzwerkmanager: Die Lizenz schlägt
mit mehr als 800 Euro zu Buche. Zum Glück
muss die heute kaum noch eine Werkstatt
bezahlen.

Stunden. Danach gibt es einen kurzen Probelauf mit den Mitarbeitern – und die Werkstatt kann loslegen.
y Ganz ohne Schulung?
Ja. Es geht eigentlich nur um ein, zwei Klicks
in der Werkstattsoftware. Nach dem dritten
Auftrag hat das jeder drin.
y Günstig, einfach, schnell umgestellt
– warum sind heute nicht schon längst
alle Werkstätten vernetzt?
Das frage ich mich auch manchmal. Der
Schritt hin zu Workshop-Net ist für die meisten Werkstätten heute minimal. Wer in seiner Werkstattsoftware ohnehin mit Aufträgen arbeitet und auch nichts für die Lizenz
zahlen muss, kann das Ganze problemlos
und günstig ausprobieren. Meine Erfahrung
zeigt: Wer es einmal genutzt hat, will nie
mehr weg davon..
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Vor Ort bei Meisterhaft Leuffert

ie Wissenschaft ist sich ja noch
uneinig darüber, wie wir das derzeitige Zeitalter nennen sollen. Üblicherweise stellt man einen Begriff vornan,
der die Welt am meisten prägt: Internet?
Daten? Computer? Handy? Alles zu digital. Wer sich die Welt – im Kleinen und im
Großen, analog und digital – genauer ansieht, sollte erkennen: Wir leben im Verbindungszeitalter. Wir brauchen eine stabile
Internetverbindung, eine starke Handyverbindung, aber auch eine gute Verbindung
zu unseren Mitmenschen. Ohne Bahnverbindung geht man in der Pampa ein. Und
ohne gute Satellitenverbindung verpasst
man womöglich den Anstoß des WM-Finales in Katar. (Die Katarer haben den Zuschlag für die WM wahrscheinlich auch nur
wegen ihrer guten Verbindung zu FIFAFunktionären bekommen.)

Gute Verbindung
Zahlreiche Kfz-Betriebe sind unsicher, ob sich die Werkstattvernetzung
mithilfe von Workshop-Net lohnt. Werkstattinhaber Gunnar Leuffert hat jahrelang
Erfahrung damit gesammelt. Sein Urteil: Selbst Schuld, wer nicht darauf setzt.

Hilfreiche Werkstatt
vernetzung

Fotos: Blinklicht

Gunnar Leuffert hat offensichtlich früh erkannt, welchen Wert Verbindungen haben.
Für seinen Kfz-Betrieb im holsteinischen
Nahe spielen sie nämlich eine große Rolle.
Vorneweg natürlich in technischer Hinsicht:
Vor mehr als zehn Jahren hat der Betrieb
bereits die ersten Werkzeuge mithilfe von
Netzwerkkabeln, Hardware-Dongles und
Co. im asanetwork verbunden. Kabel und
Dongles sind heute passé – und aus asanetwork ist mittlerweile Workshop-Net geworden. Leufferts Überzeugung, dass die
Werkstattvernetzung ein echter Gewinn
ist, ist hingegen über die Jahre unverändert
geblieben: „Eigentlich möchte ich gar nicht
darüber reden, wie hilfreich die Werkstattvernetzung für uns ist“, scherzt Leuffert.
„Wenn wir zu viel Werbung dafür machen,
nutzt das am Ende ja jeder. Wo bleibt dann
unser Vorteil?“
Zum ersten Mal auf das Thema Vernetzung
aufmerksam geworden ist Leuffert etwa
2010 auf einer Matthies-Abendveranstaltung. Der Betrieb nutzte damals schon die
vernetzungsfähige Werkstattsoftware Henry
jr und hatte auch ein passendes AU-Gerät im
Haus. „Wir wussten vor der Veranstaltung
nicht, was Werkstattvernetzung überhaupt
bedeutet. Also, dass es darum geht, die Auftragsdaten einmalig zu erfassen und dann
per Mausklick übers Netzwerk an alle nötigen Werkstattgeräte zu senden. Allerdings
hat Matthies dafür geworben, dass man damit bis zu 13 Minuten pro AU sparen kann
– das klang natürlich verlockend.“ Heute

01
01 Daten per Mausklick: Vom Annahme
rechner überträgt die Software die
Fahrzeugdaten an die Geräte im Workshop-Net.
02 Coole Zeitersparnis: Via WLAN landen
die Fahrzeugdaten beispielsweise auf
dem Klimaservicegerät.

02

seien 13 Minuten Zeitersparnis pro AU nicht
mehr drin, aber schneller als ohne Vernetzung seien die Mitarbeiter allemal. „Der Geschwindigkeitsvorteil ist schon deutlich. Gelegentlich gibt es Fälle, bei denen wir noch
den alten Weg gehen und die Daten überall
manuell eingeben müssen – zum Beispiel,
wenn mal eine Fremdwerkstatt eine AU bei
uns durchführt. Da sieht man erstmal, wie
umständlich man vorher immer gearbeitet
hat.“

Mehr Tempo und gute
Dokumentation
Heute geht’s bei Leuffert nicht mehr nur um
die AU. Neben dem Abgastester sind auch
der Diagnosetester, die Achsmessanlage,
das Klimaservicegerät und das Lichteinstellgerät vernetzt und bekommen die Fahrzeugdaten bei Bedarf automatisch zugespielt.
Das Kalibrier- und Justiersystem DAS3000
von Bosch kommt in absehbarer Zeit dazu.
Wieso es noch immer Betriebe gibt, die
Workshop-Net nicht nutzen, ist für Leuffert
unverständlich: „Ich verstehe, dass vor zehn
oder elf Jahren noch nicht jeder Betrieb auf
den Zug aufgesprungen ist. Wir mussten
noch in Hardware investieren, Kabel ziehen,
und wir waren uns auch unsicher, wie ausgereift die ganze Geschichte war. Aber heute? Jeder Betrieb hat netzwerkfähige Geräte im Haus, jeder hat WLAN, fast jeder hat
eine kostenlose Lizenz. Viel mehr braucht
man nicht. Eingerichtet ist es schnell, umgewöhnt hat man sich noch schneller. Das
ist kein Hexenwerk.“ Bei Änderungen im
Arbeitsprozess seien Mitarbeiter etwa normalerweise skeptisch. Bei der Vernetzung

sei das nicht der Fall gewesen, erinnert sich
Leuffert: „Da hieß es dann: ‚Ja Mensch, das
geht ja jetzt echt viel schneller!‘“
Dass für Leuffert heute kein Weg mehr an
der Werkstattvernetzung vorbeiführt, liegt
allerdings nicht nur am Zeitgewinn. „Auch
die Diagnosehistorie ist genial. Ich kann aus
Henry jr problemlos auf alle alten Protokolle zugreifen. Gerade bei Kunden mit einem
wiederkehrenden Problem ist das natürlich
nützlich“, sagt Leuffert. Auch die Fehlerquote bei der Dateneingabe sei in seinem
Betrieb gesunken. Unabhängig von Workshop-Net läuft die Dateneingabe bei Leuffert ohnehin schon relativ schnell: Er nutzt
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02

deos der Hersteller. Und wenn jemand aus
dem Team auf einer Schulung war, kann er
den Kollegen hier kurz erzählen, was er gelernt hat“, sagt Leuffert. „Das ist schon sehr
praktisch – und ich finde, dass das Team so
besser zusammenwachsen kann.“

01 Weniger tippen = weniger vertippen:
Auch das Achsmessgerät ist in Gunnar
Leufferts Betrieb im Workshop-Net
eingebunden.
02 Einfach schneller losarbeiten: Allein
schon für die Zeitersparnis bei jeder AU
lohnt sich die Werkstattvernetzung, sagt
Gunnar Leuffert.

Immer nah am Menschen
Den Wert einer guten Verbindung hatte
schon Leufferts Vater erkannt. Dieser pachtete Ende der 1970er Jahre eine Tankstelle
in Nahe – und gründete nach kurzer Zeit
eine kleine Werkstatt im Hinterhof. Gunnar
Leuffert kam 2001 ins Unternehmen und

„Jeder Betrieb hat netzwerkfähige Geräte im Haus,
jeder hat WLAN, fast jeder hat eine kostenlose
Lizenz. Viel mehr braucht man nicht. Eingerichtet
ist es schnell, umgewöhnt hat man sich noch
schneller. Das ist kein Hexenwerk.“
Gunnar Leuffert, Inhaber eines Kfz-Meisterbetriebs im holsteinischen Nahe

03

Die Werkstatt gehört dem Meisterhaft-Konzept an – auch diese Entscheidung hatte
Gunnar Leuffert von seinem Vater übernommen. „Ich habe mich am Anfang gefragt, ob
ich das überhaupt brauche. Heute sehe ich
die Vorteile ganz klar“, sagt Leuffert. „Meisterhaft ist eine Marke, bietet einen gewissen Standard. Es motiviert uns Werkstätten
dazu, besser zu werden.“ Außerdem gehe
es auch um den Zusammenhalt im hart umkämpften Aftermarket: Man hält gemeinsam die Fahne hoch gegen die Markenbetriebe. Auch hier setzt Leuffert stark auf die
Verbundenheit: „Wenn ich unterwegs mal
eine Panne hätte, würde ich mein Handy zücken und schauen, wo der nächste Meisterhaft-Betrieb ist.“.

übernahm den Betrieb 2007. Die Verbindung Tankstelle-Werkstatt gibt es bis heute – und Gunnar Leuffert möchte sie nicht
missen: „Die Tankstelle ist ein Segen. Die
Kunden können den Schlüssel jederzeit bei
einem Mitarbeiter abgeben. Meistens geben sie ihm dann doch noch eine nützliche
Info fürs Werkstattteam mit. Aber viel wichtiger noch: Es ist einfach viel persönlicher als
ein Schlüsselbriefkasten.“ Es geht eben auch
um die gute Verbindung zum Kunden.
Damit er eben jenen Kunden auch in Zukunft
sehr guten Service bieten kann, hat Leuffert
sich 2020 entschieden, die Werkstatt zu
modernisieren. 2021 ist er mit seinem Betrieb für mehrere Monate in eine nahe gelegene Halle umgezogen. In dieser Zeit wurde
die alte Werkstatthalle abgerissen und ein
modernes Gebäude mit 520 Quadratmetern
Nutzfläche errichtet. Dort arbeiten heute
neben Gunnar Leuffert und seiner Frau Maike, die die Buchhaltung übernimmt, noch
ein Meister, fünf Gesellen und drei Lehrlinge. Im Sommer beginnt ein vierter Lehrling.
„Das ist eine gute Mannschaft“, sagt Leuffert. Auch hier stimmt die Verbindung. Damit auch der Wissenstransfer innerhalb des
Teams passt, hat Leuffert im Neubau eigens
einen Schulungsraum eingerichtet. „Hier
zeigen wir Schulungsvideos oder Erklärvi-

Gemeinsam stark: Gunnar Leuffert und sein
Werkstattteam

01 Volle Auftragsbücher: Die Kunden
vertrauen auf den guten Service im
Kfz-Betrieb – was man auch an der
Werkstattauslastung sieht.
02 Neu und durchdacht: Auf 520
Quadratmetern Nutzfläche bieten
Gunnar Leuffert und sein Team Service
auf Topniveau.

02

20 Jahre MEYLE HD.
Besser als OE. Aus Prinzip.
#HD20YRS
* Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter www.meyle.com/garantie

einen Fahrzeugscheinscanner, der die Fahrzeugdaten rasch in die Werkstattsoftware
überträgt. „Man muss immer noch einmal
kurz prüfen, ob alles passt. Gelegentlich
landet ein Fahrzeugschein ja in der Waschmaschine oder der Druck ist zu schlecht gesetzt. Aber normalerweise funktioniert das
sehr gut.“

Eine Frage des Konzepts

01

Wir lieben Technik und Nachhaltigkeit.
Deshalb haben wir vor 20 Jahren mit MEYLE HD
technisch optimierte Ersatzteile mit 4 Jahren
Garantie* auf die Straße gebracht, die zuverlässiger
und langlebiger sind als OE-Teile. Auch heute
setzen unsere Ingenieure bei der Entwicklung
von MEYLE HD Produkten neue Maßstäbe.
MEYLE HD ist die erste zertifizierte klimaneutrale
Produktlinie im Bereich Fahrwerk und Lenkung.
Wir können einfach nicht anders. Aus Prinzip.
Mehr Infos auf www.meyle.com/HD20
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Förderung von Digitalisierungsprojekten

Auf Dschungel-Pfaden
In der Organisation von Kfz-Werkstätten ist die Digitalisierung auch heute
schon nicht mehr wegzudenken. Um den eigenen Betrieb umfassend ins
digitale Zeitalter zu beamen, können Kfz-Unternehmer zahlreiche Fördermittel
erhalten, die bei der Investition helfen und den Umstieg vereinfachen.
Am Anfang sollte aber immer eine kompetente Beratung stehen.
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arum sind nicht alle Investitionen in Hardware und Software
förderfähig? Ist das nicht auch
Digitalisierung? Und Beratungsleistungen,
insbesondere zur Erstellung des Digitalisierungsplans, sind es auch nicht? Und wie
lassen sich die unterschiedlichen Förderprogramme von EU, Bund und Ländern miteinander kombinieren? Geht das überhaupt?
Wer im Internet nach „Digitalisierung+Förderung+Kfz-Werkstatt“ sucht, erhält rund
350.000 Ergebnisse. Und steht vor 1.000
Fragen.

„Ohne professionelle
Beratung und Hilfe
sind die notwendigen
Tätigkeiten zur Erlangung der Fördermittel
kaum machbar.“
Daniel Helberg, Key Account Manager
bei Korinth & Cie.

Zuerst beraten lassen
„Über die Suchmaschinen lassen sich im
Internet viele Informationen finden. Doch
die Ergebnisse zu den Förderprogrammen
sind nur fragmentiert, es fehlt eine komprimierte Übersicht. Zudem sind einige Förderungen möglich, die nicht auf den ersten
Blick zu erkennen sind“, weiß Daniel Helberg, zuständig für das Partnergeschäft bei
der Unternehmensberatung Korinth & Cie.
Förderanträge werden zumeist digital zur
Verfügung gestellt. Wer dann überhastet
handelt, bekommt schnell eine Ablehnung
seines Antrags zurück. „Viele Förderanträge scheitern bereits an einfachen formalen
Kriterien. Für viele Unternehmer, die im Tagesgeschäft eingespannt sind, ist es nahezu unmöglich, die notwendigen Tätigkeiten
zur Erlangung der Fördermittel zu erledigen.
Ohne professionelle Beratung und Hilfe ist
das kaum machbar“, so Helberg.
Aber keine Angst: Beratungsleistungen zur
Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen
im Unternehmen fördert das Programm
„go-digital“ des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Korinth & Cie. ist beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gelistet.
Damit können Unternehmer einen Zuschuss
in Höhe von 50 bis 80 Prozent auf die Beratungskosten beantragen.

Was wird denn überhaupt
gefördert?
Im Grunde gibt es zwei Fördermodule (laut
Förderprogramm „Digital Jetzt“ vom BMWK):
Investition in digitale Technologien und Investition in die Qualifizierung der Mitarbeitenden. Ersteres unterstützt bei Investitionen
in spezielle Soft- und Hardware, insbesondere für die interne und externe Vernetzung
des Unternehmens. Standardhardware und

-software, die nicht direkt im Bezug zum Digitalisierungsvorhaben oder den Förderzielen
stehen, fallen nicht darunter.
Gefördert werden also Investitionen in die
Digitalisierung von Prozessen und Änderungen im Unternehmen wie datengetriebene Geschäftsmodelle, Künstliche Intelligenz (KI), Cloud-Anwendungen, Big Data,
Sensorik, 3D-Druck, Online-Marketing,
Entwicklung von Digitalprodukten sowie
IT-Sicherheit und Datenschutz. Dazu gehören also auch die eigene Homepage mit
zum Beispiel einer Online-Terminbuchung
oder auch die digitale Personalplanung.
„Stichwort Verfahrensdokumentation bei
der Abwicklung der Buchhaltung. Diese ist
gesetzlich vorgeschrieben und eine große
Chance, seine Buchhaltungs- und Personalplanungsprozesse zu hinterfragen und zu
optimieren. Und das alles mit staatlicher
Förderung“, so Helberg.
Das zweite Modul unterstützt Unternehmen dabei, Beschäftigte im Umgang mit
digitalen Technologien weiterzubilden.
Gefördert werden Investitionen, die die
Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Unternehmens verbessern
– insbesondere bei der Erarbeitung und
Umsetzung einer digitalen Strategie im
Unternehmen sowie bei IT-Sicherheit und
Datenschutz, aber auch ganz grundsätzlich zu digitalem Arbeiten und den nötigen
Basiskompetenzen. „Konkret heißt das,
dass der Unternehmer, der sich umfassend
mit neuer Soft- und Hardware ausgestattet hat, seine Mitarbeiter für eine bessere
Anwendung und Bedienbarkeit auf kostenpflichtige und geförderte Workshops schicken kann“, so Helberg.

Wie wird denn gefördert?
Das BMWK-Förderprogramm „Digital Jetzt“
vergibt eine maximale Fördersumme von
50.000 Euro pro Unternehmen. Der Förderzuschuss bemisst sich anteilig an den
Investitionskosten des Unternehmens. Die
Förderquote (in Prozent der Investitionskosten) ist nach Unternehmensgröße gestaffelt. Für Kfz-Werkstätten relevant: bis
50 Beschäftigte gibt es bis zu 40 Prozent
Zuschuss.

Wer fördert?
Neben den bundesweiten Programmen
wie „Digital Jetzt“ und „go digital“ haben
die einzelnen Bundesländer eigene Förderprogramme mit unterschiedlichen Fördersummen und Voraussetzungen. So etwa
der Digital Bonus Bayern und Thüringen,
digital@bw, Hamburg Digital oder Brandenburgischer Innovationsgutschein. Die
Programme weichen teilweise stark voneinander ab.

Vorab-Beratung hilft
Grundsätzlich ist es für Werkstätten hilfreich, sich in Sachen Digitalisierung und vor
allem deren Förderung umfassend beraten
zu lassen. Bei Korinth & Cie. etwa erhalten
alle Kfz-Betriebe einen kostenlosen Fördermittel-Check mit Erläuterungen zu den
Finanzfördermitteln in Deutschland und
gegebenenfalls einer Empfehlung, welche
Fördermittel zum Geschäftsmodell passen
könnten..
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Digital unterstützte Serviceprozesse

Zeit ist Geld

Sauber abgehakt!

Natürlich muss ein Kfz-Betrieb mit macsDIA
in Hardware wie Tablets oder Smartphones
und in die Nutzung der Software investieren. Digitalisierung gibt es nicht umsonst,
spart aber dafür bei jedem Einsatz Zeit. Das
lohnt sich auch für Autoservice Graf, bei
dem Inspektionen einen großen Anteil der
Werkstattaufträge ausmachen. Als einen
der größten Pluspunkte sehen der Inhaber
und sein Team darin, dass auch für sehr
junge Fahrzeugmodelle im macsDIA Inspektionslisten bereitstehen, die etwa in Diagnosegeräten noch nicht verfügbar sind. Das
spart die zeitaufwendige Recherche.

Die regelmäßige Wartung und Inspektion steht bei jeder freien Mehrmarken
werkstatt auf dem Tagesprogramm. Wer mit dem Versprechen „nach Herstellervorgabe“ wirbt, muss dieses auch einlösen. macsDIA von Hella Gutmann
vereinfacht, beschleunigt und digitalisiert diesen Prozess.

Professionelle
Serviceabläufe

Fotos: Hella Gutmann/Graf

Bei Autoservice Graf hat jeder Mechaniker
sein eigenes Tablet, auf das er alles laden
darf, was er benötigt. Für Inspektionen
braucht es daher keine Zettel und auch kein
Diagnosegerät mehr. Jeder hat quasi seinen
eigenen PC und ist unabhängig von anderen. „Natürlich gab es am Anfang ein wenig Skepsis vor der neuen digitalen Technik.
Diese wandelte sich aber schnell in Begeisterung. Ich habe ein junges Team, das mit

A

us dem Effeff beherrschten noch
vor gar nicht so langer Zeit erfahrene Kfz-Mechatronikerinnen
und -Mechatroniker die Arbeitsabläufe
bei Inspektionen an den Kundenfahrzeugen. Das hat sich gewandelt. Die enorm
gestiegene Modellvielfalt, komplexere
Fahrzeugtechnik, mehr Prüfungen und Tätigkeiten auch mit dem Diagnosegerät ver-

langen viel Zusatzinformationen. Diese liefert macsDIA, der digitale Serviceassistent
für die Werkstatt von Hella Gutmann. Die
browserbasierte Softwarelösung ist kein
Diagnosegerät, sondern unterstützt bei der
Durchführung und Dokumentation von Inspektionen nach Herstellervorgaben. „Mit
dem digitalen Assistenten hat jeder meiner
Mitarbeiter alles griffbereit, was er zum

Arbeiten braucht. Dadurch entfallen die
Wege, um an Inspektionspläne oder technische Informationen zu kommen – auch
auf ein freies Diagnosegerät muss niemand
mehr warten“, sagt Marcus Graf, Inhaber
der freien Werkstatt Autoservice Graf in
Hofstetten. Graf hat die Lösung schon seit
Mitte 2020 im Einsatz und ist nach wie vor
voll überzeugt.

Jeder Mitarbeiter hat sein eigenes Tablet. Für eine Inspektion werden keine Zettel und auch kein
Diagnosegerät mehr benötigt.

ob im Motorraum, ob unter oder im Auto.
Und im Fall einer Unterbrechung kann der
Mitarbeiter den Job flexibel an einen Kollegen übertragen, der die Checkliste auf seinem eigenen Tablet weiterführt.

„In macsDIA finden
sich sogar Inspektionslisten für extrem junge
Fahrzeuge. Das ist für
uns ein großer Vorteil.“
Marcus Graf, Inhaber der freien
Werkstatt Autoservice Graf in Hofstetten

modernstem Equipment umgehen will und
kann. Das motiviert einfach“, so Graf.

Geführter Prozess
macsDIA liefert alles, was man für Service
und Inspektionen an Kundenfahrzeugen
schnell griffbereit haben muss, direkt an den
Arbeitsplatz – oder an mehrere Arbeitsplät-

ze gleichzeitig. Das heißt: kein Ausdrucken
von Inspektionsplänen und Servicedaten,
keine Mehrfacheingaben der Fahrzeug- und
Kundendaten, keine Schreibfehler bei Bestellnummern, keine vergessenen Arbeitseinheiten auf der Kundenrechnung mehr.
Der digitale Serviceassistent begleitet den
Techniker am Kundenfahrzeug bei jeder
vom Hersteller vorgeschriebenen Tätigkeit,

macsDIA hält nicht nur die zum Fahrzeugmodell und Inspektionsintervall passende
Liste der durchzuführenden Arbeiten bereit,
sondern bei jeder Tätigkeit per Klick auf den
grünen Pfeil auch gleich die benötigten Hinweise und Daten wie Verbauungsort, Füllmenge, Anzugsdrehmoment oder Reifenspezifikation. Neben den OE-konformen
Inspektionsplänen stellt die Software auch
Handbücher, Foto- und Videodokumentation bereit. macsDIA läuft auf allen gängigen
Smartphones, Tablets und PCs und speichert
das einmal angelegte Kundenfahrzeug und
die durchgeführten Arbeiten in der Cloud.

Eintrag ins digitale
Serviceheft
macsDIA bietet die Möglichkeit, Eintragungen in die digitalen Servicehefte der Hersteller als Dienstleistung zu beauftragen. Das
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dürfte für viele Werkstätten zu den großen Pluspunkten gehören, weil dadurch
der doch zeitintensive Zugang zu den OEPortalen entfällt. So hat der Betrieb Einblick in die Servicehistorie und kann sich
ein Bild vom Fahrzeug machen. Der Online-Dienstleister ‚oe service‘ übernimmt
per Klick die Inspektionsdaten, wickelt
den Eintrag mit dem Hersteller ab und
sendet die Bestätigung.

Mehrwert durch Integration
Der Nutzen des digitalen Serviceassistenten lässt sich weiter steigern, wenn der
Betrieb macsDIA in ein cloudbasiertes
Werkstatt-Managementsystem
(WMS)
einbindet. Dann nämlich schließt sich der
Kreis zu einem komplett durchgängigen
Arbeitsfluss, beginnend mit dem Kundenkontakt, der Terminbuchung, Arbeitserfassung, systeminternen Teilebestellung
bis hin zur Rechnungserstellung und Übergabe des Fahrzeugs an den Kunden.
Wie die Hella Gutmann-Lösungen mega
macs PC und mega macs ONE ist macsDIA
eine reine Softwarelösung. Diese kann
nach Abschluss einer Jahreslizenz auf
drei, fünf oder mehr Smartphones oder
Tablets in der Werkstatt gleichzeitig genutzt werden. Die Buchung von macsDIA
ist unabhängig von der Nutzung eines
mega macs. Doch mega macs-Anwender
mit RepairPlus-Lizenz erhalten eine Vergünstigung..

Inspektionen nach Herstellervorgaben: macsDIA unterstützt bei der Durchführung und
Dokumentation und liefert viele Zusatzinformationen.

Bei jeder Tätigkeit hält macsDIA per Klick auch gleich die benötigten Hinweise und Daten
wie Verbauungsort, Füllmenge, Anzugsdrehmoment oder Reifenspezifikation bereit.

Clevere Zusatzfunktionen
Service Times: die generierten Servicezeiten können direkt in ein beliebiges
Werkstattmanagementsystem (WMS/DMS)
exportiert werden. Eine praktische Hilfe
für das zeit- und kostengenaue Erstellen
von Angeboten – einfach per Mausklick.
Notes: Jedem Arbeitsschritt können digitale Notizen und Kommentare hinzuge-

fügt werden. Dabei werden automatisch
die relevantesten Anmerkungen vorgeschlagen. Im abschließenden Inspektionsbericht werden alle Notizen angezeigt.
VIN-Scan: Ein Klick auf das Kamerasymbol aktiviert diese Funktion, mit der sich
die Fahrgestellnummer einfach über die
Kamera des Tablets oder Smartphones

fotografieren lässt. Die VIN wird automatisch erkannt, dokumentiert und direkt in
den Fahrzeuginformationen der entsprechenden Inspektion gespeichert. Das spart
nicht nur die Zeit für das lästige manuelle
Eingeben, sondern minimiert auch Falscheinträge.
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Zeitwertgerechte Reparaturlösungen bei Motorschäden

Ende Gelände?
Motorschäden gehen immer mehr ins Geld. Kommen dann auch noch Defekte an
der Motorperipherie, hohe Laufleistung und ein gewisses Fahrzeugalter mit ins Spiel,
ist schnell die Grenze zum wirtschaftlichen Totalschaden erreicht. Zumindest, wenn
man streng nach Herstellerempfehlung repariert. Doch es gibt interessante Speziallösungen, mit denen Werkstätten ihren Kunden kostengünstig, zeitwertgerecht und
trotzdem fachmännisch weiterhelfen können.

blinklicht 3/2022
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uerst hat es im Motorraum laut geklappert, dann hat der Motor geruckelt und schließlich ist der Motor
einfach ausgegangen. Jetzt brennen alle
Kontrollleuchten im Armaturenbrett und der
Motor startet nicht mehr. Der Anlasser orgelt auch so komisch“, schildert der Autobesitzer dem Werkstattmeister das „Ableben“
seines Motors. Defekte am Motor und der
Motorperipherie sind immer wieder Grund
für einen außerplanmäßigen Werkstattbesuch – speziell mit zunehmendem Fahrzeugalter oder bei hohen Laufleistungen. Noch
bevor der Kfz-Profi die Motorhaube des
eingeschleppten Fahrzeugs öffnen kann,
um sich einen ersten Eindruck vom Schaden
zu verschaffen, fragt der Kunde auch schon
bange nach den zu erwartenden Reparaturkosten.
Mittlerweile hat es sich nämlich auch bei
automobilen Laien herumgesprochen, dass
moderne Motorentechnik mit HochdruckEinspritzsystemen, variablen Ventiltrieben
und komplexen Aufladesystemen zwar den
Kraftstoffverbrauch und die Emissionen reduziert, im Falle eines Motorschadens aber
oft nur teuer zu reparieren ist. Das gilt sowohl für Reparaturen an der Motormechanik an sich als auch für den Austausch defekter Komponenten in der Motorperipherie
wie etwa Diesel-Einspritz-Injektoren oder
Turbolader. Die Kosten für den Einbau eines
originalen Werks-Tauschmotors können
dann durchaus den Zeitwert des Fahrzeugs
übersteigen. Und selbst die Teilreparatur mit
entsprechend teuren Original-Komponenten kann einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten.

Zeitwertgerechte Reparaturlösungen
Mit jeder neuen Schadstoffnorm ist die Motorentechnik immer noch ein Stück komplexer geworden. Damit haben sich einerseits
die Schadensbilder, andererseits aber auch
die Reparaturmethoden bei Defekten am
Motor und seinen Komponenten verändert.
Bislang klassische Instandsetzungsarbeiten
wie der Austausch verschlissener Kurbelwellen-Hauptlager oder die Instandsetzung
krummer Dichtflächen beim Zylinderkopfdichtungs-Wechsel lassen sich mit üblichen
Werkstattmitteln kaum noch fachgerecht erledigen beziehungsweise erfordern spezielles Know-how sowie spezielles Equipment.
Bei manchen Schadensbildern ist es deshalb
vernünftig, mit einem professionellen Moto-

reninstandsetzer zusammenzuarbeiten. Dies
ist vor allen Dingen dann empfehlenswert,
wenn es sich um ein unklares Schadensbild,
eine knifflige Reparatur oder eine schadensbezogene Instandsetzung handelt – und das
Ganze dabei auch noch zeitwertgerecht und
dennoch fachmännisch erledigt werden soll.
Viele Motorenspezialisten haben sich mittlerweile darauf spezialisiert, Probleme am
Motor frei und unabhängig von irgendwelchen Marken- und Herstellerdogmen zu erkennen und bei Bedarf auch „schadensbezogen“ zu beseitigen. Das heißt, es wird nur
so viel repariert, dass der Motor nach dem
Instandsetzen wieder ordnungsgemäß und
zuverlässig funktioniert. Dabei entstehen in
den produktiven Köpfen dieser MotorenProfis immer wieder neue, pfiffige und vor
allem schadensbezogene Reparaturlösungen, beispielsweise um mehr oder weniger
bekannte, konstruktive Schwachstellen bestimmter Fahrzeugmodelle oder Motortypen
zu beheben. Von diesen Speziallösungen,
die in keinster Weise etwas mit „Bastlerprovisorien von Hinterhofschraubern“ zu
tun haben, können sowohl Kfz-Werkstätten
als auch deren Kunden profitieren. Vielmehr
handelt es sich bei den Speziallösungen um
ausgeklügelte, fachmännische und erprobte
Maßnahmen, um „Langläufer“ und ältere
Semester trotz knappen Budgets weiter betreiben zu können. Denn nicht immer müssen es „Einhundert-Prozent-Lösungen“ sein,
wie sie vielfach (noch) von Fahrzeughersteller-gebundenen Kfz-Betrieben empfohlen
und propagiert werden.
Typische Schadensbilder, welche Werkstätten zusammen mit einem Motoreninstandsetzer in Angriff nehmen können,
sind beispielsweise einzelne verbogene oder
gebrochene Ventile und Zylinderkopfschäden aufgrund eines Zahnriemenschadens,
schadhafte Ventilführungen, undichte Ventilsitze und verhärtete Ventilschaft-Abdichtungen, Kolbenschäden aufgrund fehlerhafter Einspritz- oder Zündkomponenten,
klappernde Hydrostößel, ausgeschlagene
Mitnehmernuten für Keilriemenscheiben
und Zahnriemenräder an Kurbelwellen,
„ausgenudelte“ Ölpumpen-Antriebswellen,
eingelaufene Dichtflächen an Kurbelwellen und Schwungrädern sowie gelängte
Steuerketten. Aber auch das Nacharbeiten
verzogener oder beschädigter Dichtflächen
an Zylinderköpfen und Motorblöcken sowie
krumme Dichtflansche von Ansaug- und
Abgaskrümmern gehören zu den klassi-

Werkstattpraxis 47

01

02

Fotos: Kuss

46

01 Motorschäden können teuer kommen. Bei älteren Fahrzeugen oder bei
Motoren mit hoher Laufleistung bietet
sich im Sinne der zeitwertgerechten
Instandsetzung eine „schadensbezogene Reparatur“ an. Motorenspezialisten
bieten hierfür eine ganze Palette interessanter Lösungen, von denen sowohl
Kfz-Werkstätten als auch deren Kunden
profitieren können.
02 Bei Mehrventilern lohnt sich im
Vergleich zu einem Neuteil häufig die
fachmännische Überholung bei einem
Motoreninstandsetzer.
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01 Bevor die Entscheidung fällt, ob eine zeitwertgerechte
Instandsetzung möglich ist, bedarf es einer fachmännischen
Bestandsaufnahme. Im Bild: das Prüfen der Ventilführungen
auf Spiel und Ovalität.

03 Die Beschaffenheit der Dichtflächen spielt eine wesentliche
Rolle, wenn eine Motorreparatur dauerhaft sein soll. Speziell
bei Mehrlagen-Stahl-Zylinderkopfdichtungen sind die Grenzen
eng gesteckt. Motoreninstandsetzer haben den Maschinenpark, um die geforderte Oberflächengüte zu gewährleisten.

Foto: Kuss

Foto: Motoren Wild

02 Bei bestimmten Dieselmotoren ‚nudelt‘ mit zunehmender
Laufleistung der Ölpumpenantrieb aus. Wird der Defekt frühzeitig erkannt, lässt sich das Problem mit einer Spezial-Reparaturlösung beheben.

04

05

schen Auftragsarbeiten für Motorenprofis.
Mit ihrer Expertise und ihrem Maschinenpark lässt sich so mancher Motorblock oder
Zylinderkopf vor dem Schrottcontainer bewahren. Doch auch die Motorperipherie
mit schadhaften Common-Rail- und PumpeDüse-Injektoren und Diesel-Einspritzpumpen bieten eine große Spielwiese für Instandsetzungsspezialisten. Darüber hinaus
hat die Motorenteile-Industrie eine ganze
Reihe an Speziallösungen für die zeitwertgerechte Motorreparatur parat.

Ventiltriebe rentabel
reparieren
Hohe Laufleistungen, mangelnde Wartung
und Defekte im Steuertrieb verursachen immer wieder Ventil- und Zylinderkopfschäden.
Glücklicherweise führen gebrochene Zahnriemen und übermäßig gelängte Steuerketten nicht zwangsläufig zu einem Motor-Totalschaden, sondern „lediglich“ zu krummen
oder gebrochenen Ventilen mit teilweise nur
geringen Kollateralschäden im motorischen
Umfeld (Kolben, Zylinderkopf, Nockenwelle). Viele Fahrzeughersteller sehen jedoch
eine Zylinderkopfreparatur nicht vor, was

findige Motoreninstandsetzer mit entsprechenden Teilelieferanten im Hintergrund
dennoch nicht davon abhält, kundenfreundliche Reparaturlösungen anzubieten. Etwa
in Form neuer Ventile und Ventilführungen,
die nicht in den Ersatzteilkatalogen der Autobauer, aber bei Motorenteileanbietern des
IAM zu finden sind.
Da sich die herstellerseitige Werkstattliteratur immer mehr zu instandsetzungsrelevanten Themen ausschweigt, springen Motorenteilespezialisten wie MS Motorservice
in die Bresche und liefern die erforderlichen
Standardangaben für eine fachgerechte Schadensfeststellung und Instandsetzung. Diese Angaben, etwa zu gängigen
Ventilführungsspielen, lassen sich ersatzweise als Richtwerte verwenden. Ist beispielsweise bei einer Ventilführung das Spiel zu
groß oder ist die Führung unrund, konisch
oder trompetenförmig verschlissen, muss
sie erneuert werden. Die von MS Motorservice angebotenen Ventilführungen sind
zwar am Innendurchmesser bereits fertig
bearbeitet, müssen aber nach dem Einpressen noch mit einer Reibahle in Durchmesser und Form korrigiert werden, um eine

optimale Funktion zu gewährleisten – eine
Arbeit, die bei Motoreninstandsetzern zum
Tagesgeschäft gehört.

Undichte Wellen
Ölundichtigkeiten an Motor und Getriebe erregen speziell bei älteren Fahrzeugen
das Umweltbewusstsein von HU-Prüfern.
Neben schwitzenden Ölwannendichtungen
sind es vor allem Ölleckagen an den Radialwellen-Dichtringen (RWDR) von Kurbel-,
Nocken- und Antriebswellen, die zu einem
Haken in der Mängelliste führen. Ursachen
hierfür sind neben eingelaufenen oder verhärteten RWDR meist stark verschlissene
und aufgrund von Verschmutzung eingelaufene Dichtflächen. Für solche Fälle bieten
Wellenschutzhülsen eine kostengünstige
Alternative zum Komponententausch oder
zur aufwendigen Nachbearbeitung der Welle. Die dünne Schutzhülse aus Metall wird
einfach über die schadhafte Lauffläche der
Welle geschoben und fixiert (geklebt) – was
oftmals sogar in eingebautem Zustand möglich ist. Das Handling ist einfach: Dichtfläche
gründlich reinigen, um den Zustand beurteilen zu können, grobe Verschleißspuren (Ker-

ben, Riefen, Rauheiten) bei Bedarf mit Füllmasse egalisieren, Wellenschutzhülse mit
der mitgelieferten Montagehilfe anbringen
und zum Schluss den Montageflansch der
Hülse abtrennen – fertig. Nach dieser schnell
erledigten Prozedur lässt sich ein Radialwellendichtring mit den ursprünglichen Abmessungen einbauen. Wellenschutzhülsen sind
von Anbietern wie MS Motorservice oder
SKF üblicherweise mit Durchmessern zwischen zwölf und 200 mm erhältlich, weitere
Größen gibt es meist auf Anfrage.

Empfindliche Dichtflächen
Mit dem Einzug von Mehrlagen-Metall-Zylinderkopfdichtungen sind die Anforderungen
an die Oberflächengüte der Dichtflächen
an Zylinderkopf und Motorblock enorm gestiegen. Während Weichstoffdichtungen
noch geringe Kratzer oder Vertiefungen
in den Dichtflächen tolerierten, ist das bei
der modernen Dichttechnik nicht mehr der
Fall. Prinzipiell gilt: je besser die Oberfläche,
desto besser die Dichtwirkung. Wobei eine
allzu glatte Bauteiloberfläche ebenfalls zu
Undichtigkeiten führen kann, da diese keine
Angriffs- beziehungsweise Haltepunkte für

die Elastomerbeschichtung bieten kann und
eine ordnungsgemäße Mikroabdichtung
nicht gewährleistet ist.
Dichttechnikspezialisten zufolge liegt die optimale Oberflächenrauigkeit von Zylinderkopfbeziehungsweise Motorblock-Dichtflächen
zwischen 7 und 20 μm, während die Welligkeit 20 μm nicht überschreiten sollte – was
sich mit dem in „Weichstoff-Zeiten“ gerne
eingesetzten Schwingschleifer keinesfalls
erzielen lässt und dieser mehr Schaden anrichtet als Nutzen stiftet. Ähnlich hohe Maßstäbe gelten für Unebenheiten und Verzüge
an den Bauteilen: Bei Pkw-Motoren sollten
die gemessenen Werte in Längs- und Querrichtung auf einer Messlänge von 100 mm
unter 0,03 mm liegen und auf einer Länge
von 400 mm 0,05 mm nicht überschreiten.
Derartige Qualitäten lassen sich nur mit Spezialmaschinen herstellen, wie sie zur Ausstattung von Motoreninstandsetzern gehören.
Zwar passen sich Mehrlagen-Stahldichtungen aufgrund ihrer speziellen Konstruktion
an die Oberflächenbeschaffenheit an, vorausgesetzt, die Oberflächengüte liegt in den
beschriebenen Toleranzbereichen. Weichen
die Werte aber davon ab, oder verzichtet

Foto: Kuss

Foto: Kuss

05 Aus der Herstellerbrille betrachtet bedeutet eine abgeplatzte Ventilführung das Aus für den Zylinderkopf. Mit
Ersatzteilen aus dem freien Motorenteilehandel lässt sich das
Problem „für kleines Geld“ lösen.

Foto: Motoren Wild

04 Nicht jeder gerissene Kopf muss auf den Schrott. Fachmännisch geschweißt und bearbeitet und mit neuen Sitzringen
versehen hält dieser wieder für viele weitere Kilometer.

der Werkstattfachmann, um dem Kunden
vermeintlich beim Sparen zu helfen, auf eine
professionelle Nacharbeit, ist eine spätere
Reklamation schon so gut wie vorprogrammiert.

„Ausgenudelter“ Ölpumpenantrieb
Störungen und Defekte im Schmiersystem
sind bei hohen Laufleistungen keine Seltenheit und führen oftmals zu einem schnellen Motortod. Manchmal kündigt sich ein
drohender Schaden unter bestimmten Betriebsbedingungen – geringe Motordrehzahl, sehr heißes Motoröl, schnell gefahrene
enge Kurven, abruptes Gaswegnehmen –
durch eine sporadisch aufleuchtende oder
flackernde Öldruck-Warnleuchte oder durch
den Öldruck-Warnsummer sogar an. Ursache ist in solchen Fällen vielfach die Ölpumpe, die verschleißbedingt – oder auch aus
einem „anderen“ Grund – zu wenig Öldruck
liefert. Ein „anderer“ Grund kann beispielsweise ein schadhafter Ölpumpenantrieb
sein, der 2-l-Selbstzündern mit PumpeDüse-Einspritzsystem aus Wolfsburger Produktion aus dem Zeitraum 1995 bis 1998
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bei höheren Laufleistungen Probleme bereiten kann. Im Extremfall bricht dann bei
betroffenen Aggregaten die komplette
Schmierstoffversorgung zusammen, was
einen Motorexitus bedeuten kann. Bei
diesen Motoren ist es dem Motorenspezialisten Richard Wild (www.wild-motoren.de) aus dem fränkischen Unterpleichfeld zufolge möglich, dass der Sechskant
der Ölpumpenantriebswelle „ausnudelt“,
was schließlich zum Totalausfall der Pumpe führt. Wild hat für Motoren, bei denen
dieser Defekt frühzeitig diagnostiziert wird,
eine Spezial-Reparaturlösung entwickelt: Er
ändert und verbessert den Sechskant für
den Ölpumpenantrieb (Eingriffslänge, Härtung, Passung), sodass der Mangel künftig
nicht mehr auftreten kann.

Foto: Motoren Meyer
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Bei diesem Schaden sind Bruchstücke aus einer vorausgegangenen Reparatur über den Ansaugweg in die Zylinder gelangt. Der Schaden lässt sich mit überschaubarem Material- und Arbeitsaufwand beheben.

Lautes, metallisches, manchmal auch hölzernes Klappern oder Tickern bei heißem Motor
oder nach längerem Fahren mit hoher Drehzahl lässt Probleme mit den Hydrostößeln
vermuten. Häufig tritt dies bei schlecht gewarteten Motoren als Folge von verschmutztem und überaltertem Motoröl auf. Letzteres
bildet Ablagerungen in den feinen Ölbohrungen der Ventilspiel-Ausgleichselemente,
was deren Funktion stört und zu einem Luftpolster führt, das die lauten mechanischen
Geräusche verursacht. Allerdings kann auch
ein zu geringer Ölstand das Klappern und
Tickern verursachen, weil der Schmierstoff
dann aufschäumt, wodurch es ebenfalls
zu einem Luftpolster kommt. Vielfach lässt
sich dieses Problem auf simple Weise lösen:
Ist das Öl offensichtlich stark verschmutzt,
wechselt man es inklusive Ölfilter und entlüftet anschließend die Hydrostößel. Dazu lässt
man den betriebswarmen Motor im Stillstand
unbelastet – und unter ständiger Aufsicht
– für etwa 20 Minuten bei einer Drehzahl
zwischen 1.500 und 2.500 U/min drehen.
Danach sollten die Hydrostößel luftlos und
das Geräusch verschwunden sein. Hilfreich
bei Hydrostößel-Klappern kann auch ein spezieller Ölzusatz sein, wie ihn etwa Liqui Moly
mit dem „Hydrostößel-Additiv“ im Programm
hat. Dieser entfernt die in den Ölbohrungen
entstandenen Ablagerungen und verbessert
zudem die Schmierfähigkeit des Motoröls.

Foto: Elring

Klappernde Hydrostößel

Für die zeitwertgerechte Reparatur von Undichtigkeiten an Wellen gibt es eine spezielle Wellenschutzhülse, um die marode Dichtfläche der Kurbelwelle oder des Schwungrads kostengünstig zu
retten. Nach der Montage passt ein serienmäßiger Radialwellendichtring.

raturkosten bei Defekten an der Kraftstoffversorgung drastisch gestiegen. Lautet die
Diagnose „Injektoren defekt“, kann sich das
bei einem kompletten Satz an Neuteilen
schnell zu einem wirtschaftlichen Totalschaden entwickeln. Auch wenn die Systemlieferanten hierfür kostengünstigere Austauschkomponenten anbieten, kann sich
die Nachfrage bei einem Dieselspezialisten
bezüglich einer schadensbezogenen Injektorenreparatur lohnen. Denn viele Motoreninstandsetzer haben sich mittlerweile auch
auf die professionelle Instandsetzung von
Diesel-Einspritzkomponenten spezialisiert,
um Werkstätten und Autobesitzern interessante Reparaturalternativen zu bieten.

Kostspielige PeripherieProbleme

Ganzheitlich denken

Mit dem Einzug von Hochdruck-Einspritzsystemen bei Dieselmotoren sind die Repa-

Bei der Diagnose von Motordefekten gilt es
zunehmend, „ganzheitlich“ zu denken. Denn

neben klassischen, mechanischen und überwiegend laufzeit- oder wartungsbedingten
Schäden haben es Werkstattfachleute zunehmend mit den negativen Auswirkungen
teurer, mängelbehafteter Nebensysteme
wie der Hochdruck-Dieseleinspritzung oder
der Turboaufladung zu tun. Heutzutage ist
es nicht mehr damit getan, lediglich die offensichtlich defekte Motorenkomponente,
etwa den durchgebrannten Kolben, zu ersetzen. Viel wichtiger ist es, die tatsächliche
Schadensursache aufzuspüren – und diese
zu beseitigen. Beispielsweise den nachtropfenden oder verschlissenen CR-Injektor.
Vergleichbares gilt insbesondere auch beim
Austausch des Turboladers. Denn in den wenigsten Fällen ist er der Schadenverursacher,
meist ist er das Opfer, etwa eines verstopften Dieselpartikelfilters, eines zugesetzten
Luftfilters oder schlechten oder ungeeigneten Motoröls..
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Außergewöhnliche Performance,
speziell für Jaguar und Land Rover.

Eine leichte Entscheidung. Direkt vom Band der
Brembo Erstausrüstung in unsere Premium-Verpackung.
Geben Sie Ihren Rädern die Qualität, die sie gewöhnt sind.

Zu 100% in Eigenproduktion hergestellt weist das Ersatzteil exakt
dieselbe Qualität auf wie das eingebaute Originalteil. Dafür steht Brembo.
Egal welches Teil Sie ersetzen, wählen Sie dafür das Original.
Es gibt nichts Besseres.
Für Jaguar- und Roverfahrer, für die das Beste gerade gut genug ist.
Das ultimative Premium-Ersatzteil für Fahrzeuge mit hohen Ansprüchen.

Setzen Sie auf das Original
Exklusive Lösungen von Brembo
Gewichtsersparnis
Weniger Verbrauch und Emissionen

Das Erlebnis beginnt hier.
bremboparts.com
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Probleme und Lösungen rund um den Starter und Generatoren

Neuen Starter verbaut – und funktioniert nicht? Ersetzter Generator
fällt nach kurzer Betriebszeit erneut aus? Elektrische und elektronische
Komponenten halten zuweilen „komische“ Überraschungen für den
Kfz-Profi bereit. Die Elektronikexperten von Mahle Aftermarket haben
blinklicht interessante Hintergründe für einige klassische Fälle verraten.

Tot georgelt
Der Starter – oft auch als Anlasser bezeichnet – hat im Prinzip eine einfache, aber wichtige Aufgabe: den Verbrennungsmotor zum
Laufen zu bringen. Unterschiede gibt es je
nach Anwendung in der Größe, im Aufbau
und der Leistung. Die Funktion jedoch bleibt
gleich. Der Anlasser-Zyklus dauert – unter
anderem abhängig vom Motortyp und vom
Ladezustand der Starterbatterie – meist nur
wenige Sekunden. Wird der Starter jedoch
über einen längeren Zeitraum, kurz hintereinander und ohne ausreichende Pause betätigt, entstehen speziell im Magnetschalter
hohe Temperaturen, da dessen Wicklungen
quasi wie eine Heizspirale wirken, die mit jedem neuen Startversuch noch heißer wird.
Derartige Überlastungen nachzuweisen ist
simpel: mit dem sogenannten Indikatorpapier. Dieses wird bei der Produktion des
Starters um den Magnetschalter gewickelt
und verfärbt sich beim Überschreiten einer
bestimmten Temperatur. Starke Verfärbungen sind somit ein eindeutiges Indiz für ein
exzessives „Anlasser-Orgeln“.
Die Elektronikspezialisten von Mahle Aftermarket empfehlen daher, den Starter maximal 30 Sekunden am Stück zu betätigen
und im Anschluss mindestens zwei Minuten
abkühlen zu lassen. Insgesamt sollte das
maximal drei Mal hintereinander geschehen, danach ist eine ausreichend lange Abkühlpause einzulegen. Die Fachleute raten
von einer Zweckentfremdung dringend ab,
beispielsweise zum Entlüften der Einspritzanlage nach einem Kraftstofffilter-Wechsel.

D

as „Wühlen in den Tiefen des Elektronikdschungels“ liegt nicht jedem
Kfz-Profi und ist daher oftmals die
Domäne echter „Kupferwürmer“. Das liegt
einerseits daran, dass die Bordelektronik
zunehmend komplexer wird und sich Fehler daran immer schwerer aufspüren lassen.
Zum anderen kommt es immer wieder vor,
dass die Elektronik auch nach dem Lokalisieren des Fehlers und dem Ersatz der als
ursächlich als defekt diagnostizierten Kom-

ponente immer noch zickt. Die Gründe
hierfür sind vielschichtig. Manche dieser
„komischen Überraschungen“ hat der Werkstattfachmann zwar meist unabsichtlich,
aber maßgeblich selbst initiiert, bei anderen
wiederum liegt es an fehlendem Detail- und
Spezialwissen. Wobei sich speziell freie Reparaturbetriebe nach wie vor schwertun, an
das erforderliche Spezial-Know-how zu gelangen, zumal viele Änderungen stillschweigend und ohne Anwenderinformation in die

laufende Serie einfließen – wovon aber erfahrungsgemäß auch die „Kupferwürmer“
in den Markenbetrieben immer wieder einmal überrascht werden.
Und dann gibt es noch Kuriositäten, bei
denen wiederum der Teilelieferant „der
Schuldige“ ist, etwa, weil sich dessen Produkt zwar nicht von der Funktion, wohl aber
in kleinen wichtigen Details vom ursprünglichen Bauteil unterscheidet, beispielsweise

Kontrollierter Startvorgang
Springt der Motor nach dem Wechsel des
Starters nicht mehr an, obwohl dieser beim
Drehen des Zündschlüssels beziehungsweise beim Betätigen des Startknopfes hörbar
angesteuert wird, handelt es sich den Fachleuten von Mahle zufolge in den meisten
Fällen um einen Anschlussfehler des neuen
Bauteils. Manche Startersysteme, insbesondere von Fahrzeugen, die per Startknopf
starten, verfügen nämlich über ein separa-

Fotos: Mahle

Elektrik-Tricks

weil die Komponente einen zusätzlichen Anschlusspunkt besitzt, die Anschlussklemmen
in einer anderen Reihenfolge angeordnet
oder mit anderen Kontaktpunkten ausgeführt sind. Wer dann im Dunkel des Motorraums die Kabel falsch steckt, hat verloren.

01 Der Umgang mit Startern und Generatoren im Werkstattalltag ist keine Raketenwissenschaft, dennoch gibt es immer wieder
kuriose „Fälle“, die selbst erfahrene Kfz-Profis Kummerfalten auf die Stirn zaubern.
02 Verräterisch: die deutliche Verfärbung des
Indikatorpapiers, welches die Wicklung des
Magnetschalters umhüllt, stammt eindeutig
von einer starken thermischen Überbeanspruchung. Möglicherweise hat man versucht, die
Kraftstoffanlage nach dem Filtertausch durch
„Anlasserorgeln“ zu entlüften.

03 Wird der Anlasser in den auspendelnden
Motor gestartet, wirken hohe Kräfte auf die
Starterwelle. Im Extremfall bricht sie.
04 Ein Bruch der Starterglocke weist auf
hohe mechanische Kräfte hin, wie sie etwa
durch Fehlzündungen beim Startvorgang
oder beim erneuten Hineinstarten in den
auspendelnden Motor nach einem erfolglosen Startversuch entstehen können.

+
30

-

50
86

30

Relais
30

30
85

87

W

50

Ohne Start-Sperrrelais besteht die Möglichkeit, dass der Starter trotz erfolgreichem Startvorgang
zu lange angesteuert oder in den laufenden bzw. auspendelnden Motor gestartet wird. Der nachträgliche Einbau bei Problemfahrzeugen ist kein Hexenwerk!

tes, vom Anlasser getrenntes Starterrelais,
welches den Startvorgang überwacht. Beim
Drücken des Starterknopfes fließt nur ein
kleiner Strom durch die Wicklung des Relais
zum Magnetschalter. Dieser zieht an, wobei

dessen dicke Kontakte schließen und der
zum Starten notwendige hohe Strom fließen kann. Anlasser mit einem Starterrelais
verfügen über die zusätzliche Klemme 45.
Wird diese beim Einbau irrtümlich für die
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Typisch für Schäden durch
Kurzschluss: Brandspuren
an den Anschlüssen (oben)
und am Regler (links und
rechts).

versorgung. Häufige Ursache ist ein defekter
Generator, der keinen Strom mehr liefert.
Geht dagegen die Ladekontrollleuchte direkt nach Reparaturen am Bordnetz oder im
Umfeld des Generators an, kann das Problem durch unachtsames oder unsachgemäßes Arbeiten entstanden sein.
Folgende Fehlerquellen kommen den Erfahrungen der Fachleute von Mahle Aftermarket zufolge immer wieder vor:

Know-how aus
erster Hand
Wissenswerte technische Informationen und hilfreiche Tipps rund
um Diagnose, Wartung, Einbau
und Reparatur mit und zu Produkten aus dem Mahle-Portfolio
finden interessierte Kfz-Fachleute
aus Pkw- und Nutzfahrzeugwerkstätten im regelmäßigen „Technical
Messenger“ von Mahle Aftermarket.
Sämtliche Ausgaben des „Technical Messenger“ sind unter https://
www.mahle-aftermarket.com/eu/
de/services/technical-messenger/ zu
finden. Wer automatisch informiert
werden und nichts verpassen möchte, meldet sich am besten unter
https://www.mahle-aftermarket.
com/eu/de/services/mahle-insider/
beim neuen Newsletter „Mahle Insider“ an. Damit bekommen wissbegierige Kfz-Profis Monat für Monat
eine aktuelle Liste neuer Produkte,
aktuelles Know-how und Praxistipps für den Werkstattalltag mit
dem „Technical Messenger“ sowie
Informationen zu Aktionsangeboten
und weitere wichtige Infos aus der
Mahle Aftermarket-Welt.

Startsteuerung (Klemme 50) gehalten und
das „50er-Kabel“ aufgesteckt, wird zwar der
Elektromotor bestromt, der Magnetschalter aber bleibt stromlos. Dadurch wird das
Ritzel nicht in den Anlasserzahnkranz des
Schwungrads gedrückt. Der Starter dreht
dann zwar hörbar, ohne jedoch den Verbrennungsmotor zu bewegen. „In diesem
Fall kann es zu einer hohen Stromaufnahme über das Kabel zum Zündanlassschalter
kommen, was wiederum zu Schmor- oder
Brandschäden an anderen elektrischen Bauteilen führen kann“, warnen die Spezialisten
von Mahle.

Fataler Wiederstart
Nach dem Abstellen dreht ein Motor je
nach Größe, Masse und verbauten Peripherie-Komponenten (Generator, Klimakompressor, usw.) noch für eine kurze Zeit
in Laufrichtung nach. Aufgrund des Verdichtungsdrucks in den jeweiligen Zylindern
pendelt er kurz vor dem Stillstand auch hin
und her – und dreht sich damit entgegengesetzt der eigentlichen Laufrichtung. Wird
der Motor exakt in diesem Moment erneut
gestartet, wirken diese Rückdrehkräfte zusätzlich auf den Starter, was wiederum eine
hohe Zusatzbelastung bedeutet. Je nach
Motor und Bauart kann eine solche mechanische Überlastung zu Deformationen,
Rissen und Brüchen an einzelnen Anlasserbauteilen führen, beispielsweise an Ritzel,
Welle, Glocke und Freilaufkupplung.

Um zu vermeiden, dass der Fahrer in den
laufenden oder auspendelnden Motor starten kann, empfehlen die Fachleute den Einbau eines Starter-Sperrrelais. Dieses wird
zwischen Zündanlassschalter und Klemme
50 des Starters installiert und zusätzlich mit
der Klemme W des Generators verbunden.
Beim Betätigen des Zündanlassschalters
werden das Relais mit Arbeitsstrom und der
Starter über Klemme 50 mit Steuerstrom
versorgt. Sobald der Motor in den Selbstlauf kommt, erzeugt der Generator Strom
und sendet dies als Signal über die Klemme
W an das Relais. Hierdurch wird die Verbindung des Steuerstroms an Klemme 50
getrennt, sodass der Starter nicht zu lange
angesteuert werden kann. Da das Relais außerdem im Betrieb über die Klemme W ein
Dauersignal vom Generator empfängt, ist es
nicht möglich, in den laufenden Motor zu
starten. Zusätzlich wird die Verbindung zu
Klemme 50 für einige Sekunden nach dem
Abstellen des Motors durch eine integrierte
Zeitverzögerung unterbunden, sodass erst
nach dem kompletten Stillstand des Motors
erneut gestartet werden kann.

•      Wird der Stromkreis während des Einbaus eines neuen Generators nicht unterbrochen und das dicke Pluskabel (B+)
berührt beispielsweise das Gehäuse des
Reglers, kann es zum Kurzschluss und
Komplettausfall des Generators kommen.
•      Werden beim Anschließen des neuen
Generators die Kabelanschlüsse Klemme D+ und B+ verwechselt, können
die Erregerdioden und der Spannungsregler im Betrieb geschädigt werden.
•      Wird die Batterie abgeklemmt, während
der Motor läuft, entstehen hohe Spannungsspitzen, welche die Erregerdioden
durch zu hohe Ströme beschädigen
beziehungsweise zerstören können.
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Auch ein dauerhafter Betrieb an der thermischen und/oder mechanischen Grenze
des Generators – weil beispielsweise die
Diodenplatte stark verschmutzt ist, nicht
genügend Kühlluft zugeführt wird oder bei
niedrigen Drehzahlen hohe Lasten abgefordert werden – können ebenfalls einen Generator-Kollaps verursachen.

der Bezeichnung „S“. Der Sensor misst die
Temperatur der Batterie und reduziert die
Ladespannung entsprechend, sobald ein
definierter Temperaturwert erreicht wird.
Ist der Sensor allerdings nicht richtig oder
möglicherweise gar nicht angeschlossen, erzeugt der Generator keine Ladespannung –
und die Batterie wird nicht geladen.

Um Überspannungs- und Kurzschlussschäden
zu vermeiden, sollte bei Arbeiten im Umfeld
des Generators unbedingt der Stromkreis unterbrochen werden, indem man an der Starterbatterie das Massekabel abklemmt. Und
um Verwechslungen vorzubeugen, sollte man
vor dem Ausbau des defekten Generators die
Anschlüsse und Kabel kennzeichnen.

Vor dem Einbau eines neuen Generators
sollte sich der Werkstattfachmann in jedem
Fall versichern, ob dieser mit einem solchen
„S“-Anschluss ausgestattet ist, und nach
dem Einbau kontrollieren, ob das Kabel
des Temperatursensors korrekt gesteckt ist.
Fehlt der Sensor, fällt dies spätestens beim
Starten des Motors auf, wenn die brennende Ladekontrollleuchte einen elektrischen
Fehler signalisiert. „Oft wird dann fälschlicherweise der neue Generator als defekt
reklamiert“, berichten die Elektrik-Fachleute
von Mahle Aftermarket..

Mit „Fieberthermometer“
Bei manchen Fahrzeugmodellen mit Batterie- beziehungsweise Bordnetzmanagementsystem (BMS) stellt ein Temperatursensor an der Starterbatterie sicher, dass der
Energiespeicher nicht überhitzen und dadurch Schaden nehmen kann. Angeschlossen wird der Temperatursensor am Generator über einen zusätzlichen Anschluss mit
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Stromlos
Doch nicht nur Startersysteme, sondern
auch Generatoren bieten dem Werkstattfachmann ein weites Betätigungsfeld.
Leuchtet beispielsweise die Ladekontrollleuchte, ist dies ein ziemlich untrügliches
Zeichen für einen Fehler in der Spannungs-
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Automatikgetriebe spülen als Umsatzbringer

Schub fürs Ölgeschäft
Ein Ölwechsel des Automatikgetriebes samt Getriebeölfilter ist gelebter Kundenservice.
Denn er pflegt das Getriebe, spart unnötige hohe Kosten bei einer aufwendigen Reparatur
oder einem Getriebeschaden und trägt so zum Werterhalt des Fahrzeugs bei.


Die erste
ExpertenTrophy.
Sei dabei!

Die ATR bietet mit der Experten-Trophy freien
Mehrmarkenwerkstätten ein kostenloses Weiterbildungsangebot zu topaktuellen Themen. Die
regionalen Tagesveranstaltungen sind offen für

D

ALLE Kfz-Gesellinnen und -Gesellen sowie KfzMeisterinnen und -Meister in Deutschland und
Österreich.
Die ATR Experten-Trophy bringt über die Weiter-

Neugierig?
Gleich QR-Code
scannen und
anmelden!

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.

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

er Trend zum Automaten ist nicht
aufzuhalten. So kommen mehr als
25 Prozent der Neuzulassungen
in der EU ab Werk mit einem Automaten
auf die Straße – mit stark steigender Tendenz. Im Juli verkündete Mercedes das
Aus für das manuelle Schaltgetriebe. Ab
2023 wird dort das Kupplungspedal aufgrund der gesunkenen Kundennachfrage
schrittweise abgeschafft. Es scheint, dass
sich der Geschmack der Käuferinnen und
Käufer ändert. Das manuelle Schaltgetrie-

be war und ist ein Umsatzbringer für freie
Reparaturbetriebe. Das Automatikgetriebe wird es aber auch.

Schnell amortisiert
Mit dem Automatikgetriebeservice können Werkstätten richtig gutes Geld verdienen. Die Preise für eine Spülung gehen
von 450 bis 700 Euro (siehe Kasten mit
Beispielrechnung), je nach Preis fürs Öl
und die Ersatzteile wie Ölwanne, Filter

und Dichtung. Den Preis zahlen Kunden
mit hakeligem Selbstschalter aber gerne.
Denn selbst ein Generalüberholtes Getriebe kostet um die 3.500 Euro. Was in
der Kalkulation nicht zu sehen ist: Der
Betrieb hat Arbeitszeit und Gerätenutzung pauschalisiert. Mit dem Betrag ist
die Investition schnell wieder drin. Und
vielleicht kommen diese Kundinnen und
Kunden sogar regelmäßiger in die Werkstatt. Denn viele Jahre war ein Ölwechsel
am Automatikgetriebe nicht vorgesehen.
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Getriebeölwechsel hingegen werden bis
zu 100 Prozent des Öls ausgetauscht. Die
Geräte durchspülen die Getriebe-Baugruppen mit frischem Öl und reinigen es
so. Es verbleibt kein verunreinigtes und
verbrauchtes Getriebeöl im Getriebe. Und
nicht vergessen: Der Getriebeölfilter gehört immer mit gewechselt.

Normaler Alterungsprozess

ACS 20 von GL GmbH

Gear Tronic III

FluidPro ATX 280

Das AGS 20-Spülgerät für Automatikgetriebe
von der GL GmbH macht den Ölwechsel
und die Getriebespülung in einem Arbeitsgang. Es arbeitet ohne Additive. Nur Wärme
und Fließgeschwindigkeit sorgen beim
Reinigungsprozess dafür, dass Ablagerungen in zwei Hochleistungsfilter ausgespült
werden. Dafür hat das Gerät unter anderem
die Freigabe der Daimler AG erhalten. Mit
den fahrzeugspezifischen Adaptern können
nahezu alle Getriebetypen wie Automatik,
Doppelkupplungsgetriebe oder das stufenlose Getriebe CVT, von Mercedes-Benz,
LuK, ZF, Aisin, Getrag oder Borg Warner
angeschlossen werden. Das AGS 20 spült im
ersten Arbeitsgang mithilfe einer speziellen
Doppelmembran-Hochleitungspumpe nur
mit dem Altöl. Anschließend wird ein geringer Teil Frischöl verwendet, um Restmengen
des Altöls aus dem Getriebe zu spülen.
AGS20 ist ein rein mechanisches Gerät,
kein Vollautomat. Daher enthält es keine
anfälligen, elektrischen Bauteile. Der Kunde
hat stets bei jedem Arbeitsgang die Kontrolle
darüber, was passiert: Keine Notwendigkeit,
Datenbanken zu wälzen, um das passende
Fahrzeug zu finden. Beim AGS20 verbleiben
keinerlei Restmengen des Frischöls nach der
Getriebespülung im Gerätetank. Dadurch ist
auch keine Frischölvermischung möglich.

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
Fahrzeugdatenbank 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.
Auch anderweitig ist Vernetzung Trumpf: Die
Servicedaten können per Wlan direkt an den
Drucker oder an eine Mail-Adresse der Werkstatt geschickt 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
Abtropfwanne 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.

Das MAHLE ATX 280 funktioniert nach dem
Prinzip des dynamischen Spülens, was für
einen geringeren Bedarf an Spülöl sorgt, den
Spülprozess auf etwa zehn Minuten verkürzt
und die Reinigungswirkung bei einer hohen
Austauschrate von rund 95 Prozent verbessert. Gleichzeitig arbeitet das ATX 280 absolut präzise. Die Zugabe von Additiven erfolgt
über eine Wiegezelle. Gerade komplexe
Doppelkupplungsgetriebe danken dies durch
maximale Performance und Effizienz. Damit
die erfassten Restölmengen nicht durch Anhaftungen an der Ölwanne verfälscht werden können, werden diese zudem beim ATX
280 mit berücksichtigt. Das ATX 280 ist über
WLAN und Bluetooth vernetzt. Dadurch wird
die interne Fahrzeugdatenbank stets aktuell
gehalten. Gleichzeitig lässt sich das Gerät
mit einem Netzwerkdrucker verbinden, um
Wartungsprotokolle auszudrucken. Das ATX
280 ist zudem voll fernwartungsfähig. Soll
ein Zugriff zu Wartungszwecken erfolgen,
gibt die Werkstatt diesen durch einen dafür
generierten PIN frei. So ist, trotz Vernetzung,
eine hohe Datensicherheit gewährleistet.
Mit dem ‚Zero Cross‘-Konzept kommt beim
ATX 280 ein spezielles Reinigungsverfahren
zum Einsatz, wenn von einer Ölsorte auf eine
andere Ölsorte umgestellt werden muss.

Doch die Fahrzeughersteller haben ihre Ansichten geändert und schreiben mittlerweile
einen Ölwechsel alle 60.000 bis 80.000 Kilometer vor. Denn wie das Motoröl ist auch
das Automatikgetriebeöl ein Verschleißteil.
Es wird heiß und kalt und zwängt sich durch
Lamellen und Kolben. Abrieb und Rückstände der Komponenten des Getriebes kann
das Öl nicht über Jahre hinweg aufnehmen.

Nur Ablassen ist keine
Lösung
Ein statischer Automatikgetriebeservice
darf keine Option für Kfz-Profis sein. Wer
nur Öl ablässt und wieder auffüllt, macht
nur Kosmetik. Denn 30 bis 50 Prozent des
Altöls verbleiben im Drehmomentwandler,
in Leitungen, Ölfiltern und im Schaltschie-

berkasten. Da ein Automatikgetriebe mechanisch arbeitet, entsteht Reibung zwischen den Kupplungselementen und den
Belägen. Dabei entsteht normaler Materialabrieb, den das Getriebeöl aufnimmt.
Wird dieses nicht regelmäßig gewechselt
– wir sprechen hier von vier Jahren oder
60.000 Kilometern – bleibt der ganze
Dreck im Getriebe. Beim dynamischen

Getriebeöl ist ein Verschleißteil. Zuerst
verliert es mit der Zeit seine Schmiereigenschaften, ein ganz normaler Alterungsprozess. Dadurch steigt aber die
Reibung im Getriebe, die Öltemperatur

BESTES LICHT
FÜR IHRE
KUNDEN!
Sehen und gesehen werden, sind maßgebliche Faktoren für mehr
Fahrsicherheit. Für eine optimale Straßenausleuchtung gibt es von
Cartechnic neben Halogen-Scheinwerferlampen sowie Brems-, Blinkund Schlusslichtlampen auch qualitativ hochwertige Xenonbrenner.
Das Produktprogramm deckt sehr viele Marken und Modelle des
europäischen Fahrzeugparks ab.

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

Bei GL sind die Adapter allesamt aus Aluminium. Das spricht für Qualität, vor allem für die
Langlebigkeit der Gewinde.

steigt. Dann „verbrennt“ es (wie auch
bei jedem Kuppelvorgang) und setzt sich
als Ölschlamm ab. Auch die Ölmenge im
Getriebe sinkt dadurch. Bei diesem schleichenden Prozess können unter anderem
mechanische Komponenten in Mitleidenschaft gezogen werden. Es entstehen
metallische Späne von Lagern und Zahnrädern, die durchs Getriebe gespült werden. Wird der Getriebeölfilter über eine
lange Zeit nicht gewechselt, setzt er sich
zu – der ganze Abrieb und die Ablagerungen mäandern durchs Getriebe und verschlechtern das Schaltverhalten.
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12345 Musterstadt
RECHNUNG
Hersteller-Modell
VW mit 6-Gang-DSG-Getriebe

Erstzulassung
01.09.2005

KM-Stand
145.653 km

Pos. Nummer

Bezeichnung

Menge

E-Preis

Summe

1

ENTSORGUNGSPAUSCHALE
FÜR ALTÖL

1,00

3,00

3,00

2

HYDRAULIKFILTERSATZ,
AUTOMATIKGETRIEBE

1,00

24,66

24,66

3

BREMSENREINIGER 500ML

1,00

3,85

3,85

4

GETRIEBEÖL

1,00

14,28

14,28

5

GETRIEBEÖL

1,00

69,15

69,15

6

AUTOMATIKGETRIEBEÖL
SPÜLUNG DURCHGEFÜHRT

1,00

210,08

210,08

7

FEHLERSPEICHERABFRAGE

1,00

21,00

21,00

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt
Nettobetrag Teile
Netto Öle, Schmierstoffe
Netto Leistungen

111,94
3,0
231,08

Netto

346,02

MwSt. 19%

55,36

Rechnungssumme

401,38

Max Mustermann
Musterstraße 33
12345 Musterstadt
RECHNUNG

Beispielrechnung

Hersteller-Modell
Mercedes mit 7-Gang-Wandlerautomatik

Erstzulassung
01.09.2005
Menge

KM-Stand
145.653 km

Pos. Nummer

Bezeichnung

1

ENTSORGUNGSPAUSCHALE
FÜR ALTÖL

1,00

E-Preis
3,00

Summe
3,00

2

HYDRAULIKFILTERSATZ,
AUTOMATIKGETRIEBE

1,00

47,91

47,91

3

BREMSENREINIGER 500ML

1,00

3,85

3,85

4

AUTOMATIKGETRIEBEÖL
FAHRZEUGSPEZIFISCH

2,00

62,51

125,02

5

AUTOMATIKGETRIEBEÖL
SPÜLUNG DURCHGEFÜHRT

1,00

232,75

232,75

6

FEHLERSPEICHERABFRAGE

1,00

21,00

21,00
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Beispielrechnung

Max Mustermann
Musterstraße 33

Anschluss gesucht,
Anschluss gefunden
Eine Automatikgetriebe-Spülung ist kein
Klimaservice, bei welchem es fixe Anschlüsse gibt, die zumeist frei zugänglich
sind. Hier ist ein Stück mehr Erfahrung
und Profiwissen gefragt, wo etwa die Leitungen aus dem Getriebe laufen oder wo
am besten die Adapter anzusetzen sind.
Auch wechseln die Automobilhersteller
schon mal innerhalb einer Baureihe den
Getriebelieferanten. Daher sind die Adapter für die Spül- und Ölwechselgeräte
eine Kernkomponente und aktuelle Informationen über die Anschlussmöglichkeiten wichtig. Ohne die exakt passenden
Verbindungsteile geht nichts.
Beim Kauf eines Spülgerätes von GL Technik kann sich der Betrieb eine ganze Reihe
Adapter für den eigenen Kundenstamm
zusammenstellen. Es gibt aber auch ein
Universalset mit zehn Adaptern, die 90
Prozent der europäischen Fahrzeuge
abdecken. Darüber hinaus Adapterkoffer für VAG, BMW und Mercedes-Benz.
Wem das nicht reicht, kann gerne einen
Blick in die Adapterliste werfen, die man
sich auf www.gl-gmbh.de herunterladen
kann. Dort sind auch die Anschlusspunkte
für die Adapter aufgelistet. GL empfiehlt
Kfz-Werkstätten immer ganz genau hinzusehen, wenn andere Anbieter Spezialadapter und Universalsets anbieten. Da
die Produkte aus Asien oder den USA
kommen, sind sie nicht unbedingt auf
den europäischen Markt ausgelegt.

Fotos: Mahle
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Nicht vergessen: beim Ölwechsel des Automatikgetriebes immer auch den Getriebeölfilter wechseln.

die KBA- oder Fahrgestellnummer,
sondern wirklich fallbezogen und mit der
Information, wo sich der Getriebetyp ablesen lässt. Wenn der Profi diesen ermittelt hat, bekommt er Informationen zu
den jeweiligen Adaptern samt Fotos von
den Anschlusspunkten, zu Füllmengen,
empfohlenem Getriebeöl, Anzugsdrehmomenten und dem passenden MahleGetriebefilter samt Artikelnummer. Mahle
hat aktuell 65 unterschiedliche Adapter
im Programm. Mit dem Kauf eines FluidPRO-Geräts erhält man einen 17-teiligen
Adapter-Standardsatz dazu. Dieser deckt
viele Modelle von Audi, VW, BMW,
Mercedes und einige französische Marken
ab. Für viele Werkstätten sind das schon
80 bis 90 Prozent ihrer Kundenfahrzeuge. Zwei weitere Sätze und auch einzelne
Adapter kann der Betrieb je nach Bedarf
bestellen..

Das Display des Mahle FluidPro ATX 280 Geräts zeigt alle Schritte beim Spülvorgang.

VAKUUM-, WASSER- UND ÖLPUMPEN
IN PREMIUMQUALITÄT.
VOM SPEZIALISTEN FÜR INNOVATIVE
UND ZUKUNFTSWEISENDE
PUMPENTECHNOLOGIEN – PIERBURG.
www.ms-motorservice.de/pumpen

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt
Nettobetrag Teile
Netto Öle, Schmierstoffe
Netto Leistungen

176,78
3,0
253,75

Netto

433,53

MwSt. 19%
Rechnungssumme

69,36
502,89

Geführte Suche
Bei Mahle läuft das entweder über
eine spezielle Website (einen Zugang
erhält man mit dem Kauf eines Geräts) oder aus der Datenbank auf dem
Mahle-Spülgerät. Dabei erfolgt die
Auswahl des Fahrzeugs nicht über

PUMPENKOMPETENZ
PASSION FOR TECHNOLOGY.
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Fit in die Reifenwechselsaison

Einfacher und schneller
Sensorenwechsel

Raus aus der Hektik
Von Continental gibt es neue Reifenservice-Geräte für den schnellen RDKS-Service
und ein einfaches Reifenmanagement – mit Smartphone-Feeling dank Touchscreen
und intuitiver Bedienung. Das Spitzenmodell Autodiagnos Tire 300 kommt mit
integriertem RFID-Modul und Kamera.

Auch bei neuen Radsätzen spielen Autodiagnos Tire 100, 200 und 300 ihre Stärken
voll aus: Das Anlernen neuer RDKS-Sensoren an die entsprechenden Steuergeräte
geht dank integrierter OBD-II-Anlernroutinen genauso leicht von der Hand wie das
Aktivieren der Sensoren beim saisonalen
Reifenwechsel. Großen Wert legen die Produktentwickler zudem auf die Aktualität
der Daten: Laufende Software-Updates und
regelmäßige
Datenbankaktualisierungen
sorgen dafür, dass die Servicegeräte immer
auf dem neusten Stand sind und stets mit
den neuesten RDKS-Sensoren sowie Fahrzeugprotokollen kommunizieren können.
Dank WLAN-Funktionalität lassen sich die
Updates bei allen drei neuen Servicegeräten
kabellos aufspielen. „Damit unterstützen wir
Werkstätten dabei, ihren Werkstattkunden
einen schnellen und fachkundigen Service
zu bieten“, sagt Sever.
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01

02

Fotos: Continental

Autodiagnos Tire 300:
Flaggschiff mit RFID-Modul

U

nzählige Reifen fachgerecht kontrollieren, wechseln, gegebenenfalls
ersetzen und die Arbeiten anschließend dokumentieren. Hinzu kommen das
Prüfen, Aktivieren, Programmieren und Anlernen der Reifendruckkontrollsensoren. Reifengeschäft bedeutet für viele Werkstätten
vor allem eins: Hektik. Damit Werkstätten
diese Arbeit im stressigen Saisongeschäft
leichter und schneller von der Hand geht,
präsentiert Continental eine neue Generation an Reifen-Servicegeräten, bestehend
aus drei Modellen: Autodiagnos Tire 100,
Autodiagnos Tire 200 und Autodiagnos
Tire 300. Mit den drei Reifenservice-Gerä-

ten deckt Continental eine breite Palette an
unterschiedlichen Anforderungen im Werkstattalltag und Flottengeschäft ab – sowohl
im Pkw- als auch im Nutzfahrzeug-Reifengeschäft. Die Autodiagnos-Tire-Familie
zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung
sowie hohe Nutzerfreundlichkeit aus und
deckt nahezu den kompletten europäischen
Fuhrpark ab.

Intuitiv wie ein Smartphone
„Im Reifengeschäft sind Schnelligkeit, Datenverfügbarkeit und Nutzerfreundlichkeit
die wichtigsten Faktoren“, weiß Stjepan Se-

ver, Produktmanager für Servicegeräte bei
Continental im Aftermarket. „Unsere neuen
Reifenservicegeräte stellen die wichtigsten
Systemdaten nicht nur zügig bereit, sie sind
auch über Touchscreens und mit einer extrem einfachen Menüführung so intuitiv wie
ein Smartphone zu bedienen.“ Mit ihnen
ist aber nicht nur die schnelle Auftragsannahme sowie das einfache Aktivieren, Programmieren und Anlernen der Sensoren
möglich. Die neuen Autodiagnos-Tire-Geräte unterstützen die Werkstatt auch nahtlos
bei nachgelagerten Prozessen, etwa bei der
Dokumentation, der Einlagerung und der
Bestellung neuer Reifen.

Autodiagnos Tire 300 ist das Flaggschiff der
neuen Reifenservice-Geräte von Continental. Es bringt alles mit, was Werkstätten und
Flotten für einen effizienten Reifenservice benötigen: Das großzügige Acht-Zoll-Display
zeigt die relevanten RDKS- und Reifendaten
auf einen Blick. Darüber hinaus sind die neuen Reifenservice-Geräte schon heute fit für
zukünftige Anwendungen, etwa die direkte
Kommunikation mit den RFID-Tags in den
Reifen über das integrierte RFID-Modul.
In den RFID-Tags sind alle relevanten Reifendaten vom Reifenhersteller hinterlegt. Nach
Zuordnung zum Fahrzeug überträgt Autodiagnos 300 das komplette Datenpaket des
jeweiligen RDKS-Sensors an die Bordelektronik. Wichtig: Das Gerät eignet sich auch für
RDKS-Sensoren von Nutzfahrzeugen. Dieses
Thema gewinnt an Bedeutung, da ab Juli
2022 in der EU Reifendruckkontrollsysteme
auch für Lkw, Busse und deren Anhänger
verpflichtend sind. Das gilt zunächst für alle
neu genehmigten Fahrzeugtypen, ab 2024
dann für alle neu zugelassenen Fahrzeuge.

Autodiagnos Tire 200:
Smarte Kommunikation
Der Touchscreen des Autodiagnos Tire 200
misst fünf Zoll. Wie bei allen drei neuen
Reifenservice-Geräten können Aufträge

01 Touchscreen und superschnelles Aktivieren, Anlernen inklusive – die drei neuen
RDKS-Servicegeräte von Continental (von
links): Autodiagnos Tire 100, 300 und 200.

kabellos über WLAN mit dem werkstatteigenen Auftragssystem synchronisiert oder
ausgedruckt werden. Beim Autodiagnos
Tire 200 lassen sich RDKS-Sensoren direkt
über ein integriertes OBD-II-Modul erfassen
und anlernen. Besonders praktisch: Mit der
Funktion „ID Match“ kann die Werkstatt
einzelne Sensoren via OBD-II-Schnittstelle
direkt identifizieren und somit die Fehlerbehebung starten.

Autodiagnos Tire 100: Kompetenz mit OBD-II-Modul
Autodiagnos Tire 100 ist das preiswerte
Einsteigermodell der Serie. Es baut auf der
bewährten Systematik der ReifenserviceGeräte von Continental zur Aktivierung,
Programmierung und zum Anlernen von

02 Alles drin: Kamera, OBD-II-Modul, RJ45Schnittstelle, RFID-Chip und WLAN-Anbindung. Autodiagnos Tire 300, mit einem
Acht-Zoll-Display ausgestattet, ist das Flaggschiff der neuen RDKS-Servicegeräte-Familie.

Sensoren auf und ergänzt diese um weitere nutzerfreundliche Anwendungen. Die
Anbindung an die OBD-II-Schnittstelle im
Fahrzeug erfolgt dabei über ein externes
OBD-II-Modul, das per Netzwerkkabel an
Autodiagnos Tire 100 angeschlossen wird.
Der 3,5-Zoll-Touchscreen zeigt sämtliche
RDKS-Daten in einer Ansicht, so lassen
sich die Funktionen bequem steuern. Was
Funktionalität und Ausstattung anbelangt,
so kann es das neue Autodiagnos Tire 100
mit dem TPMS-PRO-Gerät der aktuellen
RDKS-Servicegeräte-Serie aufnehmen.
Auf alle Geräte der Autodiagnos-TireFamilie gewährt Continental 24 Monate
Garantie..
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Einbautipps von Luftfedern

Auf der sicheren Seite

Die Luftfeder nur bei abgestütztem Fahrzeug
aufpumpen. Andernfalls ist das Fahrzeuggewicht ungleichmäßig verteilt, was beim Anlegen von Druckluft zu einer übermäßigen
Verformung führen kann. Diese Verformung
kann den Luftbalg so stark belasten, dass
er aus dem Quetschring gezogen wird. Die
obigen Informationen beschreiben die allgemeine Aufpumpmethode. Für modellspezifische Aufpumpverfahren stets die Anweisungen des Herstellers konsultieren.

Beim Einbau von Luftfedern geht immer mal wieder etwas schief. Arnott Air
Suspension Products hat mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung,
Konstruktion und Herstellung hochwertiger Luftfederungskomponenten für
den Ersatzteilmarkt Die Spezialisten verraten, auf was der Kfz-Profi zu achten
hat, um auch Reklamationen zu vermeiden.

Systemprüfung

G

Luftleitungen

Fotos: Arnott

erade im Umgang mit Luftfederungen ist Sicherheit gefragt. Und dazu
müssen die Mitarbeitenden gut informiert sein. Das fängt schon ganz am Anfang an. So sollten die Profis beim Einbau
einer neuen Luftfeder unbedingt sicherstellen, dass der untere Kolben korrekt montiert
ist und fest mit seinen Befestigungsstiften/
Aufnahmen verbunden bzw. ordnungsgemäß eingerastet ist. Andernfalls besteht
Gefahr von Bruch des unteren Kolbens oder
dass sich die Luftfeder von ihrem Sitz löst.

Bei einigen Anwendungen muss zudem
geprüft werden, ob der obere Teil der Luftfeder korrekt auf dem Positionierungsstift
sitzt. Falls nicht korrekt gesichert, wird
der Luftfederbalg beim Beaufschlagen mit
Druck gegen seinen oberen Befestigungspunkt/Klipp gedrückt. Dies könnte zu einem
Riss im oberen Kolben und Undichtigkeit der
Luftfeder führen.

Beim Austausch einer Luftfeder sind einige
Dinge zu beachten. Wird nur die verschlissene Luftfeder ersetzt, müssen die Stoßdämpfer sorgfältig auf korrekte Funktion und auf
Ölaustritt geprüft werden. Die Dämpfungskraft eines verschlissenen Stoßdämpfers ist
wesentlich geringer, das heißt, dass die Luftfeder Stößen ausgesetzt ist, für die sie nicht
ausgelegt ist. Sie wird dadurch schnell be-

Die Luftleitung müssen vor dem Einführen
auf Kratzer und Schnitte geprüft werden,
da diese zu Undichtigkeiten führen können.
Falls vorhanden, den schadhaften Bereich
mit einem geeigneten Schneidewerkzeug
abschneiden. Dann die saubere Luftleitung
vollständig in die VOSS-Kupplung einführen
und hineindrücken, bis sie sicher sitzt. Kurz
daran ziehen, um sie zu fixieren und eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Die VOSS-Kupplung
Arnott warnt davor, gebrauchte VOSSKupplungen wiederzuverwenden. Bei der
Wiederverwendung kann die Gummidichtung leicht beschädigt werden und zu einem
Luftaustritt an der Verbindung führen. Falls
erforderlich, sollte die VOSS-Kupplung mit
maximal zwei Newtonmeter festgezogen
werden. Bei einem höheren Anzugsmoment
kann das Schraubgewinde beschädigt und
undicht werden.

Nach dem Einsetzen sicherstellen, dass die
Luftleitung ordnungsgemäß platziert und
verlegt ist. Wenn sich die Luftleitung nicht
an der korrekten Stelle befindet, kann sie mit
der Zeit verbeult oder beschädigt werden. In
manchen Fällen kann eine Nichtbeachtung
der korrekten Verlegung/Führung dazu führen, dass die Luftleitung unmittelbar nach
dem Aufblasen zwischen der Oberseite der
Luftfeder und dem Fahrgestell eingeklemmt
wird, wodurch die Luftfeder anschließend
nicht mehr über die Luftleitung entlüftet
werden kann.

Aufblasen der Luftfeder
Die Luftfedern müssen wie geliefert montiert werden. Ein Auseinanderziehen oder
Zusammendrücken der Luftfeder erleichtert
nicht den Einbau, sondern kann zu Schäden
führen, da sie sich während des Aufpumpens auf den Betriebsdruck unter Umständen falsch faltet.

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

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

schädigt, was einen frühen Austausch erfordert. Zweitens kann bei einer am Federbein
montierter Luftfeder austretendes Öl den
Gummiluftbalg beschädigen und damit die
Lebensdauer der neuen Luftfeder verkürzen.
Falls die undichte Luftfeder über einen längeren Zeitraum unbemerkt bleibt, könnte
das Leck auch den Kompressor beschädigen. Ein Leck im System führt dazu, dass
der Kompressor zu oft oder ständig läuft
und schließlich überhitzt. Der Kompressor ist dann nicht mehr in der Lage, den
erforderlichen Druck zu liefern, um das
Fahrzeug ausreichend anzuheben, oder
es dauert viel länger als üblich. Die meisten Diagnosegeräte sind in der Lage, eine
Kompressor-Prüfung zu machen oder den
maximalen Förderdruck zu messen, um
den Zustand zu prüfen. Je nach Testergebnis könnte ein Austausch des Kompressors
angeraten sein..
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Unterschied Makler zu Vertreter

In der Pflicht
Über die bestehenden Versicherungen sollte man als Kfz-Unternehmer
grundsätzlich wissen, wofür diese überhaupt gut sind. Und man sollte wissen,
bei wem man diese abgeschlossen hat: bei einem Versicherungsvertreter
oder einem Versicherungsmakler. Die Unterscheidung ist wichtig und hat
Auswirkungen auf den Versicherungsschutz, den man für Betrieb, Familie,
Angestellte und sich bekommt.

V

ertreter oder Makler, ist das nicht
dasselbe? „Nein. Da gibt es eine
sehr klare Unterscheidung, was
Position, Aufgabe und Verpflichtung betrifft“, weiß Tobias Westphal, Rechtsanwalt
bei der MARTENS & PRAHL Versicherungskontor Gießen GmbH. So ist ein Versicherungsvertreter jemand, der von einer Versicherungsgesellschaft damit betraut ist,
gewerbsmäßig Versicherungsverträge zu
vermitteln oder abzuschließen. Er wird daher bei der Vermittlung nur auf die Möglichkeit zurückgreifen können, die ihm seine
Versicherungsgesellschaft bietet. Der Versicherungsvertreter der X-Versicherungs-AG
vermittelt Versicherungsverträge der X-Versicherungs-AG – ob die nun im Einzelfall gut
oder nicht so gut sind, denn er ist von X-Versicherungs-AG beauftragt, deren Produkte
zu verkaufen.
Ein Versicherungsmakler vertritt kein Versicherungsunternehmen. Er ist Partner des
Unternehmers oder Verbrauchers und vertritt deren Interessen. Der Bundesgerichtshof
nennt den Makler daher einen Sachwalter
(BGH, Urteil vom 22.05.1985, Aktenzeichen
IVa ZR 190/83), der im Auftrag eines Dritten
bestimmte Aufgaben wahrnimmt. In diesem

Fall übernimmt er für den Auftraggeber gewerbsmäßig die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen.

Aktiv sein
Der Bundesgerichtshof knüpft an den Sachwalter weitergehende Verpflichtungen. So
muss er als Vertrauter und Berater individuellen, für das betreffende Objekt passenden
Versicherungsschutz besorgen. Der Makler
muss von sich aus das Risiko untersuchen,
das Versicherungsobjekt prüfen und seinen
Auftraggeber ständig, unverzüglich und
ungefragt über die für ihn wichtigen Zwischen- und Endergebnisse unterrichten.
Zudem muss sein Rat auf Basis einer hinreichenden Anzahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und von
Versicherern begründet sein. Nur so kann er
nach fachlichen Kriterien eine Empfehlung
abgeben, welcher Versicherungsvertrag für
seinen Kunden geeignet ist.

Keine Aufklärungspflicht
Vielleicht ist dies 2021 im Ahrtal tatsächlich
passiert: Das Grundstück einer Kfz-Werkstatt wird nach starken Regenfällen durch

die übertretende Ahr überschwemmt und
das Werkstattgebäude wird durch die Flut
stark beschädigt. Die Schadenabteilung
der Versicherung prüft den Fall und kommt
zu dem Ergebnis, dass ein Elementarschutz
innerhalb des Gebäudevertrages nicht mit
abgeschlossen ist. Die Gebäudeversicherung hatte der Werkstattinhaber 1993 unverändert von seinem Vater übernommen.
Der Schaden wird also nicht erstattet. Rund
150.000 Euro müsste der Werkstattinhaber
zahlen, um seine Kfz-Werkstatt wieder so
instand zu setzen, dass dort wieder gearbeitet werden kann.
„Eine Gebäudeversicherung ohne Elementarschutz in so einem Gebiet? Für mich hört
sich das sehr stark nach Unterversichertsein
an. Hat sich der Werkstattinhaber in unserem Beispielsfall über einen Versicherungsvertreter versichert, dann wäre es schwierig, erfolgreich Schadenersatzansprüche
wegen einer Nicht- oder Falschberatung
durchzusetzen“, weiß Westphal. Da der
Versicherungsvertrag vom Vorgänger übernommen wurde, gibt es keine vorvertragliche Beratungspflicht. Laut einem Urteil des
Landgericht Essen (LG Essen, Urteil vom
13.05.2015, Aktenzeichen 18 O 37/15)

„schuldet der Versicherer nicht stets und in
allen Fällen Aufklärung und Beratung. Vielmehr ist es grundsätzlich Aufgabe des Versicherungsnehmers, sich in eigener Verantwortung über die zu versichernden Risiken
klar zu werden und über den hierfür in Betracht kommenden Versicherungsschutz zu
informieren.“ Das bedeutet: Der Versicherungsvertreter hätte den Werkstattinhaber
bei der Übernahme des Versicherungsvertrags nicht beraten und aufklären müssen.

In der Haftung
Anders sieht es die Rechtsprechung bei
einem Versicherungsmakler. Neben der
aktiven Beratung und Aufklärung sowie
dem Abwägen von unterschiedlichen Versicherungsangeboten muss ein Makler
„im Rahmen der laufenden Betreuung das
versicherte Risiko überwachen und den
Versicherungsnehmer bei Veränderungen
darauf hinweisen und auf eine Anpassung
hinwirken“, urteilt das Landgericht Hamburg (Urteil vom 09.09.2021, Aktenzeichen 413 HKO 27/20). Bei der Beratung
geht es vor allem um die Fragen, welche
Risiken der Versicherungsnehmer absichern sollte, wie die effektivste Deckung

„Als Unternehmer
würde ich diese
Rechtsprechung und
die Gesetzeslage
nutzen, um mich
optimal zu versichern –
natürlich über einen
Versicherungsmakler.“
Tobias Westphal, Rechtsanwalt bei der
MARTENS & PRAHL Versicherungskontor
Gießen GmbH

erreicht werden kann, bei welchem Risikoträger die Absicherung vorgenommen
werden kann und zu welcher Prämienhöhe welche Risikoabdeckung erhältlich ist.
Kommt der Makler seinen Pflichten nicht
nach, haftet er grundsätzlich dem Versicherungsnehmer gegenüber persönlich

für sein eigenes Fehlverhalten. Im Konfliktfall muss der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung des Maklers beweisen.
Der Versicherungsmakler trägt dagegen
die Beweislast dafür, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat..
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Begrüßung in der Kfz-Werkstatt

Hier geht’s
rein?

W

er schon mal in einem Laden
stand und niemand nahm Notiz davon, weiß, wie sich so
mancher Kunde beim Eintreten in eine
Werkstatt fühlt. Alle sind schwer beschäftigt – und der Kunde stört eigentlich nur.
Besser ist es, wenn ihn jemand anspricht
und Kommunikationsbereitschaft signalisiert. Und genau das ist schon der erste
Schritt zur richtigen Begrüßung. Eigentlich aber fängt dieser Prozess schon lange
vorher an, nämlich dann, wenn der Kunde
mit seinem Fahrzeug auf den Hof fährt.
Wenn er die Einfahrt sofort sehen kann,
hilft ihm das bereits. Ist im Hof ein heilloses Durcheinander, bei dem man nicht
erkennen kann, wo man parken soll, ist
das schon der erste Hemmschuh. Gut
gekennzeichnete Kundenparkplätze sind
also bereits ein erster Schritt in die richtige Richtung und zeigen, dass Kundschaft
willkommen ist.

die zentrale Anlaufstelle für den Kunden:
Eine Theke oder ein Empfangstresen, die
zeigen: hier bin ich richtig.
Genau an dieser Stelle fangen in vielen
Betrieben die Probleme an. So passiert es
nicht selten, dass gestresste Mitarbeiter
sich krampfhaft hinter ihrem PC verschanzen und den eintretenden Kunden keines
Blickes würdigen. Ein freundliches „Guten
Tag!“ kann das erste Eis brechen. Und
falls noch schnell etwas zu Ende gebracht
werden muss, ist ein „Ich bin gleich für
Sie da“ schon außerordentlich hilfreich.

Weiche Faktoren wichtig
Klaus Wagner von der Wagner Unternehmensberatung schult Kfz-Betriebe rund
um den Kundenservice. Sein Rat: „Das
Thema Begrüßung lebt vor allem durch
eine klare Struktur und eindeutige Zu-

„Das Bild eines Betriebes ist durch die
Kundenansprache geprägt. Werde ich
freundlich und von allen Personen einheitlich empfangen, ist das das beste Aushängeschild“, führt Klaus Wagner weiter
aus. „Das ist genauso wichtig wie die Außensignalisation.“ Als Chef reicht es nicht,
daran zu glauben, dass die Mitarbeiter
das schon wissen. Genau wie bei anderen
Arbeiten im Betrieb sollte klar festgelegt
sein, wie die Kunden begrüßt werden. Im
besten Fall nicht nur mit einem freundlichen Gruß, sondern zusätzlich auch mit
einem Lächeln und nach Möglichkeit mit
Blickkontakt. Schüchterne und zurückhaltende Mitarbeiter sind in dieser Position normalerweise fehl am Platz. Mit der
richtigen Schulung können viele aber eine
gute und professionelle Kundenansprache erlernen und finden am Ende vielleicht sogar richtig Spaß an dieser Art der
Kommunikation.

Service leben
Wer an vorderster Front in der Firma
arbeitet, sollte den Servicegedanken verinnerlicht haben und ihn wirklich von Herzen leben. Dann klappt‘s auch mit dem
Lächeln. Übrigens: der erste Moment entscheidet darüber, welche Meinung der
Kunde von der Werkstatt hat. Kunden erwarten, aktiv angesprochen zu werden.
Sie haben ja den ersten Schritt bereits getan, indem sie in den Betrieb gekommen
sind. Dasselbe gilt auch für Telefon oder
E-Mail. Auch hier heißt es: Freundlichkeit
und Verbindlichkeit sind ein gutes Aushängeschild und geben dem Kunden ein
gutes Gefühl.

„Das Thema
Begrüßung lebt vor
allem durch eine
klare Struktur
und eindeutige
Zuständigkeit.“
Klaus Wagner, Wagner
Unternehmensberatung

Kunden nicht allein lassen

Die meisten denken, sie wissen, wie man jemanden richtig begrüßt.
Das lernt man ja schon als ganz kleiner Stöpsel. Doch es gibt eben
Unterschiede: Denn die eigene Oma behandelt man dann doch
anders als den Kunden im Betrieb. Mit der richtigen Begrüßung legt der
Werkstatt-Profi den Grundstein für ein vertrauensvolles Verhältnis zu
seiner Kundschaft.

Eingang richtig
kennzeichnen
Weiter geht es mit der richtigen Tür. Auch
hier ist Kennzeichnung wichtig. Und das
ist so einfach. Eine Tür, die mit dem Wort
„Eingang“ beschriftet ist, sollte eigentlich jeden dazu veranlassen, genau hier
auch eintreten zu wollen. So kommt niemand in die Verlegenheit, plötzlich vor
der Hebebühne aufzutauchen. Hinter der
Eingangstür befindet sich normalerweise

ständigkeit. Wird der Kunde von Anfang
an gut durch den Betrieb geleitet und
dann auch freundlich empfangen, ist die
halbe Arbeit schon getan“, so Wagner. Er
rät dazu, genau abzusprechen, wer die
Kunden wie begrüßt, auch am Telefon. In
Zeiten angleichender Produktqualitäten
machen laut Wagner die weichen Servicefaktoren den Unterschied im harten
Wettbewerb. Und dazu gehört einfach
immer mehr eine exzellente Willkommenskultur.

Die Kundenansprüche sind hoch. Nicht
umsonst heißt es, dass der Kunde König
sei. Das bedeutet nicht, dass man unterwürfig sein muss, sondern nur, dass man
ihm das Gefühl geben sollte, dass er
wichtig ist, egal, ob es sich um einen persönlichen, einen telefonischen oder einen
Kontakt per E-Mail handelt. Gerade am
E-Mail-Beispiel trennt sich oft die Spreu
vom Weizen. Vom Online-Einkauf ist man
schnelle Reaktionen gewöhnt. Wer hier
zu langsam und zu unfreundlich agiert,
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Die wichtigsten Schritte für eine optimale Begrüßung
Klaus Wagners 10 Tipps für einen internen Check
04. WICHTIG: Der Counter ist der erste
Anlaufpunkt für Kunden – nicht die
Serviceberater-Arbeitsplätze.
05. Kunden werden unmittelbar und freundlich begrüßt – zumindest ist direkt Blickkontakt zu halten.
06. Der Kunde wird im Terminplaner
identifiziert und zum Serviceberater
begleitet – bei Verzögerung in die Wartezone (Abholung durch Serviceberater).

01. Achten Sie auf eine eindeutige
Kennzeichnung der Betriebszufahrt.
02. Freie Kundenparkplätze sind eindeutig
und deutlich gekennzeichnet. Achten Sie
auf die interne Parkdisziplin!
03. Der Weg zum Service bzw. den anderen
Abteilungen ist deutlich gekennzeichnet.

07. E in Getränkeangebot ist obligatorisch.
08. B
 egrüßung des Kunden durch den Serviceberater unter Nennung der angemeldeten Arbeitsumfänge.
09. Kunden, die nicht zum Termin erscheinen,
werden aktiv angerufen.
10. W
 artekunden werden bezüglich des
Service-/Reparaturfortschritts auf dem
Laufenden gehalten.

macsDIA
Ihr digitaler Assistent für

muss sich nicht wundern, wenn die Kunden lieber woanders hingehen.
Kfz-Profis sollten nicht vergessen, dass soziale und emotionale Intelligenz nach wie
vor der Schlüssel für erfolgreiche Geschäfte ist. Natürlich ist auch Fachkompetenz
wichtig. Aber ohne die soziale Kompetenz
kann sie schnell wertlos werden. Das zeigt
sich schnell bei den Fähigkeiten der Mitarbeiter, die in der Direktannahme arbeiten.
Sind sie „nur“ fachkompetent, können
aber nicht mit den Kunden kommunizieren, nützt ihre hohe Kompetenz nur wenig. Auch an dieser Stelle ist eine gute und
professionelle Begrüßung der Schlüssel für
ein gutes Verhältnis zum Kunden.

Arbeitskleidung für alle
Unterstützend für einen guten Empfang
im Betrieb ist auch die Arbeitskleidung.

Ist der Mitarbeiter anhand seiner Kleidung zunächst als solcher zu erkennen,
weiß der Kunde schon mal, dass er hier
richtig ist. Kann er dann noch den Namen
der Person auf einem Schild oder direkt
auf der Kleidung erkennen, tut er sich
noch leichter und fühlt sich gut aufgehoben: er weiß, mit wem er spricht. Auch
wenn es trivial scheint: solche vermeintlichen Kleinigkeiten signalisieren Professionalität und am Ende auch Verlässlichkeit.
Arbeitskleidung für alle, auch die Mitarbeiter im Büro, ist also Pflicht.

nur ein kurzes Wort zum Kind auf dem
Arm – es gibt viele Möglichkeiten, Nähe
herzustellen. Ein bisschen Smalltalk zeigt,
dass hier Menschen arbeiten. Solche kleinen Alltagsgespräche sind alles andere
als unprofessionell. Das bedeutet nicht,
dass unbedingt der Partylöwe am Empfangstresen der Werkstatt stehen muss.
Ein bisschen Gespür für Menschen jedoch
ist die Grundvoraussetzung für eine gute
und auch professionelle Beziehung zu den
Werkstattkunden. Das muss man sich ab
und zu bewusst machen..

Service- & Inspektionsarbeiten
Mit macsDIA sind Sie in der Lage, herstellerkonforme Inspektionen
mit allen erforderlichen Informationen und Anweisungen durchzuführen und das Ganze standortunabhängig und browser basiert mit Ihrem Smartphone
bzw. Handy, PC, Laptop oder Tablet.
→ Bis zu 20 Prozent Arbeitszeit pro Inspektion einsparen
→ Inspektionspläne, Servicedaten & Anleitungen direkt digital am Fahrzeug verfügbar
→ Kinderleichte Übertragung der Inspektionsdaten in das digitale Serviceheft beim Hersteller

Smalltalk schafft Nähe
Hilfreich ist es natürlich, wenn man sich
bei der persönlichen Begrüßung auch
noch auf die zu grüßende Person einstellt: eine kleine Bemerkung über ein
persönliches Detail wie das Auto, das
gerade vor der Tür geparkt wurde, oder

www.hella-gutmann.com/macsdia

Jetzt kostenlos für
30 Tage testen
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Serie: Recht einfach

Kein Kinderkram
In manchen Fällen stellen sich Versicherer beim Bezahlen quer,
wenn Fahrzeuge vorher einen Schaden an gleicher Stelle hatten.
Dass gerade Werkstätten davon profitieren, ist ein lukrativer Nebeneffekt.

I

n unserer Rechtsgeschichte reisen wir
heute nach Schweden. Genauer gesagt
auf den Hof Katthult in Lönneberga.
Dort lebt ein Junge namens Michel. Der hat
nicht nur Flausen im Kopf, sondern zu allem
Unglück auch einen festsitzenden Suppentopf auf eben jenem. Beim Onkel Doktor
zerbricht der Topf – glücklicherweise in nur
zwei Teile. Schlau, wie sie ist, hat Michels
Mama Alma den Topf bei einer deutschen
Versicherung gegen Michelschäden versichern lassen. Statt ihn reparieren zu lassen,
lässt sie sich vom Versicherer allerdings nur
das Geld geben und flickt den Topf notdürftig selbst. Und, schwupps, steckt Michel
seinen Kopf wieder rein. Bei der folgenden
Rettungsaktion zerbirst der Topf in tausend
Teile. Flicken? Ist nicht. Und der Versicherer will den Schaden nun auch nicht mehr

bezahlen. Kein Topf, kaum Geld – und großer Suppenhunger. Kein gutes Ende auf
dem Katthult-Hof – aber zum Glück nur
eine nette kleine Kindergeschichte, oder?

Wer den (Vor-)Schaden hat…
Tatsächlich kommt es auch auf deutschen
Straßen immer wieder zu ähnlichen Fällen:

„Man muss seinen
Kunden nur klarmachen: Wer einen
Unfallschaden nicht
vollständig und fachgerecht reparieren
lässt, riskiert,
beim nächsten
Unfall gar nichts zu
bekommen.“
René Castagna,
Rechtsanwalt bei der Kanzlei
Wandscher & Partner

Ein Fahrzeug hat zweimal in Folge einen
Schaden an gleicher Stelle. Um zu erläutern,
was das für die Besitzer – und vor allem für
die Werkstätten – bedeutet, müssen wir zunächst ins Gesetzbuch schauen. Genauer
gesagt auf § 249 Abs. 1 und 2 BGB: „Im ersten Absatz steht: Der Schädiger muss den
Zustand wieder herstellen, der ohne Unfall
da war“, erläutert René Castagna, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Wandscher und Partner.
„Theoretisch könnte man also vom Unfallverursacher verlangen, dass er den Schaden
eigenhändig beseitigt. Das macht natürlich
niemand. Hier kommt Absatz zwei ins Spiel:
Demnach darf der Versicherte auch einfach
das Geld verlangen, das man benötigt, um
die Reparatur auszuführen.“ Eine Aussage
aus Absatz eins bleibt aber interessant: hergestellt werden soll nicht ein makelloser Zustand, sondern der Zustand vor dem Unfall.

Eine Datenbank für alle
Der Kfz-Profi weiß: Hat man einen Unfallschaden am Auto erlitten, holt der Geschädigte zunächst ein Gutachten ein und
schickt es dem Versicherer. Was viele nicht
wissen: Der Versicherer speichert das Gutachten – ebenso wie Kostenvoranschläge
und Schadenfotos – in einer zentralen Datenbank ab, auf die auch andere Versicherer
Zugriff haben. Nun stelle man sich vor, der
Geschädigte hätte seinen ersten Unfall nicht
oder nur teilweise reparieren lassen. Später
gibt es einen Zweitunfall, bei der das Fahrzeug an der gleichen oder nahe der ersten
Schadenstelle beschädigt wird. „Das Gesetz
ordnet an, dass der Zweitschädiger nur den
Zustand herstellen muss, der vor dem zweiten Unfall bestand“, sagt Castagna. „Das ist
dann aber der Zustand mit dem unreparierten Schaden aus dem ersten Unfall. Stellt
sich die Frage: Wie will man ein Auto reparieren, damit es aussieht wie nach einem
Unfall?“ Die Antwort: Gar nicht.

Mythos

Der Versicherer freut sich
Hier spricht man von der sogenannte Vorschadenproblematik. „Die Rechtsprechung
geht richtigerweise und eisenhart davon
aus: Gibt es den Verdacht eines Vorschadens, muss der Geschädigte beweisen,
dass er diesen vollständig repariert hatte“,
erklärt Castagna. „Nur dann bekommt er
beim Zweitschaden auch den vollen Schadensersatz. Gelingt ihm der Nachweis der
Erstschaden-Reparatur nicht bekommt er:
nichts.“ Der Versicherer freut sich über diese Rechtsprechung – und er macht sie sich
zunutze. So speichert er in der zentralen
Datenbank zwar Kostenvoranschläge und
Gutachten, hinterher allerdings nicht die
zugehörigen Reparaturkostenrechnungen.
„In nahezu jedem Fall prüft der Versicherer
mithilfe der Datenbank, ob es Vorschäden
an gleicher Stelle gegeben hatte. Ist dem
so, antwortet er meist pauschal: Der Vorschaden ist nicht repariert – und wir lehnen
die Begleichung des Zweitschadens deshalb
ab.“ Die Beweislast für die vollständige Reparatur des Erstschadens hat der Geschädigte. Besonders pikant wird es, wenn er
sein Fahrzeug als unfallfrei gekauft hat, von
Vorschäden nichts weiß und dann heraussuchen soll, ob es ein Vorschaden gab und
wer ihn wo, wann und wie repariert hat.
Auch hier ist die Rechtsprechung streng:
Einen Voreigentümer muss man schon noch
befragen.

Beste Argumente für die
Reparatur
Nach so viel Vorerklärung nun auch endlich
die Info, was das Ganze mit der reparierenden Zunft zu tun hat: Für Werkstätten ist der
ganze Vorschaden-Mechanismus nämlich
ein Geschenk des Himmels. „Ein besseres
Argument gegen die sogenannte fiktive Abrechnung, eine Billig- oder eine Teilreparatur kann die Werkstatt nicht finden“, sagt
Castagna. „Man muss seinen Kunden nur
klarmachen: Wer einen Unfallschaden nicht
vollständig und fachgerecht reparieren lässt,
riskiert, beim nächsten Unfall gar nichts zu
bekommen.“ Mama Alma hätte dieses Argument sicherlich überzeugt..

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

Mythos: „Unterstellt uns ein Kunde, sein Auto verkratzt
zu haben, sitzt er am längeren Hebel.“
Prof. Dr. Hopp sagt dazu: „Ja und Nein.“

Zunächst ist es vor allem eine persönliche Entscheidung, wie man mit seinem Kunden
in dieser Situation umgeht. Die Betriebe leben einerseits vom Wohlwollen der Kunden
und sind deshalb meist nicht auf Konfrontation aus. Andererseits: Will man einem
Kunden entgegenkommen, der seine Werkstatt anlügt?
Wer als Kunde meint, seine Werkstatt habe das Fahrzeug beschädigt, muss beweisen, dass das Fahrzeug vor Beginn der Werkstattobhut an den betreffenden Stellen
unbeschädigt gewesen ist und der Schaden während der Besitzzeit der Werkstatt
entstanden ist – und nicht etwa nach Abholung des Wagens. Als Werkstatt sollte man
deshalb tunlichst den Zustand des Fahrzeugs bei Übernahme dokumentieren und auf
den – digitalen oder analogen – Arbeitskarten genau notieren, welche Mitarbeiter an
dem Fahrzeug gearbeitet haben. Wer das tut, kann auch den richtigen Mitarbeiter
danach fragen, ob er einen Kratzer verursacht hat und ob er notfalls vor Gericht sicher
ausschließen kann, irgendeinen Schaden am Fahrzeug verursacht zu haben. Damit hat
die Werkstatt im Rechtsstreit beste Karten. Juristisch perfekt (aber auch sehr aufwendig) wäre es, das Fahrzeug nach der Annahme und vor der Übergabe ringsherum zu
fotografieren und die Fotos abzuspeichern. Mittlerweile gibt es dafür auch technische
Lösungen.
Übrigens: Wenn sie von ihren Kunden in Anspruch genommen werden, glauben viele
Werkstätten, sie dürften den Schaden selbst reparieren. Das ist oft nicht der Fall. Für
Schäden an Fahrzeugteilen, die nicht in irgendeiner Form während des Auftrags angefasst werden mussten, hat die Werkstatt kein Nacherfüllungsrecht. Der Kunde könnte
also Schadensersatz verlangen – auch im Rahmen einer fiktiven Schadenabrechnung
mit dem Kostenvoranschlag einer anderen Werkstatt. Das öffnet dem Missbrauch Tür
und Tor.
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„Ich würde jedem der Teilnehmenden mein Auto zur
Reparatur überlassen.“
Henning Kaeß, Geschäftsführer der
ATR SERVICE GmbH (S. 11)

Wie sieht sie aus, die Zukunft der
Werkstatt? Dieses Buch zeigt Ihnen,
welche Weichen gestellt werden
müssen, um den künftigen Anforderungen gerecht zu werden.
Der Ratgeber vermittelt die nötigen
Grundlagen für ein erfolgreiches
Werkstatt-Management und definiert
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•      Herausforderung Fachkräftemangel: Personalsuche, Arbeitszeitmodelle, Aus- und Weiterbildung, Mitarbeitermotivation
•      Einführung in das System „KfzWerkstatt 2.0“: Steigerung der Effizienz, Verschwendung reduzieren
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