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Monster im Tank macht Klimaanlage krank 
Es gibt auch ein Reinheitsgebot für Kältemittel in Kfz-Klimaanlagen. Gelangen fremde  
Substanzen in die Anlage, erlischt die ABE des Fahrzeugs. Doch so ein Panschen zieht noch  
weitere Arbeiten nach sich. Daher: erst Reinheit prüfen, dann Klimaservice machen. S. 36



sHenning Kaeß  

Geschäftsführer der  

Auto-Teile-Ring GmbH  

in Denkendorf

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

W issen Sie, wie Ihre Kunden ticken? Damit meine ich nicht 
die Stammkunden, die seit Jahrzehnten auf Ihren  
Betrieb vertrauen und denen man auch außerhalb der 

Öffnungszeiten begegnet. Meine Frage zielt auf Ihre neuen und 
künftigen Kunden ab. Dass sich das Such- und Kaufverhalten  
seit einigen Jahren verändert hat, wissen wir alle und sind den 
Trends auch größtenteils gefolgt. Aber damit wissen wir noch 
nicht, welche Erwartungen diese neuen Kundengruppen an 
einen Werkstattbesuch haben, denn sie teilen uns das selten 
direkt mit. Außer, man fragt aktiv nach.

Wir haben für Sie in der aktuellen blinklicht-Ausgabe acht Ergebnisse  
aus der Digitalstudie 2022 aufbereitet. Die Studie erscheint jährlich 
und basiert auf einer repräsentativen Befragung von Kunden, Auto- 
häusern und Werkstätten. Vielleicht lesen Sie mal rein und kommen zu der 
Erkenntnis, dass Sie vielleicht nicht alles, aber doch vieles richtig erkennen und 
richtig machen. Dann hat sich der Blick über den Tellerrand doch schon gelohnt. 

Ein Ergebnis der Studie, das wir grafisch nicht aufbereitet haben, ist: Werkstattkunden zeigen 
sich deutlich loyaler als Fahrzeugkaufkunden. Der Grund: Erfolgreiche Werkstätten überzeugen  
durch Flexibilität, Vertrauen, Fachkompetenz, Erreichbarkeit und Lösungsorientierung. Das 
ist die Basis eines jeden guten Handwerks. Wenn man diese Werte mit „komfortstiftenden“  
Medien in der Kundenkommunikation kombiniert – und das alles vor dem Hintergrund eines 
zunehmend alternden Fahrzeugparks, Ungewissheit und steigenden Unterhaltskosten – sehe 
ich die Zukunft des freien Werkstattmarktes positiv. 

Wir von der ATR tragen auch unseren Teil dazu bei, dass der freie Reparaturmarkt eine Zukunft 
hat: mit unseren Weiterbildungsangeboten Champ der Champs für Azubis und der Experten-
Trophy für ausgelernte Fachkräfte. Ich hatte im vergangenen Editorial schon angedeutet, dass 
es 2023 bei beiden Veranstaltungen um Hochvolt geht, also einem brandheißen Thema. Was 
ich aber nochmals hervorheben möchte ist, dass allen Finalteilnehmern der Fachkundenachweis  
3S winkt. Das natürlich nur nach bestandener Prüfung, bei den Azubis zusätzlich mit dem 
Gesellenbrief. Die Stufe 3S berechtigt zum selbständigen Arbeiten an HV-Systemen, die unter 
Spannung stehen oder deren Spannungsfreiheit nicht überprüft oder hergestellt werden kann. 
Die Aussicht auf diese Qualifikation gibt es quasi obendrauf für alle, die sich in den Vorrunden 
durchsetzen können. Wenn das mal keine Motivation ist.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
Henning Kaeß

aTitelthema  

Klimaservice ab Seite 30

Undichte Klimaanlagen 
bringen nicht nur Auto-
insassen an heißen Som-
mertagen ins Schwitzen.

Starke Marken für
erfolgreiche Werkstätten

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

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

www.atr.de
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Kommentar

Freie 
Werkstatt 
im Wandel

sJonathan Pfeiffer, Head of Global Product Management  

Service Solutions bei Mahle Aftermarket.

D ie Automobilindustrie befindet sich 
in einem fundamentalen Transfor-
mationsprozess. Der Kernbestand-

teil dieses Wandels ist der Umstieg von 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auf 
alternative Antriebssysteme, aktuell mit ver-
stärktem Fokus auf elektrisch angetriebene 
Fahrzeuge. Zusätzlich finden aber auch bei 
den Verbrennern eine Vielzahl von techno-
logischen Neuerungen statt, wie die Ver-
schlüsselung von OBD-Protokollen, die Ein-
führung von neuen Testverfahren oder die 
wachsende Bedeutung und Standardisie-
rung von Fahrerassistenzsystemen.

Dieser strukturelle und technologische 
Wandel betrifft auch die Branche der freien 
Mehrmarken-Werkstätten. Es entstehen 
Möglichkeiten, aber es gibt auch Risiken. Die 
Werkstätten müssen einerseits in Weiter- 
bildung und Werkstattausrüstung investieren,  
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Anderer-
seits bieten die Investitionen in moderne 
Werkstattausrüstung auch das Potenzial, 
den Werkstattalltag unkomplizierter zu  
gestalten und darüber hinaus neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen. Wir bei Mahle 
unterstützen den freien Markt mit pass-
genauen Ersatzteilen und zugeschnittenen 
Werkstattlösungen, um mit der rapiden Ent-
wicklung Schritt zu halten und die richtigen 
Investitionen zu tätigen. 

Ein Beispiel ist der zunehmend an Bedeu-
tung gewinnende Bereich der Fahrerassis-
tenzsysteme. Wir bieten in diesem Bereich 
ein Kalibiertool, das sich stark von den  
Lösungen anderer Anbieter am Markt  
abhebt. Unser digitales System ersetzt die 
Nutzung von statischen Tafeln und schafft 
damit einen beachtlichen Platzvorteil in der 
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Werkstatt. Manche Hersteller fordern eine 
zeitlich aufwändige Neupositionierungen 
des Kalibiertools vor dem Fahrzeug. Unseres 
rechnet diese durch einen digitalen Algo-
rithmus jedoch selbständig aus. So bieten 
wir als einziger Anbieter auf dem Markt eine 
Kalibrierlösung der Frontkamera in unter  
fünf Minuten. Das spart der Werkstatt  
wertvolle Zeit, die sie für weitere Kunden-
aufträge verwenden kann.

Doch wir beobachten, dass die Kalibrierung 
von Fahrerassistenzsystemen heute noch 
nicht überall zuverlässig eingesetzt wird. In 
der Zusammenarbeit mit unseren Kunden  
erleben wir es immer wieder, dass das  
Gerät nur sporadisch zum Einsatz kommt. 
Das lässt darauf schließen, dass noch nicht 
alle Werkstätten gut auf den technolo- 
gischen Wandel vorbereitet sind. Ein Aus-
tausch der Frontscheibe macht beispielsweise  

eine Kalibrierung der Kamera erforderlich, 
und nach einem Frontcrash muss zwingend 
der Frontradar kalibriert werden. Werden 
sicherheitsrelevante Systeme ohne abschlie-
ßende Kalibrierung an die Kunden über-
geben, birgt das ein hohes Risiko. Zum an-
deren lässt die Werkstatt eine bedeutende 
Einkommensquelle unbeachtet. 

Um Wartungsarbeiten sicher und fach-
gerecht ausführen zu können, benötigen 
Werkstätten daher nicht nur die richtigen 
Servicegeräte, sondern auch das entspre-
chende Know-how rund um deren An-
wendung. Mahle und auch die anderen 
Marktteilnehmer bieten jede Menge Unter-
stützung an in Sachen Trainings, Service-
Hotlines, Fernwartung oder technischen 
Informationen. Ich bin überzeugt, dass 
wir gemeinsam den technischen Wandel  
meistern werden..

DER FÜHRENDE ANBIETER VON ELEKTRISCHEN  
UND ELEKTRONISCHEN ERSATZTEILEN

ERA Batterien

MIT ERA GERÜSTET FÜR DIE ZUKUNFT. 
ZUVERLÄSSIGE BATTERIEN  

FÜR JEDE ANWENDUNG.

ERA bietet maßgeschneiderte Lösungen für jede Anwendung.
•  ERA AGM-Starterbatterien – Für maximale Leistung in modernen Fahrzeugen mit erweiterten Start/Stop-

Systemen 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

22-0463_A4_advertise_ERA_batteries_GER_02.indd   122-0463_A4_advertise_ERA_batteries_GER_02.indd   1 06.07.22   13:3606.07.22   13:36
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V.l.n.r.: Thomas Nelles (NGK), Felix Ptach, Hendrik Beecken, Johannes Keller, Andreas Beverin (Continental/ATE),  

Oliver Werner (Mahle) und Henning Kaeß (ATR)

Beim zweitägigen Finale kämpften die 
Sieger aus den 30 regionalen Vorrun-
den mit mehr als 250 Teilnehmenden 

um den Gesamtsieg. Hendrik Beecken (Hen-
drik Beecken Kfz-Meisterbetrieb, Winsen/
Luhe) sicherte sich beim großen Finale den 
ersten Platz. Platz zwei schnappte sich Felix 
Ptach (Wilhelm Fahrzeugtechnik, Berlin) und 
den dritten Platz belegte Johannes Keller 
(Böhme Automobil GmbH, Friedrichshafen). 

Hohes Leistungsniveau

„Die Teilnehmer unseres Weiterbildungs- 
angebotes mit Wettbewerb haben in den 
Vorrunden schon gezeigt, dass sie zu den Bes-
ten ihrer Branche gehören. Dementsprechend 
hoch war das Niveau und der Einsatz beim  

Finale,“ so Henning Kaess, Geschäftsführer 
der ATR SERVICE GmbH. Das zeigten auch die 
Ergebnisse der Prüfungen, die besonders nah 
beieinanderlagen. Die 31 Finalisten haben  
bewiesen, dass in der Kfz-Branche viele echte 
Experten stecken. Einer der Finalteilnehmer 
war Jorrit Kirchenknopf (Hansewerkstatt 
Hamburg GmbH), Sieger des Nachwuchs- 
förderungsprogrammes Camp der Champs. 
Er erhielt per Wildcard die Qualifikation für 
die Experten-Trophy. 

Einzigartiges Weiterbildungs- 
programm

Die ATR SERVICE GmbH startete von August  
bis November erstmalig mit den Teilegroß-
händlern Matthies, STAHLGRUBER und  

PV AUTOMOTIVE die Experten-Trophy. Da-
bei handelt es sich um eine kostenlose,  
eintägige Weiterbildung für alle ausgelernten  
Kfz-Fachkräfte. Dieses Format ist einmalig in 
der Branche. An 30 Terminen und 30 Stand-
orten in Deutschland und Österreich fanden 
die regionalen Trainings statt. Trainmobil, 
Trainings für Praktiker, führte die Schulungen  
der Experten-Trophy durch. Continental/ATE, 
MAHLE und NGK/NTK unterstützten die  
Aktion – teils auch im Finale mit eigenen Trai-
ningsinhalten. Die Themen der Vorrunde –  
elektronische Einspritzung bei modernen 
Benzin- und Dieselmotoren, Fehlersuche, 
Motorelektronik, Sensoren und Aktuatoren 
oder auch der Umgang mit Messgeräten 
und Oszilloskopen – vertieften die Trainer 
mit den Teilnehmern noch einmal im Finale. 

Zusätzlich dazu gab es verschiedene Lern-
stationen rund um die Bremse (Continental/
ATE) sowie die Kalibrierung von Fahrerassis-
tenzsystemen (Mahle). 

Fleiß, Wissen und Können 
werden belohnt

Das Finalevent brachte ein spannendes Rah-
menprogramm mit abwechslungsreichen 
Abendveranstaltungen mit sich. Neben vielen  
Sachpreisen der Partner gab es einen  
weiteren Gewinn: Die zehn besten Finalteil-
nehmenden dürfen sich im April 2023 auf 
ein Fahrsicherheitstraining bei der BMW 
und Mini Driving Academy in Maisach bei 
München freuen – samt Übernachtung,  
Verpflegung und Abendevent..

01

02 03

04

01 Gruppenbild: Die Experten-Trophy 

ist fast schon eine Großveranstaltung. 

02 Übung macht …: Gewinner Hendrik 

Beecken hat schon einige Kfz-Technik- 

Wettbewerbe gewonnen.  

 

03 Schulbank drücken: Bei der  

Lötaufgabe war Fingerspitzengefühl 

gefragt, auch für die „alten Hasen“. 

04 Gemeinsam: Die Experten-Trophy 

vermittelt tiefergehendes Praxiswissen 

direkt am Objekt. 

Finale ATR Experten-Trophy 

Die Besten der Branche 
Die erste Experten-Trophy – das neue Weiterbildungsangebot der ATR für alle  
ausgelernten Kfz-Fachkräfte – ist rum. Anfang Dezember 2022 fand es einen  
erfolgreichen Abschluss in Hamburg. 
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Camp der Champs und Experten-Trophy 2023 

Unter Hochspannung! 
Auch 2023 dreht sich bei der ATR vieles rund um Aus-, Weiter- und Fortbildung.  
Das Camp der Champs mit 33 Vorrunden läuft noch bis Mitte Juni, die Experten- 
Trophy startet am 11./12. Juli in der Zukunftswerkstatt in Esslingen an 34 Standorten. 
Schwerpunktthema beider Veranstaltungen: Hochvolt.

Für den Kfz-Nachwuchs steht 2023 
ein besonders interessanter Inhalt auf 
dem Trainingsprogramm: Es geht um 

das Thema Hochvolt. Hybrid- und Elektro-
fahrzeuge sind momentan so im Fokus, wie 
kaum ein anderes Thema im Kfz-Bereich. 
Doch was steckt eigentlich dahinter? Wie 
funktioniert dies? Warum fährt ein Fahrzeug 
einfach mit Strom aus der Steckdose? Was 
vor einigen Jahren noch Zukunftsmusik war, 
ist heute Standard auf deutschen Straßen. 
Im Camp der Champs lernen die Teilneh-
menden direkt an einem Hochvolt-Fahr-
zeug die Technik kennen und werden auf 
bestimmte Besonderheiten sensibilisiert. Die 
Themenbereiche 2023 umfassen: 

Themen Experten-Trophy 2023  
(Vorrunde ist zweitägig)

Unterweisung (FUP) 

 • Qualifikationen und Rechtliches 

 • Nicht-elektrotechnische Arbeiten 

 • Freischalten unter Leitung und Aufsicht 

(durch HVT oder HVE) 

Messtechnik unter Leitung und Aufsicht 

(durch HVT oder HVE) 

 • Anwendung 

 • Fehlerquellen 

 • Isolationsprüfung korrekt durchführen 

 • Potentialausgleichsleitungen richtig prüfen 

HV Klima (AC) 

 • Aufbau und Funktionen 

 • Wärmepumpe 

 • Diagnose 

OBD-Diagnose 

 • Hilfreiche Parameter 

 • Temperaturüberwachung 

 • Zellspannungen auswerten und beurteilen 

Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz 

 • Unfälle und Folgen 

 • Gefährdungseinstufung 

Elektrik-Grundlagen 

 • Schaltungsarten 

 • Magnetismus 

 • E-Maschinen und Motorgenerator 

 • Gleich- und Wechselrichtung 

Freischaltung 

 • Zertifizierte Freischaltung 

 • Diagnostische Freischaltung 

 • Manuelle Freischaltung 

Systeme 

 • Antriebsarten

 • Hybridkonzepte

 

Mehr Informationen und Anmeldung:

Experten-Trophy.de

      • Elektrotechnische Arbeiten an Hoch-
volt-Fahrzeugen und an Hochvoltener-
giespeichern nach DGUV-I 209-093 

      • Sicheres Arbeitsverfahren für unter 
Spannung stehende HV-Systeme 

      • Arten und Aufbau von Energiespeichern 
      • Spannungsmessung, Fehler-
suche & Prüfmethoden 

Qualifikation 3S möglich

Und jetzt kommts: Es wird sogar „unter 
Spannung“ gearbeitet. Alle Teilnehmenden, 
die es in das Finale des Camp der Champs 
2023 schaffen, erhalten bei bestandener 
Prüfung und der später abgeschlossenen 

Berufsausbildung das Zertifikat als Fachkun-
diger für Arbeiten unter Spannung! Mit der 
Qualifizierungsstufe 3S steht der Fehlersuche 
an unter Spannung stehenden HV-Systemen 
und -Komponenten, die nicht spannungs-
frei geschaltet werden können oder deren 
Spannungsfreiheit nicht festgestellt werden 
kann, nichts mehr im Wege. Dies gilt zu-
gleich für Arbeiten an unter Spannung ste-
henden Energiespeichern und Arbeiten mit 
entsprechendem Gefährdungspotenzial..  

Mehr Informationen und Anmeldung: 
campderchamps.de

Brakethrough Technology

www.ate.de

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 Matt-
schwarz, Tornadorot und Ultra - 
marin blau. Weitere Informationen 
finden Sie unter

Eine Marke von Continental.

Qualität, die anhält.
Elektrische Parkbremsen vom Erstausrüster.

20-03771_ATE_Bremssaettel_Kampagne_Anz_A5_DE.indd   120-03771_ATE_Bremssaettel_Kampagne_Anz_A5_DE.indd   1 20.08.20   09:2020.08.20   09:20
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Die Digitalisierung umfasst immer stärker auch das Zusammenspiel von Werkstatt 
und Kunden. Die Digitalstudie 2022 zeigt, dass Betriebe diesen Weg mitgehen – 
aber auch, dass noch viel Luft nach oben ist. Acht Erkenntnisse aus der Studie.

So ticken Werkstätten 
und ihre Kunden

Digitalstudie 2022

Kunden kommen in freie Betriebe vor allem auf Grund von Mund-zu- 
Mund-Propaganda. Aber immerhin jeder zehnte Kunde ist über die 
Werkstatt-Website oder Google-Suche auf seinen Betrieb 
gestoßen. 

1. Mund-zu-Mund vs. Google

Wie sind Sie auf Ihre Werkstatt aufmerksam geworden?
Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich

3. Die digitale 
Kommunikation kommt

Gespräch (Kollegen,
Familie, Bekannte)

O
F

F
LI

N
E

O
N

LI
N

E

Werbeflyer/Zeitung

Autohaus/Werkstatt

Öffentliche
Veranstaltung

Website/App/Social-
Media der Werkstatt

Suchmaschinen-
vorschlag

Infotainment-System
im Fahrzeug

Werkstattportal

Bewertungsportal

Banner-Werbung

Video/Influencer-
beitrag

31

10

9

2

11

6

4

3

2

1

1

Telefon und Werkstattbesuch bleiben in freien 
Betrieben zwar erste Mittel der Wahl bei der  
Terminvereinbarung, aber der Mailkontakt  
gewinnt an Bedeutung.

2. Termine? Telefonisch!

Wie vereinbaren Sie den Werkstatttermin?
Angaben in Prozent, Differenz zu 100% = keine Angabe

Welche digitalen Kommunikationsmöglichkeiten setzen SIe im Aftersales ein? 
Angaben in Prozent

Während WhatsApp und Co. sich in der 
Kundenkommunikation bereits etabliert 
haben, plant eine Großzahl an Betrieben, 
künftig auch Videocalls anzubieten. 

1 

2 

3 

2 

3 

4 

1 

6 

3 

0 

2 

3 

4 

1 

7 

4 

4 

20%
bieten keine digitalen
Kommunikationsmöglich-
keiten an.

wird eingesetzt geplant weder noch keine Angaben

WhatsApp/SMS

39 17 42

65 9 25

38 15 46

29 29 42

5 12 82

Chat (persönlich)

Chat (Chatbot)

Video-Beratung

Video-Beratung (Brille/
Tablet für Online-Diagonse)

Neun von zehn Werkstätten bieten 
heute die Möglichkeit an, Termine 
online zu vergeben. Für viele  
Kunden ist das mittlerweile ein 
Muss.

4. Online-Termine? 
Ein Muss!

Welche digitalen Medien setzen Sie im Aftersales-Marketing ein bzw. planen Sie noch?
Angaben in Prozent

wird eingesetzt geplant weder noch keine Angaben

Online-Terminvereinbarung

Social Media

Google-Business-Profil

E-Mail-Newsletter

Suchmaschinenwerbung

Bannerwerbung (extern)

Online-Shop (Ersatzteile/Zubehör)

Videos (eigener YouTube Kanal)

Eigene Händler-App

Telematik-/Livedaten der Fahrzeuge

Online-Werkstattportale

73 16 9

72 11 14

59 19 16

59 17 22

56 13 24

55 12 30

31 22 43

23 17 57

18 21 58

17 20 59

15 7 74

9 18 69Online-Reparaturkostenrechner

TERMIN
BESTÄTIGT%

Vor Ort 26 59 Telefonat

2 Chat

8 E-Mail

3 Online
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Die Digitalstudie ist eine jährlich erscheinende Studie, die auf einer repräsen-
tativen Befragung von Kunden, Autohäusern und Werkstätten basiert. Heraus-
gegeben wird sie vom Fachmagazin AUTOHAUS. Die Digitalstudie 2022 ist 
in Kooperation mit dem TÜV NORD Mobilität und dem Institut für Automobil-
wirtschaft (IfA) entstanden und im November 2022 veröffentlicht worden.. Quelle für Infografiken: Institut für Automobilwirtschaft (IfA)

Digitalstudie 2022

Immer öfter meldet sich das Fahr-
zeug, um dem Kunden zu signali-
sieren: Du musst in die Werkstatt. 
Eine Herausforderung, für die vor 
allem freie Betriebe neue Lösun-
gen finden müssen.

5. Das Fahrzeug 
meldet sich

Was war der Grund Ihres letzten Werkstattaufenthaltes?
Angaben in Prozent

%

Wartungsarbeiten 67 19 Reparaturarbeiten

8 Unfallreparatur

6 sonstiges/
weiß nicht mehr

Für Kunden freier Kfz-Betriebe bleibt die 
Bargeldzahlung der verbreitetste Weg, 
um Rechnungen zu begleichen. Zum 
Vergleich: In Vertragswerkstätten ist die 
Kartenzahlung mittlerweile auf Platz 1.

6. Bares ist (noch) wahres Wie haben Sie die Werkstattrechnung beglichen?
Angaben in Prozent, Differenz zu 100% = keine Angabe

Durch das Fahr-
zeug mitgeteilt

Durch das Fahr-
zeug mitgeteilt

41

25Selber aufgefallen

Selber aufgefallen

31

54

Einem Freund/
Bekannten aufgefallen

Einem Freund/
Bekannten aufgefallen

2

7
Bei Werkstattbesuch

mitgeteilt

Bei Werkstattbesuch
mitgeteilt

7

9
Erinnerung durch

die Werkstatt
13

4
Rückrufaktion

des Herstellers

sonstiges/
weiß nicht mehr

sonstiges/
weiß nicht mehr

6 1

Wie haben Sie die Notwendigkeit
für diesen Besuch erkannt?
Angaben in Prozent

Digitalisierte Prozesse gehören in den 
meisten Betrieben schon zum Alltag  
– oder sollen in Zukunft zumindest 
dazugehören.

7. Auch die Arbeitsprozesse 
werden digitaler 

Welche digitalen Medien setzen Sie in Ihrer Werkstatt ein bzw. planen Sie? 
Angaben in Prozent

wird eingesetzt geplant weder noch keine Angaben

Digitale Dokumentation
der Werkstattarbeiten

Qualifizierte Elek-
tronische Signatur

Digitaler Fahrzeug-
scan/-diagnose

Fernwartung/
Updates over-the-air

Digitaler Profiltiefenmesser

Kennzeichenscanner

Selfservice-Bezahl-
system/-kassen

Augmented Reality

3D-Druckverfahren

48 25 26

46 24 28

54 19 25

35 30 33

41 15 40

29 23 47

29 28 43

16 21 57

14 21 61

Online-Bewertungen sind Gold wert. 
Deshalb animieren fast zwei Drittel der 
Betriebe ihre Kunden, eine Bewertung 
abzugeben.

8. Viele Betriebe motivieren Animieren Sie Ihre Kunden zu der Abgabe einer positiven Bewertung? Wenn 
ja, welche Methoden setzen Sie dafür ein?
Angaben in Prozent, Differenz zu 100% = sonstiges / keine Angabe

24%
setzen keine der digitalen 
Anwendungen ein.

Persönliches Gespräch

E-Mail

Gute Kundenbetreuung

9

49

9

Rechnung

Visitenkarte/Flyer

Belohnungssystem

6

4

4

%

Trifft nicht zu 20 28 Trifft vollkommen zu

33 Trifft
eher zu

18 Trifft eher
nicht zu

%

36 Barzahlung28 Überweisung

3 Kontaktlos (Smartphone o.Ä.)

28 Giro-/
Kreditkarte

1 Kiosksystem

2

1 

1 

0 

2 

6 

2 

4 

4 
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Den 22. bis 24. Mai sollten sich inter-
essierte Kfz-Werkstätten im Kalender  
eintragen. Denn da veranstaltet die 

Zukunftswerkstatt in Esslingen eine weitere  
Innovationswoche. An drei Tagen geht es in 
sechs Foren um aktuelle und künftige Technik,  
neue Geschäftsfelder und Prozesse.  
Aber keine Angst, nicht in Form von Frontal- 
vorträgen, sondern größtenteils praxisnah 
am „lebenden“ Objekt. Viele der Innova-
tionen gibt es bereits. Ob, wann und inwie-
weit sie schon Teil des Arbeitsalltags sein 
können, muss letztlich jeder Betrieb für sich 
entscheiden. Deshalb war es der Zukunfts-
werkstatt wichtig, dass kein abgehobenes 
Innovationsmuseum aufgebaut wird, son-
dern einen Ort, an dem die Branchenprak-
tiker – vom Auszubildenden bis hin zum 
Geschäftsführer – alles ausprobieren, testen 
und miteinander vergleichen können. Also 
quasi eine Orientierungshilfe innerhalb der 
technologischen Transformation.

Die Zukunftswerkstatt 4.0 ist ein Musterbe-
trieb als Innovationsschaufenster für Auto-
häuser und Werkstätten. Sie ist aber weder ein 

theoretisches Modell noch richten sich die Ange- 
bote an einen auserwählten Kreis. Denn  
gerade kleine und freie Betriebe sind sehr stark 
im operativen Tagesgeschäft gefangen und 
es bleibt nur wenig Zeit, sich strategischen  
Themen zu widmen. Auch die Einbindung  
neuer Technologien fällt häufig dem turbulen-
ten Werkstattalltag zum Opfer. Man kämpft 
sich also von Tag zu Tag und hat vorrangig die  
aktuelle Werkstattauslastung im Fokus. Genau  
hier setzt die Zukunftswerkstatt an. 

In ihrer Grundstruktur ist sie ein vollfunk-
tionsfähiges Autohaus. Nutzer können sich 
entlang der Autohausprozesse in Verkauf 
und Service über Innovationen informieren, 
die ihr Tagesgeschäft effizienter und profi-
tabler machen sollen. In der Zukunftswerk-
statt können also innovative Lösungen zur 
Umsetzung des Autohausalltags erprobt, 
hinterfragt und verglichen werden und das 
alles auf neutralem Boden sowie ohne jeg-
lichen Verkaufsdruck.

Anmeldung und mehr Informationen gibt es 
hier: zkw-inno.de/veranstaltungen/.

Innovationswochen in der Zukunftswerkstatt 4.0 

Technologie-Fenster  
für die Kfz-Branche 
Wie sieht die Zukunft des Kfz-Gewerbes aus? Zu 100 Prozent weiß das niemand. 
Doch die Zukunftswerkstatt in Esslingen am Neckar öffnet bei der Innovations- 
woche im Mai 2023 den Vorhang ein wenig und gibt Einblicke in Technologien, 
Technik und Prozesse. 

Vorläufige  
Themen der  
Innovationswoche

(Stand Ende Februar):

 •  Forum 1: Reparatur und Diagnose  

an Hochvoltfahrzeugen

 •  Forum 2: Technische Untersuchun-

gen (Messung Partikelzahlkonzentra-

tion, AÜK Akkreditierte Überprüfung)

 •  Forum 3: ADAS-Kalibrierung

 •  Forum 4: Vernetzte Werkstatt:  

digitale Werkstattprozesse

 •  Forum 5: Digitale Anwendungen am 

POS wie Mixed Reality Tool,  

VR-Anwendung, Tracking Tools

 •  Forum 6: Zusatz-Geschäftsfelder wie 

Versicherung, Finanzierung, Auto-Abo

FÜR DEN
EXPERTEN
IN DIR!

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

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

Die ATR Experten-Trophy bringt über die 
Weiterbildung 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.

Neugierig?

Gleich QR-Code 
scannen und 
anmelden!



FOKUSTHEMA HOCHVOLT
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Video-Endoskop 

Für  
Auto-Internisten 

! Vigor  
Video-Endoskop V7500/2 

Bei der Fehlersuche in schlecht einsehbaren oder schwer 

zugänglichen Stellen wie Getriebe, Zylinderwandungen, 

Kolbenböden, Ventilen, Hohlräumen oder Holmen ist ein 

Endoskop ein großer Werkstatt-Helfer. Von Vigor gibt es  

ein Gerät für die Analyse und Dokumentation von Schadens-

bildern, das mit einer um 140 Grad beidseitig schwenkbaren 

Sonde mit 4,9 mm Durchmesser ausgestattet ist. Falls noch 

weniger Platz zur Verfügung steht, gibt es eine semiflexible 

Sonde mit 3,9 mm Durchmesser als Zubehör. Beide Sonden 

haben eine Länge von einem Meter – also ausreichend für 

auch tiefe „Eingriffe“. 

Das Bedienteil besitzt ein 3,5 Zoll großes Display mit einer 

Auflösung von 320 x 240 Pixel und soll auch unter Sonnen-

einstrahlung gut ablesbar sein. Auf dem Display kann der 

Kfz-Profi die aufgenommenen Bilder und Videos ansehen. 

Die Bedienschalter unterhalb des Displays sind im Ein-Hand-

Betrieb gut erreichbar. Mit diesen kann der Anwender die 

Bildschirmhelligkeit einstellen, zwischen Schnappschuss- und 

Videoaufnahmefunktion auswählen sowie starten und auch 

im Arbeitsmodus das Bildschirmbild drehen. 

Die Kamera hat einen Blickwinkel von 80 Grad und eine 

Auflösung von 640 x 480 Pixel – somit bietet das Video-En-

doskop eine hochwertige Bildqualität. Die sechs LEDs vorne 

an der Sonde lassen sich dimmen, für eine optimale Aus-

leuchtung. Die Sonde selbst kann über das große Stellrad 

bewegt werden. Der Lithium-Ionen-Akku hat genug Power 

für viele Einsätze. Mit im Lieferumfang sind ein Netzteil 

2A/5V, ein USB-Ladekabel zum Aufladen und eine 8 GB 

Micro SD-Speicherkarte. Das Endoskop kommt praktisch 

verpackt im Koffer.

Bildsensor 1/11” VGA CMOS

Schnappschuss 640 x 480, .JPG

Aufzeichnung 640 x 480, .AVI

Fokusabstand 20 mm - 50 mm

Blickwinkel 80˚

Kamera Durchmesser 4.9 mm

Länge 1000 mm

LED-Einstellung 6 LEDs, 3 Helligkeitsstufen

Technische Daten

Bildschirm 3,5 Zoll Bildschirm, 16M Farbe

Batterie Li-Ion Batterie 3,7 V 2.000 mAH

Arbeitsstrom 250 mA

Standby Strom weniger als 40 Mikroampere

maximale Leistung <2 W

Ladestrom 5 V 2.000 mA

Spezifikationen Schwenksonde V7500-4.9

Grundgerät V7500-1

Gewinnspiel!

Ein Video-Endoskop von 

Vigor gibt es in dieser  

Ausgabe zu gewinnen!  

aSiehe S. 67
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Gewinderückform-Werkzeug

In Ausgangs- 
position bitte!
!Gedore Automotive KL-0173-612

Rückverformung von beschädigten Gewinden an Radbolzen und Rad-

schrauben mit M12x1,5-Gewinde. Hierbei wird das Gewinde spanlos 

durch Rollen (Formen, Pressen, Prägen) in seine ursprüngliche Geometrie 

zurück verformt. Dadurch bleibt die Festigkeit der Radbolzen bzw. Rad-

schrauben vollständig erhalten und die Oberfläche wird wieder zusätz-

lich verdichtet. Anders als beim Gewindeschneiden wird hierbei keinerlei 

Material abgetragen. Durch die kompakte Bauweise und den einfachen 

Antrieb mit einem herkömmlichen Sechskant-Steckschlüsseleinsatz mit 

Umschaltknarre ist der Einsatz auch direkt am Fahrzeug möglich.

Lager-Innenring-Abzieher 

Sauber abgezogen
!Vigor V4636N 

Für die Demontage von Lager-Innenringen, die direkt an der Radnabe 

liegen, gibt es von Vigor einen speziellen Abzieher. Er eignet sich für 

Ringe im Spannbereich von 33 bis 60 mm. Der auswechselbare Kegel 

mit Durchmessern von 32 und 40 mm sorgt für eine umfangreiche 

Marktabdeckung. Der Lager-Innenring-Abzieher ist auch geeignet für 

Modelle mit ABS-Käfig, wie etwa v erbaut beim VW Golf 4. Eine Fest-

stellschraube verhindert dabei das Abrutschen der Arme. Betätigt wird 

der Abzieher mit einer Umschaltknarre.

Kraft-Stecknuss

Kompletter Satz
!KS Tools 515.0065

Ganz schön schwer, ganz schön massiv: mit acht 

Kilo Gewicht bring der 40-teilige Kraft-Stecknuss-

Satz aus Schlagschrauber-festem Chrom-Molybdän-

Stahl einiges auf die Waage. Daher gibt es ihn auch 

im extra robusten Kunststoffkoffer. Der Inhalt lässt 

keine Wünsche offen: die 6-kant-Schlüsselweiten 

reichen von 9-30 mm bei den kurzen und langen 

Nüssen. Angetrieben wird mit einem ½-Zoll-Vier-

kant. Eine ½-Zoll-Verlängerung mit 125 mm gehört 

auch zum Lieferumfang genauso wie ein schlagfes-

tes Gelenk.

JA! 
Ersatzteile für Motorrad und Roller.

Das komplette Programm finden Sie unter: www.matthies.de
Matthies Motorradteile
Hellgrundweg 110
22525 Hamburg
Tel. (0 40) 2 37 25-120
Fax (0 40) 2 37 25-190
info-motorrad@matthies.de

JA! Europas führender Motorradteile-Katalog.
Mike, der größte elektronische Katalog für Motorradteile, 
Zubehör, Werkstattbedarf.
Ein Spiegel des Matthies-Sortiments. Wir zeigen, was wir 
täglich liefern können. Motorradteile für 56.400 Motorrad-
typen, mehr als 155.200 Artikelnummern. 

Leicht suchen, schnell finden. Ihr Kunde nennt sein Motorrad-
modell, Sie haben sofort das lieferbare Sortiment. 
Wenn Sie wollen, drucken Sie es aus. Angebot fertig.

Mike Technik

JA! Erst lesen. Dann schrauben.
Mike Technik, der Ratgeber für Motorradtechnik.
Ein online Reparaturhandbuch mit Inspektionsplänen, Schalt-
plänen, bebilderten Arbeitsanleitungen, Arbeitswerten, tech-
nischen Daten, Reparaturzeiten, AU-Werten etc.
Immer aktuell. 

Zusammen mit Mike die perfekte Hilfe für die Werkstatt.

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

Kein Reifenwechsel-Stress
!Continental RDKS

Kühlmitteltemperatursensoren

Teile für alle Fahrzeuge
!NRF

Reifengeschäft bedeutet für viele Werkstätten vor allem eins: Hektik. Damit 

diese Arbeit im stressigen Saisongeschäft leichter und schneller von der 

Hand geht, hat Continental drei neue Reifen-Servicegeräte im Angeot: 

Autodiagnos Tire 100, 200 und 300. Sie zeichnen sich durch eine intuitive 

Bedienung sowie hohe Nutzerfreundlichkeit aus und decken nahezu den 

kompletten europäischen Fuhrpark ab. 

Intuitiv wie ein Smartphone 

Die 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. Die 

neuen Autodiagnos-Tire-Geräte unterstützen die Werkstatt nicht nur beim 

Aktivieren, Programmieren und Anlernen der Sensoren, sondern auch bei 

nachgelagerten Prozessen, etwa bei der Dokumentation, der Einlagerung 

und der Bestellung neuer Reifen. Das Anlernen neuer RDKS-Sensoren an 

die entsprechenden Steuergeräte geht dank integrierter OBD-II-Anlernrou-

tinen genauso leicht von der Hand wie das Aktivieren der Sensoren beim 

saisonalen Reifenwechsel.

Autodiagnos Tire 300 – Flaggschiff mit RFID-Modul 

Das Flaggschiff Autodiagnos Tire 300 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 Zuord-

nung zum Fahrzeug überträgt Autodiagnos 300 das komplette Datenpaket 

des jeweiligen RDKS-Sensors an die Bordelektronik.

Autodiagnos Tire 200 – Smarte Kommunikation 
zwischen Reifen und Werkstatt

Der Touchscreen des Autodiagnos Tire 200 misst fünf Zoll. Aufträge lassen 

sich kabellos über WLAN mit dem werkstatteigenen Auftragssystem syn-

chronisieren oder ausgedrucken. Beim Autodiagnos Tire 200 lassen sich 

RDKS-Sensoren direkt über ein integriertes OBD-II-Modul erfassen und an-

lernen. Besonders praktisch: Mit der Funktion „ID Match“ kann die Werkstatt 

einzelne Sensoren direkt identifizieren und somit die Fehlerbehebung starten. 

Autodiagnos Tire 100 – RDKS-Kompetenz mit 
OBD-II-Modul

Das preiswerte Einsteigermodell der Reihe baut auf der bewährten Syste-

matik der Reifenservice-Geräte von Continental zur Aktivierung, Program-

mierung und zum Anlernen von Sensoren auf und ergänzt diese um weitere 

nutzerfreundliche Anwendungen. Der 3,5-Zoll-Touchscreen zeigt sämtliche 

RDKS-Daten in einer Ansicht, so lassen sich die Funktionen bequem steuern.

Vergangenes Jahr erweiterte NRF mit der Einführung 

von Abgastemperatursensoren (EGTS) den Bereich der 

Kühlung. Nun hat NRF seine neueste Produktgruppe 

angekündigt: Kühlmitteltemperatursensoren (CTS), die 

das Sensorsortiment erweitert. Diese Sensorkategorie 

ist der meistverkaufte Sensortyp auf dem Ersatzteil-

markt und ein integrierter Bestandteil des Kühlsystems. 

CTS werden in allen Pkws und Lkws eingesetzt. In 

der Regel werden maximal zwei Stück pro Fahrzeug 

eingebaut. Darüber hinaus ist es auch für Hybrid- und 

Elektrofahrzeuge geeignet. Die CTS werden im NRF-

Sensorlabor in Spanien getestet und in einem ISO-zer-

tifizierten Reinraum validiert. Die CTS-Reihe hat einen 

großen Vorteil: Sie ist einfach zu montieren. Wenn die 

Anwendung es erfordert, werden alle Montageteile 

(wie O-Ring, Unterlegscheibe oder Schelle) direkt in der 

Verpackung mitgeliefert. NRF führt ein Sortiment von 

106 Artikeln, das 145 Millionen Pkw und 1,5 Millionen 

Lkw versorgt.

Lenkungspumpen stellen den Servolenkungen von Pkw und leichten 

Nutzfahrzeugen die benötigte Energie zur Lenkunterstützung bereit und 

halten in der Regel ein Autoleben lang. Bei sehr hohen Laufleistungen, 

nach einem Unfall oder aufgrund von Überbeanspruchung kann es jedoch 

notwendig sein, dass die Werkstatt eine solche Pumpe austauschen muss. 

Mit einer Portfolioerweiterung der hydraulischen Flügelpumpen steigt die 

Marktabdeckung von Bosch für Kleinwagen, Mittel- und Oberklassefahr-

zeuge, SUVs sowie leichte Nutzfahrzeuge auf dem europäischen Markt 

damit um über 17 Prozentpunkte auf insgesamt 55 Prozent. 

Ganz neu im Bosch-Lieferprogramm sind Lenkungspumpen für Fahrzeuge 

des südkoreanischen Herstellers Hyundai. Deutlich ausgeweitet wurde das 

Angebot für die Marken BMW, Mercedes Benz, Ford, Kia, Toyota sowie 

Fahrzeuge der VW-Gruppe. Darüber hinaus sind hydraulische Lenkungs-

pumpen für die Marken Renault und Dacia, Peugeot, Fiat, Chrysler, Jeep 

und Dodge, GM, Chevrolet sowie Cadillac lieferbar. Damit erreicht Bosch 

eine der höchsten Marktabdeckungen für Lenkungspumpen in Erstausrüs-

tungsqualität auf dem europäischen Ersatzteilmarkt. 

Die hydraulischen Lenkungspumpen für den Werkstattmarkt liefert Bosch 

meist einschließlich Zubehör, wie Riemenscheibe oder Saugstutzen. Das 

erleichtert die Identifikation der benötigten Teile und reduziert den Bestell-

aufwand für die Werkstatt. Zudem muss der Großhandel weniger Sach-

nummern vorhalten, da Pumpe und Anbauteile unter einer gemeinsamen 

Nummer gelistet sind. Im nächsten Schritt soll auch das Bosch-Angebot 

der Nutzfahrzeug-Lenkungspumpen weiter ausgebaut werden.

Hydraulische Lenkungspumpen

Für viele Marken
!Bosch
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Demontagehebel

Passt für alle
!Gedore Automotive KL-0414-2

Remote-Diagnose

Möglichmacher
!Mahle RemotePRO

Seit Februar gibt es mit RemotePRO ein ergänzendes Mahle-Diagnose-

system für den Fahrzeugservice. Es deckt mehr Hersteller ab als der 

Wettbewerb. Freie Werkstätten können damit genau wie Vertragswerk-

stätten komplexe Diagnosen und Serviceroutinen durchführen. Mittels 

Chat oder Hotline lassen sich Spezialisten hinzuziehen, die kompetent 

durch den Diagnoseprozess führen. 

Dort, wo Universal-Diagnosegeräte an ihre Grenzen stoßen, kann  

manchmal nur ein Hersteller-Diagnosegerät weiterhelfen. Remote- 

Diagnosegeräte vereinen eine Vielzahl solcher Hersteller-Diagnosegeräte 

virtuell auf einem Server. So können freie Werkstätten auch an komplex 

zu diagnostizierenden oder sehr seltenen Fahrzeugen den gleichen  

Funktionsumfang nutzen wie Markenwerkstätten. Das umfasst das Aus-

lesen und Löschen des Fehlerspeichers, die Kalibrierung, Programmierung 

und Wartung verschiedener Systeme im Fahrzeug aber auch das Anlernen 

von Fahrzeugschlüsseln oder die Diagnose von atypischen und „exoti-

schen“ Fehlersituationen.

Abgerechnet werden die Leistungen der Hersteller nach dem „pay per 

use“-Prinzip, also je nach Einsatzfall. Somit können freien Mehrmarken-

werkstätten diese Kosten direkt und transparent an die Kunden weiter-

geben. Diese profitieren dafür von der Expertise und den technischen 

Möglichkeiten, die ihre Werkstatt dadurch hat.

Der Demontagehebel von Gedore dient zum ein-

fachen Herausdrücken der Antriebswellen. Dabei 

ermöglicht am Demontagehebel der in Länge, 

Position und Winkel anpassbare Gelenkfuß eine 

optimale und beschädigungsfreie Abstützung über 

das Getriebe. Der Demontagehebel ist universell 

passend für Pkw und Transporter mit gesteck-

ten Antriebswellen am Getriebe. Verbaut sind 

diese Wellen zum Beispiel bei Alfa Romeo, BMW, 

Citroen, Dacia, Ford, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, 

Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, 

Toyota, Volvo und vielen mehr.

Digital-Multimeter

Misst genau
!KS Tools 150.1765

Bremsenersatzteile

Nachhaltig, innovativ 
und anwenderfreundlich
!ZF Aftermarket

ZF Aftermarket bringt drei neue bzw. überarbeitete TRW-Produkte für die 

Bremsenreparatur auf den Markt und unterstützt somit eines der wichtigs-

ten Geschäftsfelder in der freien Werkstatt. Bei den Bremsbelägen TRW 

Electric Blue ist es ZF Aftermarket gelungen, komplett auf das Schwermetall 

zu verzichten. Weiterhin bestehen TRW-Bremsbeläge zu durchschnittlich 13 

Prozent aus Recycling-Werkstoffen und sind frei von organischen Lösemit-

teln. Zusammen mit dem noch einmal verringerten Abrieb – schon die erste 

Generation von Electric Blue produzierte 45 Prozent weniger Bremsstaub 

als konventionelle Reibbeläge – senken die optimierten TRW Produkte den 

Schadstoffeintrag in die Umwelt deutlich. Auch das NVH-Verhalten (Noise, 

Vibration and Harshness), also der Fahrkomfort, hat sich verbessert. Die 

Bremsbeläge der neuen Generation sind an ihrem neuen Design zu erken-

nen. Ab sofort sind über 60 Ausführungen für viele aktuelle Elektrofahrzeu-

ge und Plug-in-Hybride erhältlich.

Komplett neu entwickelt hat ZF Aftermarket sein Programm an TRW Brems-

schläuchen. Ein verbessertes Elastomer machte es möglich, den Außendurch-

messer von 10,2 auf 9,0 Millimeter zu verringern und so das Gewicht um bis 

zu 15 Prozent zu senken. Gleichzeitig wurden die Bremsschläuche auch um 

13 Prozent elastischer und lassen sich einfacher einbauen. Das Schlauchma-

terial mit seiner Mittelschicht aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) 

ist beständiger gegenüber Bremsflüssigkeit sowie gegen hohe Temperaturen 

und verbessert so die Sicherheit und Langlebigkeit der Bauteile. 

Mit der Belagführungsfeder mit aktiver Federrückstellung bringt ZF eine Pro-

duktinnovation aus der Erstausrüstung in den Ersatzteilmarkt. Dabei handelt es 

sich um eine speziell geformte Feder, die zwischen Bremssattel und Bremsbe-

lag klemmt. Normalerweise sorgen solche Clips in erster Linie für die korrekte 

Positionierung des Belags. Die TRW Produktneuheit unterstützt zudem die 

Rückholfunktion des Bremskolbens und sorgt so dafür, dass der Bremsbelag 

während der Fahrt nicht an der Scheibe anliegt. Damit vermeidet er unnötigen 

Abrieb und verringert Feinstaubemission und Kraftstoffverbrauch.

Von KS Tools gibt es ein solides Automatik-Digital-Multimeter 

mit Basis-Messfunktionen und automatischer Identifizierung 

von Wechselspannung, Gleichspannung sowie Widerstand.  

Es dient zur Prüfung des stromführenden Kabels sowie zur  

berührungslosen Induktionsspannungsprüfung. Über ein  

großes 3,5-Zoll-Farb-LCD-Display lassen sich die Messergeb-

nisse gut ablesen. Inklusive ist ein Messleitungs-Satz mit  

Prüfspitze (rot/schwarz), ein 700 mAh Lithium-Ionen-Akku, 

eine robuste Schutzhülle sowie eine praktische Tragetasche.

Funktionen:

   • Gleich- und Wechselspannungsmessung

   • Widerstandsmessung

   • Kapazitätsmessung

   • Frequenzmessung

   • Diodenprüfung

   • Induktionsspannungsmessung

   • Kabelprüfung

   • Arbeitslicht
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2-Säulen-Hebebühne

Freier Türzugang
!Consul Edition Z-Line Comfort

Die Reihe Z-Line Comfort wurde 2022 offiziell auf 

der Automechanika vorgestellt. Den Namen verdankt 

sie den beiden zueinander versetzt positionierten 

Tragsäulen, die Beschädigungen vorbeugen sollen. 

Denn besonders Fahrzeuge mit langen Türen bereiten 

häufig Probleme in Kfz-Werkstätten. Das Risiko, beim 

Öffnen der Türen den Lack oder die Türverkleidung zu 

beschädigen, ist groß. Mit der Z-Line ist das Öffnen 

der Fahrertür problemlos. Von Kleinstwagen über 

Fahrzeuge mit langen Türen bis hin zu SUVs und Klein-

transportern bis 3.500 kg lassen sich bequem  

anheben. Durch die besondere Konstruktion lassen 

sich die Bühnen platzsparend aufbauen.

Die in zwei Varianten mit einer Tragfähigkeit von 3 

oder 3,5 Tonnen erhältliche Bühne verfügt über einen 

Spindelantrieb und bietet unter anderem Features wie 

einen 6-fach rollengelagerten Hubwagen, eine  

Wiederauffahrsicherung und einen Sicherheits-Signalton  

beim Senken im Fußbereich. Die Hubhöhe beträgt in 

beiden Fällen 2.005 mm. Bei einer Durchfahrbreite 

von 2.176 mm liegt die Aufstellbreite bei kompakten 

3.300 mm und 2.550 mm Aufstellhöhe. Die dreiteiligen  

asymmetrischen Tragarme besitzen eine automatische 

Arretierung mit manueller Entriegelungsmöglichkeit 

und sind jeweils 650 mm und 1.340 mm lang.

Der Akku-Sauger AS 18 L PC Compact von Metabo erledigt Reinigungs- 

und Absaugarbeiten schnell und zuverlässig – und das bei feinen Stäuben, 

grobem Schmutz oder auch kleinen Wassermengen. Er hat die Staubklasse 

L für leicht gefährliche Stäube wie Hausstaub, Gips oder Kalk. Die Maschine  

ist klein und kompakt – und das Beste: Sie ist kabelfrei. Anwender können 

mit den Saugern mobil im Nass- und Trockenbetrieb arbeiten und sind  

zugleich bestens vor Stäuben mit Arbeitsplatzgrenzwerten größer als 1 

mg/m3 geschützt. Clever: die integrierte Filterabreinigung. Setzt sich der 

Filter nach längerem Arbeiten mit Staub zu, dann kann dieser ganz einfach 

auf Knopfdruck gereinigt werden. Zusätzlich bietet Metabo passende 

Vlies-Filterbeutel an. Damit lassen sich auch feinste Stäube sicher auffangen  

und sauber und einfach entsorgen. Je nach Anwendung kann flexibel zwi-

schen dem Eco-Modus für eine längere Laufzeit pro Akkuladung und dem 

Boost-Modus für maximale Saugleistung gewechselt werden. 

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Saug- und Fugendüse eignet sich 

der Sauger besonders für kleinere Reinigungen. Bei besonders schmalen 

Spalten schafft die Blasfunktion Abhilfe. Denn damit können professionelle 

Anwender zum Beispiel grobe Holzspäne ganz einfach ausblasen. In jede 

Ecke kommt man mit dem Sauger auch dank einem Stretch-Saugschlauch, 

der lässt sich bis zu 2,5 Meter auseinanderziehen. Nach getaner Arbeit 

ist der Schlauch schnell und kompakt direkt wieder am Gerät verstaut. 

Genauso platzsparend kann auch das im Lieferumfang enthaltende dreitei-

lige Rohrsystem am Sauger befestigt werden. Mit integriertem Tragegurt 

kann der Anwender den Sauger einfach transportieren oder im Einsatz mit 

Elektrowerkzeugen komfortabel umhängen. 

Akku-Sauger

Für fast jeden Schmutz
!Metabo AS 18 L PC Compact

Ausstattung:

   • Tragsäulen aus warmgewalztem Spezialprofil, kein Blech

   • 6-fach rollengelagerter Hubwagen

   • Tragmutter aus Bronze / Sicherheitsmutter aus Gusslegierung

   • Öler zur unterstützenden Schmierung

   • Wiederauffahrsicherung

   • Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich

   • Softline-Drucktastensteuerung

   • Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Säule

   • Komplette Säuleninnenraumabdeckung

   • Verstellbarer Drehteller (ca. 25 mm)

   • Automatische Tragarmarretierung mit manueller Entriegelungsmöglichkeit

   • Optional: 2. Bedieneinheit

   • Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

   • Inkl. Luftanschluss und 230 V Steckdose an Bediensäule
Felgenschloss-Demontage-Satz 

Ohne Bohren oder 
Schweißen
!Vigor V7001/4

Von Vigor gibt es einen Universal-Demontage-Satz zum Lösen von Felgen-

schlösser. Die Lösung sind formbare Felgenschlüssel, die auch für Felgen-

schlösser mit Kleeblatt-Profilen geeignet sind. Die formbaren Felgenschlüssel 

passen sich durch Hammerschlag an das Profil an und sind beidseitig ver-

wendbar. Nach Verformung eines Felgenschlüssels können alle vier Felgen-

schlösser eines Fahrzeugs gelöst werden. Eine Mehrfachverformung einer 

Schlüsselseite ist jedoch nicht möglich.

Im Demontage-Satz: 

   • 8 Felgenschlüssel

   • 2 Adapter 

   • Steckschlüsseleinsatz ½“ SW 24 mm

   • Schlagkörper 

   • Zentrierdorn 

   • Handschutz-Polster

Universal-Faltenbälge

Echt flexibel
!NTN Europe

Vergangenes Jahr brachte NTN Europe 280 neue Referenzen in seinem 

Antriebswellen-Sortiment auf den Markt. Neben der Vertiefung seines Sorti-

ments erweitert das Unternehmen dieses insbesondere durch die Aufnahme  

einer neuen Familie von radseitigen Gelenksätzen und die Aufnahme von 

Referenzen für universelle Faltenbalgsätze sowie eines Super-Kits, das 

sowohl vollständig als auch kosteneffizient ist. Als Alternative zu Standard-

faltenbälgen bietet NTN nun sechs universelle Nitrilfaltenbälg-Kits an. Der 

leistungsfähige und flexible Naturkautschuk hält sowohl hohen Tempe-

raturen als auch äußeren Belastungen stand. Er verleiht dem Balg eine 

große Flexibilität, die – in Kombination mit den verstellbaren Manschetten, 

die mit den Kits geliefert werden – an eine Vielzahl von Durchmessern 

und damit Anwendungen angepasst werden kann, um eine einfache und 

effiziente Montage zu ermöglichen. Die Nachfrage nach diesen vielseitigen 

Kits ist groß, da jedes Kit durchschnittlich mehr als 700 Fahrzeuge des 

europäischen Fuhrparks abdeckt, d. h. mehr als 100 Pkw- und Lkw-Marken 

zusammengenommen. Dank dieser sechs Kits im Gepäck hat NTN Europe 

die strategische Entscheidung getroffen, ein Super-Kit zu entwickeln, 

das 12 Faltenbälge, 12 große und kleine Schellen und 12 Universalfette 

beinhaltet. Damit ist es eines der umfangreichsten Kits auf dem Markt zu 

einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis.
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Akku-Schlagschrauber

Stärkster seiner Klasse
!Metabo SSW 18 LTX 800 BL

Kraftpaket und Allrounder in einem – so lässt sich der neue 18-Volt-Akku-

Schlagschrauber von Metabo am besten beschreiben. Der SSW 18 LTX 800 

BL mit ½“-Spindel überzeugt mit einer enormen Kraft und eignet sich für 

verschiedenste Schraubanwendungen. Er schafft bis zu 800 Newtonmeter im 

Anzugsdrehmoment und bis zu 1.200 Newtonmeter beim Lösen von Schrau-

ben. Damit ist der neue Metabo Schlagschrauber der Stärkste seiner Klasse. 

Der neue Akku-Schlagschrauber hat einen bürstenlosen Motor, der für 

höchste Effizienz bei allen Anwendungen sorgt und verfügt über den 

APS-Modus (Automatic Power Shift). Wird er aktiviert, reduziert sich die 

Drehzahl, sobald sich die Schraube oder Mutter löst – und minimiert 

damit das Risiko, dass diese herunterfallen und Anwender verletzen, oder 

etwas beschädigen. Der APS-Modus funktioniert auch beim Anziehen von 

Schrauben oder Muttern. Hierbei stoppt das Gerät automatisch, sobald 

der Schrauber in den Schlagmodus schaltet. So können Schrauben nicht 

überdrehen. Diese Funktion ist zum Beispiel beim Reifenwechsel in Kfz-

Werkstätten besonders hilfreich. Setzt der Anwender das Rad nach dem 

Wechsel wieder auf, dann zieht er die Schrauben ganz einfach mit APS-

Modus an – sobald der Schrauber in den Schlagmodus geht, schaltet die 

Maschine ab, um keine Schrauben zu überdrehen. Für maximale Flexibilität 

sorgen die zwölf Drehzahl- und Drehmomentstufen. Je nach Arbeitsauf-

gabe wählen Anwender die für sie passende Einstellung. Der Akku-Schlag-

schrauber ist Teil des 18-Volt-Systems von Metabo und ergänzt die mar-

kenübergreifende Akku-Allianz CAS (Cordless Alliance System). Innerhalb 

CAS sind derzeit mehr als 300 Maschinen von mehr als 30 unterschiedli-

chen Herstellern mit einem Akku kompatibel und beliebig kombinierbar.

Für das schnelle und problemlose Abschneiden von Rohren gibt es von KS Tools einen 

Ratschen-Rohrabschneider mit zwei Stützrollen und 3-Klinken-Ratchenmechanismus aus 

Spezialstahl. Er zeichnet sich durch eine sehr gute Führung aufgrund der breiten Auflage-

fläche aus. Diese garantiert einen winkligen Schnitt. Eingestellt wird der Durchmesser 

über ein große Rändelrädchen. Es gibt den Ratschen-Rohrabschneider für Rohrdurchmesser  

von 12-35 mm und 28-67 mm. Die Schnitttiefe beträgt bei beiden maximal 3 mm. Ein 

V²A-Schneidrad ist nachrüstbar. Die Ratschen-Rohrabschneider sind bestens geeignet für 

Arbeiten in beengten Platzverhältnissen wie etwa beim Abschneiden von Abgasrohren 

unterm Fahrzeug.

Rohrabschneider

Ratsch und ab
!KS Tools 104.5050/5060

Laserlicht-Ersatz

Heller und weiter
!Magneti Marelli Parts & Service 

Für den Ersatzbedarf – etwa für den BMW X5 – bietet Magneti Marelli 

komplette Scheinwerfersysteme an, die von der Marelli Division Auto-

motive Lighting (AL) entwickelt und hergestellt werden. AL gehört zu den 

Pionieren im Bereich Laserlichttechnik und bietet im Seriengeschäft schon 

die zweite Generation von Laserlichtscheinwerfern, die durch blendfrei-

es Dauerfernlicht und optimale Ausleuchtung der Fahrzeugumgebung 

für noch bessere Sicht sorgen. Laserlicht ist aufgrund seiner enormen 

Reichweite von bis zu 600 Metern besonders gut als Fernlicht geeignet. 

In hochklassigen, modernen Fahrzeugen leistet blendfreies Dauerfernlicht 

einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit. Entscheidende Voraussetzung  

für das blendfreie Dauerfernlicht sind adaptive Lichtfunktionen. Sie  

ermöglichen es, die Lichtstrahlen automatisch am Gegenverkehr oder  

am vorausfahrenden Fahrzeug vorbeizuleiten, um jede Blendwirkung  

auszuschließen. 

Ganz ohne LEDs funktioniert ein Laserlichtscheinwerfer jedoch nicht. Sie 

werden für die breite Basis-Fernlichtverteilung benötigt. Denn die eigent-

liche Stärke des Laserlichtes liegt in der hohen, eher punktuellen Reich-

weite mit hoher Leuchtdichte. Erst die Kombination beider Technologien 

macht es möglich, bis zum Ende der Reichweite, die bei rund 250 Metern 

vor dem Fahrzeug liegt, eine helle und vor allem homogene Ausleuchtung 

zu erreichen. Das von den Laserdioden erzeugte Licht ist blau und wird 

von einem Phosphorplättchen erst in für den Straßenverkehr zugelassenes 

weißes Licht umgewandelt. Diese Konvertierung und die enorme Hellig-

keit und Reichweite des Laserlichtes muss über die Lebensdauer und bei 

äußerlichen Beschädigungen des Scheinwerfers zuverlässig funktionieren, 

um auszuschließen, dass andere Verkehrsteilnehmer geblendet werden. 

Die von Magneti Marelli angebotenen Laserlichtscheinwerfer setzten 

hierzu auf eine doppelte Absicherung: eine elektronische und eine me-

chanische. Zwei Diagnosesensoren überwachen ständig den Verlauf des 

Lichtstroms. Bei der kleinsten Abweichung würde die Laserdiode sofort 

abgeschaltet. Ein integrierter Stahlbügel – auch Lichtfalle genannt – ist so 

exakt in dem Leuchtmodul angeordnet, dass beim Ausfall oder einer sons-

tigen Beschädigung des Phosphorkonverters das blaue Licht, das sonst ins 

weiß konvertiert wird, nicht austreten kann und blockiert wird.

WIR HABEN DIE
ANTWORTEN
AUF ALLE 
IHRE FRAGEN 

magnetimarelli-parts-and-services.de

ENTSCHEIDEN SIE SICH
FÜR UNSER ANGEBOT AN
ORIGINAL-ERSATZTEILEN

FÜR WERKSTÄTTEN 
UND AUTOFAHRER MIT 

WEITSICHT
KOMPLETTE SCHEINWERFER
VOM LASERLICHTTECHNIK-
PIONIER
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D ie Tageszeitungen hierzulande ha-
ben einen großen Gegner: das Som-
merloch. Politiker sind im Urlaub,  

das Gesellschaftsleben liegt auf Eis und die 
Bundesliga hat Sommerpause. Die Top-
Nachricht ist dann schon mal das Interview 
mit dem „Strandburg-Bewacher von Malle“ 
oder die Meldungen von der angriffslusti-
gen Möwe, die in England einen Chihua-
hua entführt hat. Gelegentlich haben auch 
Kfz-Werkstätten mit einem Sommerloch zu 
kämpfen – doch das liegt meist unter der 
Motorhaube. Die Rede ist natürlich von  
undichten Klimaanlagen, die den Kunden 
vor allem in den heißen Monaten belasten. 

„Ist in einer Klimaanlage kein oder deutlich 
zu wenig Kältemittel vorhanden, darf die 

Werkstatt sie erst wieder befüllen, wenn si-
chergestellt ist, dass sie nicht undicht ist“, 
erklärt Stefan von Ahnen, Trainer bei der 
Schulungsorganisation Trainmobil – Trai-
nings für Praktiker GmbH. „Eine Lecksuche 
ist in so einem Fall also unumgänglich.“ Um 
einer eventuellen Undichtigkeit auf die Spur 
zu kommen, kann der Fachmann drei ver-
schiedene Methoden nutzen:

Erste Methode: Druckprobe 
mit Stickstoff

Wichtiger Hinweis vorneweg: Bei dieser  
Methode darf die Klimaanlage nicht in 
Betrieb sein. Im ersten Schritt saugt der 
Kfz-Profi das restliche Kältemittel aus der  
Klimaanlage ab. Danach etwa fünf Minu-

 Lecksuche an Klimaanlagen

Wider dem  
Sommerloch
Undichte Klimaanlagen bringen nicht nur Autoinsassen an 
heißen Sommertagen ins Schwitzen, sondern gelegentlich 
auch den Kfz-Profi bei der Lecksuche. Dabei gilt: Wer methodisch 
vorgeht, kommt der Undichtigkeit schnell auf die Spur.

ten evakuieren, um anschließend mithilfe 
eines Adapters die Stickstoff-Flasche über 
einen Druckminderer an die Klimaanlage 
anzuschließen. „Der Druckminderer soll-
te zunächst auf einen Druck von maximal 
fünf bar eingestellt sein. Dann wird die 
Klimaanlage langsam mit Stickstoff be-
füllt. Der Druck lässt sich bei Bedarf auf 
maximal 20 bar steigern“, sagt von Ah-
nen. „Bei größeren Undichtigkeiten hört 
man oft ein Zischgeräusch. Ansonsten 
hilft das Einsprühen mit Lecksuchspray, 
kleinere Undichtigkeiten zu finden. Diese 
werden in Form von feinen Blasen an der 
Austrittsstelle sichtbar.“ Findet sich auf An-
hieb kein Leck, schließt man die Stickstoff-
Flasche nach einigen Minuten und beob-
achtet den eingestellten Druck. Ist dieser  

„Ist in einer Klimaanlage 
deutlich zu wenig 
Kältemittel vorhanden, 
darf die Werkstatt 
sie nur dann wieder 
befüllen, wenn 
sie nicht undicht ist.“

Stefan von Ahnen, Trainer bei Trainmobil

nach rund 30 Minuten unverändert, ist die 
Anlage zum Zeitpunkt der Prüfung dicht. 
Fällt der Druck jedoch ab, gilt es, weiterzu-
suchen. Hat der Fachmann ein Leck gefun-
den oder die Anlage als undicht befunden, 
kann er die Stickstoff-Flasche schließen, den 
Serviceanschluss lösen und die Schlauch-
verbindung vorsichtig vom Druckminderer 
trennen. Anschließend den Serviceanschluss 
langsam wieder schließen und den Druck 
dosiert aus der Anlage ablassen. Wurde kein 
Leck geortet, muss die Klimaanlage für min-
destens 30 Minuten evakuiert werden.

Zweite Methode: Formiergas

Kleinere Lecks, an denen nur geringe Men-
gen an Kältemitteldampf entweichen,  
lassen sich mithilfe eines Gasanalyse-Ge-
rätes aufspüren. Auch hier gilt zwingend: 
Die Klimaanlage darf nicht in Betrieb sein. 
„Bevor die Klimaanlage auf Leckagen 
untersucht werden kann, muss das Kälte-
mittel mithilfe eines Klimaservicegeräts  
abgesaugt werden“, sagt von Ahnen. Für 
die sogenannte Rückgewinnung schließt 
der Fachmann Hoch- und Niederdruck-
schläuche an die Klimaanlage an, und 
wählt anschließend im Klimaservicegerät 
die entsprechende Funktion. Ist die Rück-
gewinnung abgeschlossen, gilt es, die  
Klimaanlage vor dem Befüllen mit Formier-

gas zu evakuieren. Ansonsten könnte es zu 
Fehlmessungen bei der Lecksuche kommen. 

Nun wird ein Druckminderer an den An-
schluss der Formiergas-Flasche geschraubt. 
An den Ausgang des Druckminderers wird 
ein Y-Stück angeschlossen. Der Kfz-Profi  
steckt nun die Hoch- und Niederdruck-
schläuche an die beiden Ausgänge des 
Y-Stücks auf und verbindet sie mit dem 
Fahrzeug. „Vor dem Aufschrauben der 
Formiergas-Flasche muss sichergestellt 
sein, dass sämtliche Ventile an dem Druck-
minderer geschlossen sind“, mahnt von 
Ahnen. „Im nächsten Schritt wird der Aus-
trittsdruck am Druckminderer auf etwa fünf 
bar eingestellt.“ Nun die Kupplungen des 

Hoch- und Niederdruckanschlusses vorsich-
tig einschrauben und das Ventil am Druck-
minderer öffnen, damit das Formiergas  
in die Klimaanlage einströmen kann. Bei 
Bedarf kann der Fachmann auch hier den 
Prüfdruck auf maximal 20 bar erhöhen.

Ist das Gas in der Anlage, kommt das Gas-
analyse-Gerät zum Einsatz. Wer sich damit 
auf Lecksuche macht, muss beachten: Weil 
sich das Formiergas üblicherweise nach 
oben hin verflüchtigt, muss die Messspitze 
des Detektors stets von oben auf das zu 
prüfende Bauteil zeigen. Will man den Ver-
dampfer auf Dichtheit prüfen, kann man die 
Messspitze des Gasanalyse-Geräts in den 
Luftausströmer im Armaturenbrett halten. 
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Schritt für Schritt: 

Lecksuche mithilfe von Formiergas 
und Gasanalyse-Gerät 
Beispielhaft am Klimaservicegerät ArcticPro ACX 110 von Mahle

1. Absaugen

1.  Menüpunkt  

„Manueller Zyklus“ wählen

2.  Menüpunkt  

„Rück gewinnung“ wählen

3.  Klimaservicegerät an  

den Serviceanschlüssen 

anschließen

4.  Rückgewinnung  

starten

Wie bei der Stickstoffprüfung gilt: Nach Ab-
lassen des Gases die Klimaanlage unbedingt 
mindestens 30 Minuten evakuieren, bevor 
das Kältemittel befüllt wird.

Dritte Methode: UV- 
Licht-reflektierendes Mittel

Diese Methode funktioniert nur, wenn der 
Kfz-Profi bei einem Klimaservice entspre-
chendes Öl oder UV-Lecksuchmittel einge-
füllt hat. Aufgrund des Kältemittelflusses 
verteilt es sich in der gesamten Anlage“, 
erklärt von Ahnen. „Tritt im normalen Be-
trieb der Klimaanlage nun eine Leckage auf, 
so entweicht auch der Kältemittelzusatz. 
Mithilfe einer UV-Lampe lässt sich ein Leck 
schnell finden.“ Das Tragen einer UV-Schutz-
brille ist bei dieser Art der Lecksuche obliga-
torisch. Wichtig: Ist die Klimaanlage offen-
sichtlich leer – zeigen die Manometer des 
Servicegerätes also keinen Druck an – kann 
diese Art der Lecksuche nicht angewandt 
werden, weil eine undichte Klimaanlage 
nicht mit Kältemittel befüllt werden darf.

01 Druckminderer zur Lecksuche mit Stickstoff  

02 Mithilfe eines UV-Licht-reflektierenden  

Mittels lassen sich Lecks schnell aufspüren.

2. Evakuierung

5.  Vakuumierung: 

Hinweis zum Anschluss 

am Fahrzeug

9.  Lecksuche mithilfe eines 

Gasanalyse-Geräts. Hier: 

am Expansionsventil …

6.  Vakuumdruck nach der 

Evakuierung prüfen

10.  … und an den 

Luftausströmdüsen

3. Formiergasprüfsatz

4. Lecksuche

7.  Druckminderer  

an der Formiergas- 

Flasche, dann Y-Stück  

am Druckminderer  

anschließen

11.  Messwerte am Gas-

analysegerät beachten

8.  Hoch- und  

Niederdruckschläuche  

an Y-Stück und  

Fahrzeug anschließen; 

Flasche aufschrauben

01 02

DAS ERSTE-HILFE-KIT 
FÜR DEN MOTOR
Steuerkettensätze vom Erstausrüster iwis für jede Bedarfslage. 
Erhältlich im Independent Aftermarket von AIC Germany.

FROM COMPETENCE TO EXCELLENCE.
www.aic-germany.de

Made in 

Germany

.
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sSpülset für Robinair AC1234 und AC1x34-Geräte: Dieses Set enthält Basiszu-

behör für das Spülen einzelner Klimaanlagenbauteile. 

Sauber kaltgemacht
Ein heißes Auto im Sommer ist genauso unangenehm wie ein eiskalter  
Toilettensitz im Winter. Zum Glück gibt’s im Fahrzeug die Klimaanlage.  
Damit die auch nach der Wartung und Reparatur rund läuft, muss der  
Profi sie fachgerecht spülen. 

S onnenschein und Temperaturen bis 
hoch an die 40 Grad – der kommende  
Sommer meint es sicher gut mit uns. 

Über solch heiße Tage sollte sich der Werk-
stattprofi genauso freuen wie der Bauer  
über den Regen. Denn die Klimaanlagen 
der Kunden arbeiten auf Hochtouren. Fallen 
sie aus, ist den Autofahrern nichts wichtiger  
als eine rasche Reparatur. Werkstätten tun 
gut daran, ihren Kunden klarzumachen: 
Auch wenn sie nichts falsch machen, kann 
es zum Ausfall der Klimaanlage kommen. 
Das – in Verbindung mit den hohen Tem-
peraturen – ist das beste Argument, um 
seinen Kunden einen regelmäßigen Klima-
check ans Herz zu legen. 

Anfällige Anlagen

Klimaanlagen fallen tatsächlich verhältnis-
mäßig oft aus. Das liegt daran, dass sie aus 
zahlreichen mechanischen Bauteilen wie 
Kondensator, Kompressor oder Trockner  
bestehen, die über Schläuche und Dich-
tungen miteinander verbunden sind. Alle-
samt Teile, die verschleißanfällig sind. Hinzu 

kommt: Rund zehn Prozent des Kältemittel-
Öl-Gemischs gehen pro Jahr auf natürlichem 
Wege verloren. Ist im verbleibenden Gemisch  
der Kältemittel-Teil zu gering, bleibt es im 
Wageninnern warm. Ist zu wenig Öl im Kreis-
lauf, droht dem Kompressor der Kollaps.  
Durch Undichtigkeiten kann zudem Feuch-
tigkeit ins System dringen, wodurch im 
Kreislauf eine Säure entsteht, die Metalle 
und Gummi angreift – und das ganze Sys-
tem damit noch anfälliger macht. 

Auf Sauberkeit achten

Ganz gleich ob es sich um eine Reparatur  han-
delt (etwa um den Wechsel eines defekten  
Kompressors oder Kondensators) oder um 
eine Wartung (Austausch des Kältemittel- 
Öl-Gemischs oder – im besten Fall alle 
drei Jahre – des Filtertrockners): Wer nicht 
sorgfältig und vor allem sauber arbeitet, 
programmiert den nächsten Ausfall vor. In 
jedem Fall muss der Mechaniker vor dem 
Öffnen des Kältemittelkreislaufs das Restkäl-
temittel vollständig absaugen. Außerdem 
müssen der Arbeitsplatz und der Motor-

raum sauber sein – was gerade im Werk-
stattalltag oft missachtet wird. Damit nach 
dem Öffnen einer Leitung keine Schmutz-
partikel und Feuchtigkeit ins System gelan-
gen, müssen alle Öffnungen sofort luftdicht 
verschlossen werden: Vor allem Feststoffe 
führen im Klimasystem zu verstopften Ven-
tilen und Verschleiß an beweglichen Teilen. 
Feuchtigkeit hingegen verursacht die bereits 
oben erwähnte Säure. Im Fachhandel gibt 
es Sortimente an Stopfen, die die Werkstatt 
zum Verschließen der Leitungen nutzen 
kann. Ist tatsächlich kein passender Stopfen 
zur Hand, tut es zur Not auch ein Luftbal-
lon, der über einen geöffneten Anschluss 
gestülpt wird. 

Teiletausch = Spülung

Sind metallischer Abrieb oder andere schäd-
liche Teile in die Klimaanlage gelangt, ist 
eine gründliche Innenreinigung der Klima-
anlage zwingend notwendig. Gerade auf-
grund defekter Kompressoren kommt es 
immer wieder zu Spänen in den Leitungen. 
Lässt ein echter Werkstattprofi nach einem 

Motorwechsel das alte Öl in den Leitungen? 
Nein, nie. Deshalb gilt auch bei der Klima-
anlage: Bei jedem Teiletausch ist eine Spü-
lung obligatorisch. Sonst droht der nächste 
Defekt: im besten Fall erst nach einem Jahr, 
im schlimmsten schon nach zwei Wochen. 
Das Fatale für die Werkstatt: Solche Schä-
den fallen nicht unter die Garantie. Mit der 
Zeit kommt es im Klimasystem zudem – also 
auch ohne Teiletausch – zu kleinen Ablage-
rungen. Auch solches festgesetzte Öl oder 
Schmutzabrieb im Kältemittelkreislauf kön-
nen nur mit einer Spülung vollständig aus 
dem System entfernt werden. 

Zugegeben, das Spülen ist zwar aufwendig, 
aber es lohnt sich. Welche Spülmethode die 
richtige ist, muss die Werkstatt in jedem  
Einzelfall selbst beurteilen:

      • Am einfachsten ist das Spülen mit 
Stickstoff. Diese Methode ist vor allem 
dann passend, wenn einzelne Bauteile 
vor dem (Wieder-)Einbau gereinigt oder 
getrocknet werden müssen. Besonders 
gründlich ist diese Art des Spülens 
allerdings nicht: Damit werden näm-
lich meist nur lose Partikel entfernt. 

      • Auch beim Spülen mit chemischen 
Mitteln muss jede Verbindungsleitung 
und Systemkomponente einzeln gereinigt 

„Grundsätzlich sollte der Profi bei einem 
Kompressortausch das Klimasystem spülen, 
um Verunreinigungen und Fremdbestandteile 
und das gesamte alte Kompressoröl aus dem 
System zu entfernen. Sollten trotz Spülen 
Verunreinigungen im Kreislauf zurückbleiben, 
können Schäden durch den Einsatz von Filter-
sieben in der Saugleitung vermieden werden.“ 

Christoph Dutschke,  

Technical Service Europe bei Mahle Aftermarket

werden. Spülpistole gezückt, Adapter 
drauf, Spülflüssigkeit durchblasen – damit 
bekommt der Profi auch festsitzende 
Partikel und ausgehärtete Ablagerun-
gen wieder weg. Zum Trocknen muss 
danach noch ein sorgfältiger Stickstoff-
Spülgang erfolgen. Der Nachteil beim 
Spülen mit chemischen Mitteln: Der 
Aus- und Einbau der Teile kostet Zeit, 
das Entsorgen der Chemikalie Geld. 
Und wer die Bauteile nicht ordentlich 
nachspült, bereitet den Weg für einen 
neuerlichen Ausfall der Klimaanlage. 

      • Die sicherlich einfachste und schonendste 
Form der Reinigung ist das Spülen mit 
Kältemittel. Viele Klimaservicegeräte 
bieten dafür spezielle Funktionen. Sind 
sie fachgerecht an den Klimakreislauf 
angeschlossen, arbeiten sie weitgehend 
selbstständig. Bei den meisten Herstel-
lern – etwa Bosch/Robinair oder Mahle 
– benötigt der Fachmann neben dem 
Klimaservicegerät noch ein wenig Sonder-
zubehör, etwa Spülkits mit Adaptern für 
die gängigsten Fahrzeuge, Filterelemente 
oder Spülbehälter. Expansionsventil 
und Filtertrockner werden über-
brückt. Danach wird die Klimaanlage in 
mehreren Durchgängen gespült: Spülen 
immer entgegen der Flussrichtung des 
Kreislaufs. Nach dem Spülen heißt es: 
überbrückte Bauteile ersetzen und die 
Menge des abgeschiedenen Öls ersetzen.

      • Es gibt noch eine alternative Spülme-
thode mit Kältemittel, die sich immer 
größerer Beliebtheit erfreut – nämlich 
mithilfe zweier Kältemittelflaschen. Eine 
davon wird mithilfe eines elektrischen 
Heizbandes erwärmt, wodurch der 
Druck auf der Flasche steigt. Eine zweite 
Flasche, in der Unterdruck herrscht, ist 
dort angebracht, wo normalerweise der 
Kompressor angeschlossen ist. Durch den 
hohen Druck werden die Verkrustungen 
und Ablagerungen regelrecht in die Unter-
druckflasche geschossen. Diese Methode 
verlangt von den Fachmännern in der 
Werkstatt besondere Sorgfalt und Auf-
merksamkeit. 

Für welche Methode sich die Werkstatt auch 
entscheidet, fest steht: Richtig angewandt, tut 
jeder Spülgang der Klimaanlage gut. Und der 
Werkstatt, denn wer hat schon gerne einen 
Kunden, der – in seinem Autositz garend –  
verärgert an seine Werkstatt denkt..

Klimaanlage spülen

blinklicht 1/ 2023 Titelthema 3534 blinklicht 1/ 2023 Titelthema



D er ASA-Verband – der Bundes-
verband der Hersteller und Im-
porteure von Automobil-Service 

Ausrüstungen – rief bei seiner Jahrespres-
sekonferenz Ende 2022 dazu auf, mehr 
Qualitäts-Bewusstsein beim Klimaservice 
walten zu lassen. Denn gerade bei der An-
wendung des Kältemittels R1234yf käme es 
in der Praxis immer wieder zu Problemen: 
„Leider sind diese Probleme häufig hausge-
macht und entstehen in erster Linie durch 
Verunreinigungen bei der Handhabung des 
empfindlichen Kältemittels“, sagte Markus 
Kesselmeier, Leiter des Fachbereichs Klima-
servicegeräte im ASA-Verband. Das Thema 
Polymerisation ist kein neues, tritt aber laut 
Aussagen von Klimaservicegeräteherstellern 
zunehmend öfter auf. Dabei führen Verun-

reinigungen im Kältemittel dazu, dass bau-
schaumartige Verklebungen entstehen, die 
im Extremfall einen Totalschaden des Klima-
servicegerätes verursachen. Auch Vermi-
schungen von Kältemitteln treten vermehrt 
auf. Ein Service an einem kontaminierten 
Fahrzeug reicht aus, um sich es mit dem Kli-
maservicegerät und den folgenden Kunden-
fahrzeugen gründlich zu verscherzen. 

Panschen ist rechtswidrig 

Weder eine Befüllung der Fahrzeugklima-
anlage mit dem „anderen“ Kältemittel noch 
eine Zumischung von Fremdgasen wie Pro-
pan/Butan oder von Wasser sind gesetzlich 
zulässig. Gelangen fremde Substanzen in 
die Klimaanlage, erlischt die ABE des Fahr-

zeugs. Der Verursacher hat alle daraus fol-
genden Konsequenzen zu tragen, unabhän-
gig davon, ob er das Kältemittel mit oder 
ohne Absicht verunreinigt hat. Aber auch 
technisch gesehen kann eine Kältemittel-
verunreinigung negative Folgen haben. Die 
Komponenten, Dichtungen und Schmier-
mittel sind speziell für das jeweilige Kälte-
mittel entwickelt und freigegeben. Wer Käl-
temittel vermischt, gefährdet die Funktion 
der Klimaanlage. 

Nicht Vorbeugen  
ist fahrlässig 

Schützen kann man sich vor solchen Gefah-
ren nur, wenn man vor jedem Klimaservice 
konsequent eine Kältemittelanalyse macht. 

Umgang mit kontaminiertem Kältemittel 

Weg mit den  
Klima-Monstern
Klar ist: Der Umgang mit Flüssigkeiten in der Werkstatt wird immer komplexer. 
Zig verschiedene Motorenöle, Brems- und Kühlflüssigkeiten sowie zwei  
Kältemittel samt Ölen machen das Handling zu einer Herausforderung. 01 Das Absauggerät 25700-E von Robinair wurde 

speziell für das Absaugen gefährlicher Kältemittel-

gemische entwickelt. Es lässt sich unabhängig vom 

Klimaservicegerät einsetzen.  

02 Mahle hat in Zusammenarbeit mit mehreren Auto-

mobilherstellern das Spezialgerät „Recovery Only 

Unit“(ROU) entwickelt. Bei der ROU handelt es sich 

um ein kompaktes Gerät, mit dem sich Kältemit-

tel in einem separaten, geschlossenen Kreislauf 

zurückgewinnen lässt. Es kommt ohne elektrische 

Bestandteile aus und wird in Verbindung mit einem 

vorhandenen Klimaservicegerät betrieben.

01

02
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Das ist übrigens mit einer der Gründe dafür,  
warum die VDA-Vorschrift für yf-Klimaservice- 
geräte zwingend einen integrierten oder 
externen Kältemittel-Identifizierer vorsieht. 
Dieser wirkt wie eine Firewall. Stellt er fest, 
dass der Reinheitsgrad des Kältemittels den 
Wert von 98 Prozent unterschreitet, wird der 
Zugang zum Klimaservicegerät automatisch 
blockiert und der Vorgang abgebrochen. 
Es gibt viele Klimaservicegeräte am Markt, 
die keinen Kältemittel-Identifizierer an Bord 
haben. Das ist nicht weiter schlimm. Nur 
muss dann konsequent ein externer Kälte-
mittel-Identifizierer eingesetzt werden. Wer 
aus Kosten- und Zeitgründen oder einfach 
nur aus Bequemlichkeit beim Klimaservice 
darauf verzichtet, handelt fahrlässig. 

Ab in die Flasche 

Stellt der Mechaniker zum Beispiel an einer 
yf-Klimaanlage verunreinigtes Kältemittel 
fest, muss dieses komplett abgesaugt und 
in einer externen Entsorgungsflasche auf-
gefangen werden. Dabei wird folgendes 
benötigt:

      • Schutzausrüstung wie Handschuhe  
und Schutzbrille 

      • Ein geeignetes Absauggerät
      • Je nach Absauggerät ein Klimaservice-
gerät mit entsprechenden Füllschläuchen

„Im Internet kursieren 
zahlreiche „Do-it-Your-
self“-Klimakältemittel-
Angebote, die weder 
mit der Chemikalien-, 
noch Gefahrgutverord-
nungen oder sonsti-
gen Gesetzen in Ein-
klang zu bringen sind.“

Markus Kesselmeier,  

Leiter des Fachbereichs  

Klimaservicegeräte im ASA-Verband.

Reinigung Klimaanlage 

Ran an die 
Plagegeister
Allergiker schätzen die Vorzüge 
einer Klimaanlage. Ihren Dienst tun 
kann sie indes nur, wenn sie 
regelmäßig gewartet und auch 
gereinigt wird. Andernfalls mutiert 
das Gerät zu einer Bazillenschleuder. 

G egen Krankheitserreger hilft aus-
schließlich eine saubere Desinfekti-
on. Das gilt auch für die Klimaanlage 

im Auto. Dabei sitzt das Übel auf dem Ver-
dampfer. Dort herrscht durch Kondensations- 
feuchtigkeit ein angenehmes Klima für  
Bakterien und Schimmelpilze, die sich dort 
munter vermehren und dann über das  
Gebläse in den Fahrgastraum gepustet wer-
den. Das riecht dann nicht nur unangenehm, 
sondern kann auch Allergien auslösen. Die-
se Gefahr lässt sich mit einer professionellen 
Klimaanlagenreinigung abwenden.

Verdampfer als Dreh-  
und Angelpunkt

Den direkten Zugang zum Verdampfer erhält 
man bei modernen Fahrzeugmodellen meist 
recht einfach über den Pollenfilter. Als erstes 
muss der Verdampfer getrocknet werden. 
Dann wird er mit dem Klimaanlagenreiniger 
von Liqui Moly behandelt, der Bakterien und 
Schimmelpilze zuverlässig abtötet. Gleich-
zeitig werden ihre Überreste vom Verdamp-
fer gespült. Der Profi kann außerdem etwas 
Desinfektionsmittel in den Lüftungskanälen 
versprühen. Hier muss man aber sehr vor-
sichtig dosieren, damit die Flüssigkeit nicht 
später irgendwohin läuft, wo man sie nicht 
haben möchte. Zum Schluss wird der Ver-
dampfer wieder getrocknet. Fertig ist die 
professionelle Reinigung der Klimaanlage.

Regelmäßig reinigen 

Mindestens einmal im Jahr sollte die Klima-
anlage desinfiziert werden, am besten im 

Frühjahr, bevor die Saison für Klimaanla-
gen losgeht. Optimal wären Reinigungen im 
Halbjahresrhythmus, also im Frühjahr und 
im Herbst. Liqui Moly bietet Werkstätten ein 
Komplettpaket an, das zusätzlich zur Desinfek-
tionsflüssigkeit, Sprühpistole und Sonde auch 
Aufkleber, Prospekte und Rückspiegel-Anhän-
ger enthält. Das hilft der Werkstatt bei der Ver-

statt mit Liqui Moly entscheidet, entscheidet 
sich für einen gründlich gereinigten Ver-
dampfer. Andere Hersteller bieten Reinigun-
gen mit Ultraschall oder Schaum an. „In bei-
den Fällen werden die Keime zwar ebenfalls 
abgetötet, aber bei uns werden sie auch vom 
Verdampfer gespült. Bleiben die abgetöte-
ten Bakterien hingegen auf dem Verdamp-

„Do-it-Yourself- 
Lösungen reichen 
meist nicht an die 
Gründlichkeit einer 
professionellen 
Reinigung in der 
Werkstatt heran“

David Kaiser, Leiter des Bereichs 

Forschung & Entwicklung bei Liqui Moly

marktung der Dienstleistung. Und auf seiner 
Website bietet das Unternehmen kostenlos 
detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur 
Klimaanlagenreinigung von mehr als 30 Auto-
marken und hunderten von Modellen an.

Kaum Mehrarbeit für  
mehr Einnahmen

Wer sich für einen Klimaservice in der Werk-

fer, dann bilden sie eine tolle Nahrungsquel-
le für den nächsten Bakterienbefall. Das ist 
für uns keine richtige Reinigung“, erklärt 
David Kaiser, Leiter des Bereichs Forschung 
& Entwicklung bei Liqui Moly. Und wird 
die Reinigung zum Beispiel mit der Inspek-
tion verbunden, wo ohnehin der Pollenfilter  
getauscht werden muss, dann bedeutet sie 
kaum Mehrarbeit, bringt der Werkstatt aber 
echte Mehreinnahmen..

Abschlussarbeiten

Ist das verunreinigte Kältemittel aus der 
Klimaanlage entfernt, sollte der Fachmann 
auf jeden Fall den Trockner im Fahrzeug  
erneuern und die Anlage gründlich evakuie-
ren. So verhindert er, dass Reste im System 
zurückbleiben. Es wäre nämlich schade,  
wenn der Kältemittel-Identifizierer nach 
dem Neubefüllen der Anlage aufgrund von 
unerwünschten Restgasen wieder Alarm 
schlägt. 

Gelangte sogar kontaminiertes Kältemittel 
ins Klimaservicegerät, wird es teuer. Denn 
nun muss das gesamte Kältemittel abge-
saugt und entsorgt werden. Zusätzlich ist ein  
Geräteservice erforderlich, um wieder 
„clean“ arbeiten zu können. Die Anschaf-
fung und der konsequente Einsatz eines 
Kältemittel-Identifizierers ist vor diesem 
Hintergrund kein Luxus mehr, sondern  
purer Eigenschutz. 

Tipp: Denn die Kosten für den Entsorgungs-
prozess sollte sich der Kunde von dem  
Befüller der Klimaanlage erstatten lassen. 
Hierzu hat er einen Rechtsanspruch und mit 
der Fachwerkstatt, die die Kontaminierung 
festgestellt hat, auch einen Beweis, dass der 
vorherige Befüller nicht das Kältemittel ein-
gefüllt hat, wofür der Kunde bezahlt hat..

Quelle: Arthur Friedrichs Kältemittel

AFK
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Zulieferer kündigen neue by-Wire-Systeme an 

Back on track
Brake-by-Wire? Da war doch mal was. Was in den 2000er-Jahren als die  
„Superbremse“ gehandelt wurde, verschwand dann recht schnell wieder in  
der Versenkung. Nun nimmt by-Wire wieder Fahrt auf und soll ab 2025  
unter anderem Funktionalitäten des automatisierten Fahrens unterstützen.

Sensotronic Brake Control (SBC): So hieß ein 
Bremssystem, das vor rund 20 Jahren seine 
Befehle nicht mehr klassisch per Mechanik 
an den Hauptbremszylinder übermittelte, 
sondern sie elektrisch übertrug. Elektrohyd-
raulische Bremsen wie die SBC trennen das 
Bremspedal mechanisch vom Hauptbrems-
zylinder, ersetzen die klassische Technik 
durch einen elektrischen Geber und einen 
Stellmotor. Ihre Vorteile liegen unter ande-

rem in einer sensibleren Regelbarkeit der 
Bremsleistung und darin, dass Bremsdrücke 
schneller aufgebaut und Bremswege kürzer 
werden können. 

Großer Rückruf

Klingt einfach innovativ, ging aber im ersten 
Anlauf gründlich schief. Mercedes-Benz hat-
te sein SBC-System gemeinsam mit Bosch 

entwickelt und handelte sich damit letzt-
lich eine seiner größten Rückrufaktionen 
ein. Erstmals zum Einsatz kam die damalige 
Neuheit in der 2002 vorgestellten E-Klasse 
der Baureihe W 211, danach unter anderem 
beim Mercedes-Benz SL, Baureihe R 230 
und den Maybach-Limousinen. Mehrere 
Faktoren brachten das mit vielen Vorschuss-
lorbeeren bedachte Bremssystem grandios 
zum Scheitern. In den Werkstätten musste 

selbst bei einem einfachen Belagwechsel 
das Selbstdiagnosesystem der SBC aufwän-
dig ausgetrickst werden, ansonsten bestand 
die Gefahr, dass während des Demontierens 
Bremsflüssigkeit mit hohem Druck entwich. 
Die Hydraulikaggregate zeigten vorzeitigen 
Verschleiß, und der Druckspeicher, der bei 
Fehlern im System eine Bremsung bis zum 
Stillstand sicherstellen sollte, war nach etwa 
400.000 bis 500.000 Bremsvorgängen am 
Ende seiner gewährleisteten Lebensdauer  
und musste für teures Geld getauscht 
werden. Insgesamt wurden mindestens 
680.000 Mercedes-Fahrzeuge zu SBC-Nach-
besserungen in die Werkstätten gerufen.

Bordelektronik  
übernimmt Kontrolle 

Und jetzt nochmal alles von vorn? Und wie-
so überhaupt? Auf Frage zwei gibt es eine 
naheliegende Antwort: automatisiertes Fah-
ren. Sensoren und Bordrechner sollen dem 
Fahrer künftig immer mehr Aufgaben ab-
nehmen und in vielen Situationen eigene, 
sichere Entscheidungen treffen. Dazu benö-
tigt die Bordelektronik den vollen Zugriff auf 

die Bremse. Wenn man so möchte, soll der 
Fahrerfuß aus dem Spiel genommen wer-
den, weil die Sensorik besser weiß, wieviel 
Bremsdruck gebraucht wird. In engen Gren-
zen gibt es diese technischen Bremseingriffe 
schon bei aktuell verfügbaren Assistenz-
systemen wie dem automatischen Einpar-
ken, dem Tempomaten oder der Abstands-
kontrolle. Doch die Hauptbremskraft liegt 
weiterhin beim Pedal und die Hauptver-
antwortung beim Fahrer. Beide haben eine 
Backup-Funktion, falls die Systeme zicken. 
Sollen Fahrerassistenzsysteme künftig auch 
bei Autobahntempo die Fahrt selbsttätig 
und sicher regeln, brauchen sie allerdings 
die volle Kontrolle über das Bremssystem. 

Der Zulieferer Hella hat für 2025 den Serien-
start eines vollelektrischen Bremspedals an-
gekündigt, das bei einem deutschen Auto-
mobilhersteller in ein Brake-by-Wire-System 
integriert werden soll. Hella entwickelt das 
Sensorpedal in seinem Unternehmens-
sitz in Lippstadt. Das Brake-by-Wire-Pedal  
simuliert die Haptik und das Verhalten eines 
herkömmlichen mechanischen Bremssys-
tems, bei dem das Pedal mechanisch mit 

dem hydraulischen Teil der Anlage verbun-
den ist. Hella nennt als Vorteile, dass das 
System Funktionen des automatisierten Fah-
rens unterstützt, dass die Bremsen kunden-
spezifisch abgestimmt werden können und 
situationsbedingt mehr Bremsleistung auf-
bringen. Außerdem lassen sich für das Pedal 
leichtere Kunststoffe einsetzen, die das Ge-
wicht der Komponente um bis zu 20 Prozent 
verringern. Der Wegfall der mechanischen 
Anbindung ermögliche außerdem neue Ge-
staltungsmöglichkeiten für den Arbeitsplatz 
des Fahrers und den Innenraum.

Steigert Effizienz

Neben Hella hat auch der Zulieferer Conti-
nental die Entwicklung von elektrohydrauli-
schen Bremssystemen weit vorangetrieben, 
speziell mit Blick auf automatisiertes Fahren 
und den Einsatz in E-Fahrzeugen. Für das 
Brake-by-Wire-System Continental MK C2 
nennt der Hersteller als Vorteile, dass das 
nahtlose Überblenden von generatorischer 
Bremse, also der Energie-Rekuperation, 
und Betriebsbremse die Rekuperationsef-
fizienz um 30 Prozent steigert, verglichen 

01 Das neue Brake-by-Wire-Bremspedal 

von Hella ist kompakt, materialsparend und 

leicht. Es beansprucht im Fußraum deutlich 

weniger Platz als ein mechanisches Pedal.  

02 Das volle by-Wire-Programm von ZF:  

Lenken, bremsen, aktiv gesteuerte Dämpfer.  

03 Die MK C2 ist kompakt und leicht,  

leistungsfähig und dabei wirtschaftlich  

hoch optimiert.

02
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mit einem Bremssystem ohne Sensorpedal. 
Die vollständige Trennung des Pedals von 
der Druckerzeugung ermögliche neue Fahr-
zeugkonzepte, da das Bremssystem nicht 
mehr zwingend an der Spritzwand vor der 
ersten Sitzreihe montiert werden muss.

Lenken per Kabel

Beim Mitbewerber ZF in Friedrichshafen hat 
man aktuell eine andere Spielart von by-Wire- 
Systemen im Blick: Steer-by-Wire, also die 
mechanische Entkoppelung des Lenkrads 
von den angelenkten Rädern. Derzeit sind 
rein elektrisch-elektronische Lenkungen 
fast ausschließlich im Sonderfahrzeugbe-
reich verbreitet. ZF hat für dieses Jahr den 

Serienstart und die weltweite Markteinfüh-
rung eines Steer-by-Wire-Systems für Pkw  
angekündigt. Seine Rückfallebene liegt 
in der Technik selbst: ZF hat Motoren mit 
sechspoliger Ansteuerung entwickelt, von 
denen drei im Regelbetrieb aktiv sind.  
Registriert das System einen Fehler, springen 
die drei inaktiven Anschlüsse ein. Als wei-
tere Sicherheitsebene sind Stromversorgung 
und elektrische Leitungen jeweils doppelt 
vorhanden.

Lenkrad dreht nicht mit

Wird ein Fahrzeug by-Wire gelenkt, muss 
sich beim automatischen Einparken das 
Lenkrad nicht mehr drehen, was sein  

Fahrer gegebenenfalls komfortabler findet. 
Für die Fahrzeughersteller hat die Technik 
den Vorteil, dass Linkslenker- und Rechts-
lenkerversionen einfacher und preiswerter 
anzupassen sind. Im Prinzip wird nur die 
Position des Lenkrads verändert, während 
die Steuerung an identischer Position bleibt. 
Im Fokus der ZF-Entwicklung stehen aber 
vor allem – wie bei den Brake-by-Wire- 
Lösungen – die künftigen Anwendungen für 
automatisiertes Fahren. ZF richtet dabei den 
Blick auf das vollautomatisierte Level 4, bei 
dem das Fahrzeug in definierten Situationen 
wie Autobahnfahrten oder in Parkhäusern 
völlig selbsttätig agiert und der Fahrer sich 
währenddessen mit seinem Smartphone  
beschäftigen oder in einer Zeitschrift blät-
tern kann. Deshalb ist es technisch denkbar, 
dass das Lenkrad während Level-4-Phasen 
in eine Art Ruhestellung gebracht wird,  
damit der Fahrer es sich auf seinem Platz  
bequemer machen kann.

Fahren per Joystick?

Zukunftsmusik? In Pkw vermutlich ja, bei 
Nutzfahrzeugen könnten automatisierte 
Fahrfunktionen früher realisiert werden. 
Davon zumindest geht man bei ZF aus. Als 
Systemvoraussetzung für automatisiertes 
Fahren auf Level 4 bietet ZF die Steer-by-Wire- 
Technik zwar zunächst Pkw-Herstellern 
an, kalkuliert aber, dass Nutzfahrzeugher-
steller die Ersten sein werden, die Level-4- 
Fahrzeuge auf die Straße bringen. Ergän-
zend dazu hat ZF auch die Kombination 
mit einem Brake-by-Wire-System bis zur Se-
rienreife entwickelt. Prinzipiell ließe sich ein  
solches Fahrzeug mit einem Joystick steuern:  
Hebel nach vorn und hinten fürs Beschleu-
nigen und Verzögern, nach links und rechts 
für Richtungsänderungen. 

Bliebe noch die Frage, ob die Hersteller  
aktueller by-Wire-Systeme ein Risiko des 
Scheiterns eingehen, wie es seinerzeit  
Mercedes-Benz mit der SBC erlebte.  
Betrachtet man den heutigen Stand der 
Steuerungs- und Regelungstechnik für kom-
plexe Systeme, erscheint es unwahrschein-
lich. Geschichte wiederholt sich eben doch 
nicht, zumindest nicht schablonenhaft..

01 Bremssysteme der Zukunft müssen Sicherheit, Effizienz, Komfort  

und zusätzliche Funktionen unterstützen.  

02 Die Steer-by-Wire-Technologie von ZF sorgt für eine vollständig  

anpassbare Lenkung und verringert beispielsweise nicht nur den  

Handradwinkel beim Einparken, sondern erhöht durch den Wegfall  

der Lenkstange auch die Crashsicherheit. 
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Schäden am Synchronriementrieb

Der Ursache  
auf der Spur
Ein beseitigter Schaden bedeutet nicht, dass auch das Problem  
damit verschwunden ist. Um der Ursache auf die Spur zu kommen,  
lohnt sich es gerade beim Synchronriementrieb, genau hinzuschauen.

W erkstattprofis wissen: Jeder Scha-
den hat eine Ursache. Diese gilt 
es zu ergründen. „Beim Syn-

chronriementrieb hilft dabei oft ein Blick aufs 
Schadensbild“, sagt Robert Schon, Trainer 
bei Trainmobil, Trainings für Praktiker GmbH. 
„Allzu oft lässt sich das Problem auf Fehler 
bei vorherigen Servicearbeiten zurückführen. 
Damit Werkstatt und Kunden gleichermaßen 
glücklich sind, gilt also: Gerade bei Arbei-
ten am Synchronriementrieb lohnt es sich,  
besonders aufmerksam vorzugehen.“ 

Schäden am Zahnriemen

Der Zahnriemen muss permanent Leistung 
bringen. Kleine Verletzungen des Materials 
können hier bereits zum Ausfall führen. „Ein 
gerader Riss zwischen zwei Zähnen deutet 
meist darauf hin, dass der Riemen fehler-
haft montiert wurde, entweder durch falsche 
Handhabung oder weil ungeeignetes Werk-
zeug verwendet wurde“, sagt Schon. „Ein 
ausgefranster, gezackter Riss tritt hingegen 
meist dann auf, wenn die Riemenspannung 
zu hoch oder der Zugstrang schlicht übermü-
det ist.“ Auch bei einem Kontakt mit einem 
Fremdteil oder Verunreinigung, beziehungs-
weise blockierten oder schwergängigen Rol-

len (etwa durch Korrosion), kann der Zahnrie-
men fransig reißen. Gerade hierbei lohnt sich 
also ein Blick auf die angrenzenden Bauteile.

Zu verschlissenen Zahnriemenkanten kann 
es kommen, wenn die Scheiben nicht par-
allel zueinander stehen und der Riemen da-
durch gegen die Bordscheibe läuft. Wenn 
die Räder axial versetzt sind, läuft der Zahn-
riemen nicht fluchtend, was ebenfalls zum 
Kantenverschleiß führt. Verantwortlich kann 
in beiden genannten Fällen ein erhöhtes  
Lagerspiel sein. Auch eine beschädigte Bord-
scheibe führt mittelfristig zum Kantenver-
schleiß. Zuletzt zeigt ein falsch ausgewählter 
Riemen oft Abnutzungserscheinungen an 
den Kanten – meist dann, wenn er zu schmal 
ist. Ist das Gewebe zwischen den Zähnen 
übermäßig verschlissen, liegt es meist an 
einer zu hohen Zahnriemenspannung oder 
einer abgenutzten Zahnscheibenfläche. 

Zahnverschleiß lässt sich grob in drei Kate-
gorien unterteilen: Sind die Zahnflanken 
stark abgenutzt oder beschädigt, scheren 
die Zähne in der Folge häufig ab. Ursache 
ist entweder eine Überlastung, eine falsche 
Spannung, ein fehlerhaft gewähltes Riemen-
profil oder ein Fremdkörper im Trieb. Beim 

Verschleiß an der Spitze des Zahns ist oft ein 
gestörter Zahneingriff die Ursache. Dieser 
wird oft durch einen nicht gerade laufen-
den Zahnriemen hervorgerufen. Durch die 
Schiefstellung verbiegen die Zähne, und der 
Zahnkopf trifft beim Eingreifen auf die Zahn-
flanke der Riemenscheibe. Gründe sind die 
bereits genannten Achsfluchtungsfehler oder 
eine zu hohe Spannung. Anders sieht der 
Fall aus, wenn die Zahnflanken ausgehöhlt 
sind. „Greift der Zahnriemen nicht vollstän-
dig in die Zahnscheibe ein, kommt es häufig 

zum Zahnübersprung“, sagt Schon. „Dabei  
beanspruchen die Zahnspitzen der Zahnschei-
be die Zahnflanken übermäßig und reißen  
diese aus. Ursache dieses Verschleißes ist  
üblicherweise eine zu niedrige Spannung,  
beziehungsweise Spannungsverlust.“

Zahnabscherungen können bei allen Zähnen  
oder auch nur auf einem Teil der Zähne  
vorkommen. Hier kann ebenfalls eine zu 
geringe Spannung schuld sein. Aber auch 
eine Überlastung oder ein blockiertes Bau-
teil kommen als Ursache infrage – oder 
schlicht ein unpassend gewählter Riemen 
mit falschem Riemenprofil. Gelegentlich  
treten auch periodische, wellenförmige 
Zahnabscherungen auf. Dazu kann es kom-
men, wenn die Umgebungstemperatur zu 
hoch ist, wodurch etwa der Riemenrücken 
überhitzt. Auch ein Fremdkörper im Trieb 
kann der Übeltäter sein. Lösen sich die Zähne 
gänzlich vom Unterbau ab, liegt das häufig 
an einer chemischen Einwirkung: Die Elasto-
mermischung quillt auf und die Vulkanisation 
löst sich auf, wodurch sich das Gewebe, die 
Zähne und Teile des Unterbaus ablösen.

„Der Verschleiß am Gewebe der Schutz-
schicht wird durch die Reibung mit der 

Zahnriemen mit anfänglichem  

Kantenverschleiß.

Zahnriemen mit abgenutzten Zähnen.

Ausgehöhlte Zähne und  

beschädigte Zahnflanken.

Zahnscheibe oder der Fäden untereinander 
hervorgerufen“, erklärt Schon. „Dieser Ver-
schleiß läuft meist in drei Schritten ab.“ In 
Schritt eins wird das Gewebe komprimiert 
und die Oberfläche geglättet. Im zweiten 
Schritt verschleißen die Gewebeflächen –  
die Dicke nimmt ab, die Belastung des Rest-
gewebes zu. In Schritt drei machen sich be-
sonders am Zahnfußbereich große Biege-
wechsel bemerkbar. Es entstehen Risse im 
Elastomer, das Gewebe bricht und die Zähne 
reißen ab. Die Ursache für diesen Verschleiß 
sind üblicherweise ungewöhnliche Tempera-
turbelastungen oder Fremdstoffe im System. 
Letztere können auch dazu führen, dass die 
Zähne aufquellen. Das Elastomer verliert sei-
ne Eigenschaften, die Zähne greifen nicht 
mehr richtig und lösen sich teilweise kom-
plett vom Unterbau des Riemens ab.

Laufspuren am Zahnriemen treten sowohl auf 
der Zahnseite als auch auf der Rückenseite  
auf. An der Zahnseite deuten sie auf einen 
Fremdkörper hin, beziehungsweise auf eine 
Beschädigung des Riemens vor oder wäh-
rend der Montage. Auch eine Verletzung 
auf einer Riemenscheibe kommt als Ursa-
che infrage. Laufspuren und Materialabtrag 
auf der Rückenseite des Zahnriemens stam-
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men jedoch häufig von blockierten Bautei-
len (etwa Rollen). Auch die geschmolzene 
Kunststoffummantelung einer Rolle oder ein 
falsch montierter Zahnriemenschutz können 
die Ursache sein. 

Am Riemenrücken lassen sich weitere Scha-
densbilder ausmachen: Kleine bis mitteltiefe  
Querrisse im Riemenrücken führen zur 
schnellen Materialermüdung. Reicht der Riss 
bis zum Zugstrang, dringt häufig Flüssigkeit 
vor – und führt nicht selten zum Zahnrie-
menriss. Gründe hierfür können Überhit-
zung, schwergängige Bauteile, Kontakt mit 
Betriebsstoffen oder schlicht eine übliche 
Materialüberalterung sein. Gelegentlich las-
sen sich am Riemenrücken auch Ablagerun-

„Gerade bei  
Arbeiten am  
Synchronriemen-
trieb lohnt es  
sich, besonders  
aufmerksam  
vorzugehen.“

Robert Schon,  

Trainer bei Trainmobil, Trainings für  

Praktiker GmbH
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Stark verschmutzte  

Umlenkrolle

Spannrolle  

mit abgebrochenem Anschlag

Führungsrolle  

mit Verletzungen

gen erkennen. Diese verdicken den Zahn-
riemen, wodurch die Spannung steigt. Weil 
diese Verdickungen oft nicht gleichmäßig 
aufgetragen sind, entstehen Unwuchten. 
Ursachen sind üblicherweise Fremdteile im 
Trieb oder Kanten- beziehungsweise Rie-
menverschleiß. 

Sehr häufig macht sich ein Schaden am 
Zahnriementrieb durch Geräusche bemerk-
bar. Dabei können vorherige Montagefehler 
wie eine zu hohe Spannung (heulendes Ge-
räusch) oder eine zu geringe Spannung des 
Riemens (klapperndes Geräusch) die Ursache 
sein. „Geräusche können aber auch durch 
verschlissene oder defekte Bauteile wie Rol-
len oder die Wasserpumpen entstehen“, 

sagt Schon. „In allen Fällen ist schnelles  
Handeln gefragt, damit keine Folgeschäden 
auftreten.“

Schäden an Rollen und  
Riemenspannsystemen

Beschädigte Rollen und Riemenspannsys-
teme führen häufig zum Riss des Zahnrie-
mens. Ein Problem kann der Bruch oder das 
Ablösen des Laufmantels sein – vor allem 
bei Führungs- und Umlenkrollen mit Kunst-
stoffummantelung. Fremdkörper im Trieb, 
eine Beschädigung bei der Montage oder 
Alterung sind hierfür meist die Ursache. Ein 
verbeulter oder beschädigter Rand einer 
Führungsrolle greift meist die Kante des 
Zahnriemens an. In der Folge droht ein kom-
pletter Ausfall durch einen Riemenriss. Zum 
ursächlichen Schaden kommt es etwa, weil 
die Rolle vor der Montage heruntergefallen 
ist oder weil sie bei der Reparatur umliegen-
der Bauteile beschädigt wurde. 

Zum Bruch der Befestigungsschraube, des 
Stehbolzens oder der Exzenterscheibe an der 
Spannrolle kommt es durch fehlerhaftes An-
ziehen. Auch eine Materialermüdung kommt 
infrage. Die Exzenterscheibe einer Spannrolle  
kann durch ein zu hohes Anzugsdrehmo-
ment brechen. Relativ häufig kommt es vor, 
dass die Anschlagsnasen am automatischen 
Riemenspanner brechen oder verbiegen. 
„Das liegt meist an einer fehlerhaften Mon-
tage“, sagt Schon. „Schuld sind dann eine 
falsche Grundeinstellung an der Spannrolle, 
eine falsche Zahnriemenspannung, Fremd-
körper im System oder eine verölte Spann-
rolle. Auch die Montage bei zu heißem Mo-
tor oder plötzlich blockierte Komponenten 
können zu diesem Schaden führen.“

Ein blockiertes Lager einer Rolle macht sich 
oft durch Geräusche (Überrutschen des Rie-
mens) bemerkbar. Neben Beschädigungen 
können auch starke Verschmutzungen oder 
Oxidationen zu Lagerschäden führen. Bei 
einer reibgedämpften Spannrolle kann bei-
spielsweise die Reibdämpfung versagen. 
Ursachen sind meist ein fehlender oder de-
fekter Zahnriemenschutz oder Undichtigkei-
ten am Motor. 

„Einige Riemenspanneinheiten sind mit einem 
hydraulischen Dämpfer ausgerüstet. Der Hyd-
raulikzylinder ersetzt bei diesen Systemen die 
Feder und sorgt damit für eine korrekte Rie-
menspannung“, erklärt Schon. „Tritt Öl aus 
diesem Dämpfer aus, ist seine Funktion nicht 
mehr gewährleistet. Ursachen sind meist ein 
undichter Faltenbalg oder Dämpfer.“

Schäden an Wasserpumpe 
und Nebenaggregaten

Die Wasserpumpe – und teilweise auch 
die Nebenaggregate – werden bei vielen 
Motoren vom Zahnriemen mitangetrieben. 

Oft liegt hier die Ursache für einen Zahnrie-
menausfall – beispielsweise bei Undichtig-
keiten. So kann es etwa vorkommen, dass 
der Zahnriemen mit Kühlwasser (Wasser-
pumpe), Öl oder Kraftstoff (Kraftstoffpum-
pe) benetzt wird, wodurch das Elastomer im 
Riemen aufquillt. Schuld sind meist Schmutz 
im Kühlsystem oder chemische Reaktionen, 
die Dichtungen angreifen – etwa durch fal-
sche Mischungsverhältnisse. Auch Monta-
gefehler oder äußere Verunreinigung durch 
Betriebsstoffe kommen infrage.

Auch ein Bruch der Wasserpumpen-Welle 
ist nicht unüblich. Meist liegt es an einer 
falschen Befestigung der Wasserpumpe, 
einer zu hohen Riemenspannung oder  
einem nicht parallel laufenden Riementrieb.  
Lagerschäden an der Wasserpumpe machen 
sich normalerweise durch Laufgeräusche 
bemerkbar. Verschleiß, eingedrungene Flüs-
sigkeit, eine falsche Riemenspannung oder 
Fremdstoffe im Kühlmittel sind mögliche 
Ursachen. Undichtigkeiten und Schäden an 
der Wasserpumpe entstehen hingegen oft 
durch falsch verwendete Dichtmasse. Meis-

tens kommt schlicht zu viel davon zum Ein-
satz. Zu Verschmutzungen und Rost an der 
Wasserpumpe kommt es hingegen häufig, 
weil das Kühlsystem unzureichend gerei-
nigt wurde, der Stand der Kühlflüssigkeit zu 
hoch ist, das Mischungsverhältnis der Kühl-
flüssigkeit falsch oder das Wasser zu kalk-
haltig. „Gelegentlich kommt es dazu, dass 
das Flügelrad beschädigt wird“, sagt Schon. 
„Eine zu hohe Riemenspannung, Fremdkör-
per im Kühlkreislauf oder zu viel Dichtmasse 
können diesen Schaden auslösen.“.

Riss zwischen zwei Zähnen deutet 
meist darauf hin, dass der Riemen 
fehlerhaft montiert wurde.

Ein

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

FÜR EINEN 
PERFEKTEN 
KLIMASERVICE!
PAG- und PAO-Klimaöle von Cartechnic haben eine hervorragende 
Schmierfähigkeit und erhöhen so die Klimaanlageneffizienz. Das 
Cartechnic-Angebot umfasst unterschiedliche Klimaöle für folgende  
Kältemittel: R134a, R1234yf, R290, R600/R600a, R717, R290 (Propan) 
und R22.
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Reparatur von Steuergeräten 

Letzte Rettung  
für Blackboxen
Elektronikkomponenten sind keine typischen Verschleißteile. Eigentlich. Dennoch 
kommt es vor, dass sie „altersbedingt“ ausfallen. Sind Neuteile nicht mehr zu  
bekommen – oder sehr teuer – ist das Reparatur-Know-how fähiger Elektronikspe-
zialisten gefragt, die maroden Blackboxen ein neues Leben schenken können.

„Kfz-Elektronik verschleißt nicht!“ Mit dieser in Stein gemeißelten 
Lehrmeinung sind Generationen von Kfz-Mechanikern, -Mechatroni-
kern und -Meistern aufgewachsen. Sicher: mechanischen Verschleiß 
gibt es bei elektronischen Bauteilen nicht. Allerdings nagt auch am 
Innenleben von Blackboxen der Zahn der Zeit, etwa an Transistoren, 
Kondensatoren, Endstufen und integrierten Schaltkreisen. Darüber 
hinaus gibt es im Laufe eines Autolebens die unterschiedlichsten 
„natürlichen“ Gründe für einen Ausfall, beispielsweise kalte Lötstel-
len, Überspannungsschäden, externe Kurzschlüsse, extreme Um-
gebungsbedingungen, feuchtigkeitsbedingte Korrosion und vieles 
mehr. Und schließlich gibt es noch jene Kategorie Blackboxen, denen 
die späteren Probleme schon bei der Konzeption in die Wiege gelegt 
wurden und die sich dadurch über die Jahre den Ruf „Ausfall-anfällig“ 
erworben haben.

Reparieren statt tauschen

Mit den Folgen maroder Steuergeräte (SG) haben Autofahrer und 
Werkstätten mittlerweile gleichermaßen zu kämpfen. Nicht nur, weil 
der Fuhrpark auf Deutschlands Straßen immer älter wird, sondern 
weil das Interesse an „elektronifizierten“ Old- und Youngtimern in 
den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Gewachsen ist damit 
aber auch die Nachfrage an praktikablen Lösungen im Defektfall – 
insbesondere, nachdem manche Fahrzeughersteller und -Importeure 
der in der EU geltenden Verpflichtung, Ersatzteile mindestens noch 
bis zu sieben Jahren nach dem Modell-Auslauf vorzuhalten, eher 
schlecht als recht nachkommen. Deshalb haben sich im Sog der 
„galoppierenden Elektronifizierung“ zahlreiche Dienstleister darauf 
spezialisiert, schadhafte Elektrikkomponenten fachgerecht zu repa-

rieren und instand zu setzen. In dem wach-
senden Reparaturmarkt mischen nicht nur 
die Hersteller von elektronischen Bauteilen 
mit eigenen Serviceabteilungen mit, sondern 
mittlerweile auch viele freie Kfz-Elektronik-
spezialisten, die über entsprechendes Know-
how und die notwendige Ausstattung ver-
fügen. Einige davon können nach eigenem 
Bekunden bereits auf mehr als 25 Jahre Re-
paraturerfahrung zurückblicken.

Herstellereigene Reparatur-
abteilungen

Im Laufe der Jahre wuchs nicht nur die Kom-
plexität der Steuergeräte, sondern auch die 
Vernetzung der Systeme untereinander –  
was im Falle einer fachgerechten Fehlersu-
che und Reparatur immer umfangreichere 
Simulationen des Fahrzeugumfeldes ver-
langt. Know-how, welches bei den System- 
und Komponentenherstellern ohnehin vor-
handen ist – und auf das die hauseigenen 
Reparaturabteilungen zugreifen können.

Bei Bosch beispielsweise haben die The-
men „Austausch“ und „Instandsetzung“ 
eine lange Tradition: einerseits durch die 
bekannten Austauschprodukte aus dem 
„Bosch Exchange“-Programm und anderer-
seits mit dem „Bosch Electronic Service“ 
(www.bosch-repair-service.com) für die 
professionelle Reparatur und Aufbereitung 
von elektronischen Fahrzeug- und Zube-
hörkomponenten aus eigener Produktion. 
Zum Reparaturportfolio gehören neben 
ABS-, ESP-, Zünd- und Motorsteuergeräten 
auch EHB-Steuerungen (für Fahrzeuge mit 
SBC-Bremssystem), Autoradios, Navigati-
ons-, Bedien- und Anzeigensysteme sowie 
Klassik-Komponenten. „Mit dem perma-

nent wachsenden Einsatz elektronischer 
Komponenten wird diese Aufgabe immer 
wichtiger, um auch den Old- und Young-
timern von morgen eine langandauernde 
Zukunft zu sichern“, konstatieren die Ver-
antwortlichen der in Hildesheim ansässigen 
Reparaturabteilung. Nach eigenem Bekun-
den werden dort jährlich mehrere tausend 
Bosch-Komponenten wieder auf Vorder-
mann gebracht. Um deren thermische und 
zeitliche Belastbarkeit final zu überprüfen, 
kommen demnach die gleichen Stresstests 
wie in der Serienfertigung zum Einsatz. 
Zudem können die Fachleute auf Original-
Schaltpläne zugreifen, was eine Prüftiefe 
wie in der Herstellung ermöglicht. 

Mit zwei unterschiedlichen Reparaturstufen 
will man die Bedürfnisse von Werkstätten 
und ihrer Kunden erfüllen. Bei der Varian-
te „Reparatur“ beheben die Spezialisten am 
eingesandten Kundengerät alle auffindba-

ren Fehler zum vorab genannten Pauschal-
preis. Soll es schneller gehen, empfiehlt sich 
die Variante „Vorausersatz“. In diesem Fall 
erhält die Werkstatt vorab ein komplett in-
standgesetztes Produkt, inklusive aller Ver-
schleißteile. Sobald das defekte Gerät aus-
gebaut ist, schickt die Werkstatt dieses an 
den Reparaturservice zurück. Als weitere 
Möglichkeit gibt es für bestimmte Produkte 
die Option, ein professionell aufgearbeitetes 
Gerät in neuwertigem Zustand zu bestellen, 
ohne dass das Schadteil zugeschickt werden 
muss. Bosch nennt diese Version „As New“. 
Auf reparierte Komponenten gibt es eine 
einjährige Gewährleistung, bei Vorausersatz 
und aufbereiteten Produkten sind es sogar 
zwei Jahre.

Als weiterer großer Elektronikhersteller bie-
tet Hella seit kurzem ebenfalls einen eige-
nen Reparaturservice. Der Startschuss fiel 
im Herbst 2022 auf der Automechanika in 
Frankfurt. Basis hierfür ist die Zusammenar-
beit von Hella und Faurecia: Durch die Part-
nerschaft mit Faurecia Clarion Electronics 
können freie Werkstätten nun das Repara-
tur-Know-how von Clarion Europe SAS über 
das Werkstattportal „Hella Tech World“ 
(www.hella.com/techworld/de/Kfz-Teile/
Reparatur-von-Elektronik-Geraeten-69120/) 
nutzen. In dem Reparaturwerk in der Nähe 
von Nancy (Ost-Frankreich) kümmern sich 
seit etwa 17 Jahren rund 30 Spezialisten um 
die Reparatur der unterschiedlichsten Pro-
dukte und Hersteller – beispielsweise Mo-
tor-SG von Peugeot, Citroen, DS, Opel und 
Renault, die von den wichtigsten Zulieferern 
(wie Bosch, Delphi, Continental, Valeo oder 
Magneti Marelli) kommen sowie Innen-
raum- und Navigations-SG, Radios, Displays 
und Multifunktionskameras bis hin zu kom-
plexen Elektroniksystemen. Unternehmens-

Elektronikreparaturen nehmen immer mehr zu. Speziell bei älteren Komponenten gilt zu-

nehmend die Devise „Reparieren statt tauschen“. Das schont nicht nur den Geldbeutel des 

Kunden, sondern auch die Umwelt.

Über die Portale der Anbieter können registrierte Werkstätten den gewünschten Service  

– Reparatur oder Austauschkomponente – ganz einfach zum Festpreis beauftragen. 
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angaben zufolge erledigen die Techniker 
jährlich über 30.000 Reparaturen, auf die 
es eine Garantie von mindestens einem Jahr 
gibt. Auch bei dem über die Hella-Platt-
form vermittelten Reparaturservice gelten 
Festpreise, wobei diese unabhängig vom 
tatsächlichen Defekt und den benötigten 
Ersatzteilkosten sind. 

Auftrag per Mausklick

Das Prozedere, wie Kfz-Betriebe Elektro-
nikreparaturen beauftragen können, ist 
bei beiden Anbietern ähnlich: Nach einer 
kostenlosen Registrierung auf der jeweili-
gen Plattform bestellt die Werkstatt nach 
erfolgter Diagnose den gewünschten Ser-
vice respektive die benötigte Komponente 
und erhält damit auch gleich den jeweiligen 
Festpreis. Die Reparaturabteilung organi-
siert dann je nach Auftrag entweder sowohl 
die Abholung des defekten Bauteils als auch 
den Rückversand nach erfolgter Reparatur 
durch einen Kurier – oder verschickt (soweit 
verfügbar) vorab eine aufbereitete Kompo-
nente und lässt dann nach erfolgtem Tausch 
das Defektteil per Kurier abholen. 

Typische Steuergeräte- 
Defekte

Ein sicheres Zeichen für ein schadhaftes SG 
ist, dass sich dieses mit dem Diagnosetes-
ter nicht mehr ansprechen lässt. Meldungen 
wie „SG XY – Keine Kommunikation mög-
lich“ oder „SG XY gesperrt“ sind ein untrüg-
licher Hinweis auf ein Problem. In einem 
solchen Fall sollte der Werkstattfachmann 
zunächst die Stromversorgung des SG be-
ziehungsweise der EOBD-Schnittstelle prü-
fen. Möglicherweise ist das SG aber auch 
aufgrund einer Manipulation (Chiptuning!) 
gesperrt. Oder, weil es über längere Zeit 
nicht mit Bordspannung versorgt oder ein 
Software-Update abgebrochen wurde. Aber 
auch ein Kurzschluss beziehungsweise eine 
Überspannung in der Peripherie kann eine 
SG-Sperre verursachen.

Den Fachleuten von Bosch zufolge werden 
viele SG durch externe Einflüsse beschädigt, 
die erst mit zunehmendem Fahrzeugalter 
Probleme verursachen, etwa durchgescheu-
erte Kabelbäume oder verstopfte Wasser-
abläufe, welche zu einem Flüssigkeitseintritt 
an ungünstigen Stellen führen. Defekte Sen-
soren oder Stellglieder können ein SG eben-
falls beschädigen. „Auch vorausgegangenes 
Chip-Tuning führt immer wieder zu Steuer-
geräte-Komplettausfällen, weil beispielswei-
se beim Öffnen Bauteile beschädigt werden 

oder weil das Gehäuse nach dem Eingriff 
nicht mehr wasserdicht ist. Häufig wissen 
Käufer von gebrauchten Fahrzeugen gar 
nicht, dass das Steuergerät nicht mehr im 
Originalzustand ist – bis es den Dienst ver-
weigert“, so die Erfahrung der Fachleute. 
Doch auch mit unsachgemäßen Schweißar-
beiten (schlechte Masseverbindung, Starter-
batterie nicht abgeklemmt) oder unprofes-
sionellem Fremdstarten (Starterkabel ohne 
Überspannungsschutz, Abklemmen der Bat-
terie bei laufendem Motor) lassen sich SG 
„abschießen“. 

Manche SG-Probleme haben allerdings ganz 
andere Ursachen: Sie sind entweder auf eine 
veraltete oder schadhafte Software zurück-
zuführen, speziell bei selten gewarteten 
Fahrzeugen. „Ein aktuelles Software-Update 
über eine Online-Anbindung zum Hersteller 

hat schon viele Probleme gelöst und sollte 
vor einer Reparatur in jedem Fall geprüft 
werden“, empfehlen die Spezialisten von 
Bosch. Andere SG-Probleme sind „hausge-
macht“, etwa weil der Mechaniker das Fahr-
zeug, das System oder das verdächtige SG in 
der Prüfsoftware des Diagnosetesters nicht 
korrekt ausgewählt hat. „Dann wird eine 
falsche Komponente geprüft und der Fehler 
häufig vermeintlich auf das Steuergerät ge-
schoben“, warnen die Experten.

Saubere Diagnose – saubere 
Reparatur

Immer mehr elektronische Bauteile und 
die zunehmende Vernetzung der Kom-
ponenten und Systeme untereinander er-
schweren dem Kfz-Profi zunehmend die 
Ursachenfindung, ebenso wie unplausible 

Fehlerspeichereinträge, die nicht zum Ziel, 
sondern eher in die Irre führen. Für eine 
erfolgreiche SG-Reparatur ist es daher es-
sentiell, dass sich der Kfz-Profi im Vorfeld 
nicht nur auf die Fehlerspeicherauslese ver-
lässt, sondern bereits bei der Auftragsan-
nahme eine ausführliche „Anamnese“ mit 
dem Kunden vornimmt und sich von die-
sem die festgestellten Symptome so genau 
wie möglich beschreiben lässt. Folgender 
Reparaturablauf hat sich bewährt:

      • Ausführliches Kundenge-
spräch mit Probefahrt.

      • Sämtliche Fehlerspeicher aus-
lesen und löschen.

      • Wiederholte Probefahrt, bis Feh-
ler erneut gesetzt wird/auftritt.

      • Aktuellen Fehlerspeicherausdruck 
erstellen plus zusätzliche Doku-
mentation der Kundenhinweise. 

      • Für den Fall, dass keine Kommunikation 
mit dem Steuergerät möglich: Span-
nungsversorgung Steuergerät prüfen.

      • Weitergehende Fehlersuche mit 
Diagnosetester und Messtechnik, 
um sicherzustellen, dass das Steuer-
gerät tatsächlich defekt ist.

      • Bei Unsicherheiten Kontakt mit der 
Diagnose-Hotline/dem Steuerge-
räteinstandsetzer aufnehmen, um 
eventuell bekannte Fehlerbilder für 
weitere Entscheidungen zu erörtern.

      • Gegebenenfalls abklären, ob ein Ersatz-
steuergerät verfügbar ist, um durch 
Probieren festzustellen, ob das Steuer-
gerät tatsächlich die Fehlerursache ist. 

Immer wieder passiert es, dass sich als 
defekt eingestufte SG nach der Eingangs-
prüfung beim Reparateur als in Ordnung 
erweisen. Die Gründe hierfür sind den 
Reparaturspezialisten von Clarion Europe 
zufolge vielfältig. „Manchmal erhalten wir 
Steuergeräte, die keinen Fehler aufweisen. 

Dies kommt vor, wenn der Kfz-Fachmann 
die ursprüngliche Schadensursache nicht 
erkannt hat. Falls sich eine Werkstatt bei 
ihrer Diagnose unsicher ist, können wir in 
manchen Fällen und je nach Verfügbarkeit 
ein Ersatzsteuergerät schicken, mit dem 
sich dann feststellen lässt, ob das Steuer-
gerät tatsächlich defekt ist“, berichten die 
Spezialisten. 

Auch bei den Reparaturfachleuten von 
Bosch schlagen immer wieder intakte SG 
auf. „Je seltener oder unbekannter das be-
treffende Fahrzeug für eine Werkstatt ist, 
desto größer ist das Risiko einer Fehlinter-
pretation. Auch bei Old- und Youngtimern 
fehlt mittlerweile häufig die Routine. Bei-
spielsweise kann ein oxidierter Kontakt 
schnell zu Fehlern in der Zündung führen, 
die dann irrtümlich auf das Steuergerät 
geschoben werden“, wissen die Experten. 
Hinzu komme, dass sich der Zusammen-
hang zwischen Eingangs- und Ausgangs-
signal für Werkstätten fast nicht nachvoll-
ziehen lasse. „Die Software ist ja bei jedem 
Steuergerät eine andere und steuert heut-
zutage höchst komplexe Abhängigkeiten. 
Selbst wenn ein Fehlercode auf einen De-
fekt der einen Komponente hinweist, kann 
eine ganz andere die tatsächliche Ursache 
sein“, erklären die Fachleute.

Nach der SG-Reparatur sollte der Werk-
stattfachmann unbedingt vor dem Wieder-
einbau sicherstellen, dass der ursächliche 
Fehler behoben wurde. Zusätzlich sollte er 
überprüfen, ob noch weitere Defekte am 
Fahrzeug existieren, um zu verhindern, dass 
das revidierte SG gleich wieder Schaden 
nimmt. „Daher ist das Lesen der Hinweise 
auf dem Lieferschein, der dem reparier-
ten SG beiliegt, von großer Bedeutung –  
was leider zu oft vernachlässigt wird“, be-
richten die Fachleute von Bosch..

03

01 Für die professionelle Reparatur von 

Elektronikgeräten rufen Dienstleister wie 

Clarion Europe Festpreise auf. Ist das Ge-

häuse einmal geöffnet, werden bei Bedarf 

auch Bauteile und Komponenten prophylak-

tisch ersetzt, die im Laufe der Zeit ausfallen 

können.  

02 Bonden statt löten: Im Bild platziert ein 

Elektronikspezialist von Bosch an einem  

Bond-Gerät mithilfe eines Mikroskops Drähte 

so fein wie ein Haar auf der Platine.  

03 Im Bild ein modernes Diesel-Steuergerät,  

bei dem die verklebten Bereiche deutlich  

sichtbar sind. Beim Auftrennen ist eine  

spezielle Verfahrensweise angesagt, um  

die Leiterplatte nicht unnötig zu belasten. 

04 Ein modernes Steuergerät mit komplexer 

Platine bei der Fehlerdiagnose. Hier muss  

ein einziges defektes Bauteil diagnostiziert 

werden.  

05 Klassik-Komponenten: Selbst ein Zünd-

steuergerät aus den 1970er Jahren lässt sich 

heute noch mit Originalteilen fachgerecht 

reparieren. 
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Hendrik Beecken ist Gewinner der ATR Experten-Trophy 2022. Er weiß: Um nach-
haltig erfolgreich zu sein, braucht es heute mehr denn je technisches Fachwissen – 
aber auch den Mut, sich den Veränderungen im Markt selbstbewusst zu stellen.

 

Der Know-how-Meister 

M anch ein Fußballprofi wäre froh, 
wenn er so viele Titel in seiner 
Karriere eingeheimst hätte, wie 

Hendrik Beecken in seinem Fachgebiet. Mit 
nur 34 Jahren steht Beecken (im Gegensatz 
zu den Kickern) noch deutlich in der ersten 
Hälfte seiner beruflichen Laufbahn, und 
dennoch kann er schon auf eine stolze Reihe  
an Siegen in Kfz-Technik-Wettbewerben  
zurückblicken: Er war bereits Meister aller 
Klassen, Sieger der Emboy-Trophy und ist 
im vergangenen Dezember Gewinner der 
ATR Experten-Trophy 2022 geworden. Das 
Wichtigste: Seinen Kfz-Betrieb in Winsen an 
der Luhe, nahe Hamburg, führt er genauso 
erfolgreich. 

Dabeisein ist alles

Dass Beecken so erfolgreich ist, liegt nicht 
am Titel-Hunger. Er sagt von sich selbst, dass 
es ihm gar nicht auf die Trophäe ankommt, 
sondern vielmehr auf das Drumherum.  
„Natürlich ist es toll, wenn man am Ende 
Erster ist. Aber selbst wer im Vorentscheid 
rausfliegt, hat ja schon gewonnen. Zum 
Beispiel bei der ATR Experten-Trophy: Die 

Teilnahme ist kostenlos. Jeder bekommt 
eine Schulung auf sehr hohem Niveau  
geschenkt. Warum sollte ich da nicht mit-
machen wollen?“, sagt Beecken. „Für mich 
ist die Teilnahme jedes Jahr selbstverständ-
lich.“ Ob die Enttäuschung nicht doch groß 
sei, wenn man dann doch mal im Vor-
entscheid rausfliegt? „Ist doch völlig egal.  
Etwas gelernt habe ich trotzdem und Spaß 
gemacht hat es bisher immer – egal, wie 
weit ich gekommen bin.“ 

Alles kostenlos

Warum es Betriebe gibt, die nicht teilneh-
men, kann er sich kaum erklären. „Vielleicht 
haben die eine falsche Vorstellung davon, 
wie das ganze abläuft. Etwa, dass es vor 
allem auf den Wettkampf, also das Gegen-
einander, ankommt. Das ist gar nicht so. 
Am Ende sitzt da immer eine tolle Truppe, 
die eine gute Zeit miteinander verbringt. 
Das macht einfach nur Spaß.“ Im Vorent-
scheid, der deutschland- und österreich-
weit an zahlreichen Standorten stattfin-
det, bekommen die Teilnehmer zunächst 
etwa einen halben Tag lang eine Schulung 

zu einem bestimmten Thema. Hinterher 
gilt es einen Fragebogen auszufüllen. Wer 
sich im Vorentscheid behauptet, wird zum  
Finale zum Schulungsspezialisten Trainmobil  
nach Hamburg eingeladen. Dort gibt es 
dann sogar eine eintägige Schulung vorne-
weg. Am zweiten Tag folgen dann mehrere 
Prüfungen. Die ersten zehn Plätze werden 
ausgezeichnet und bekommen Preise – von 
Fahrsicherheitstrainings bei BMW über Ein-
kaufsgutscheine bis hin zu Sachpreisen der 
Sponsoren. „Auch wenn man keinen Preis 
mit nach Hause nimmt, hat man auf jeden 
Fall gewonnen. Ich empfehle das jedem  
Betrieb“, fasst Beecken zusammen.

Leidenschaft für Lehre

Auch, wenn es bei Beecken einfach klingt: 
So oft gewinnt man nur, wenn man buch-
stäblich auch etwas von seinem Handwerk 
versteht. Da ist es kein Wunder, dass auch 
sein Betrieb erfolgreich läuft. Auf rund 200 
Quadratmetern Werkstattfläche hat er fünf 
Hebebühnen stehen. Was das Auftragsvo-
lumen angeht, dürften es gerne noch mehr 
sein. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt 

Gewinner der ATR Experten-Trophy 2022

Volle Auftragsbücher: Die fünf Hebebühnen in Hendrik Beeckens Betrieb  

in Winsen (Luhe) sind stets voll ausgelastet. 

Ein Praktiker bei der Arbeit: Die Arbeit in 

der Werkstatt ist für Beecken eher Berufung 

denn Beruf. 
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Werkstattvernetzung ist für Beecken ein Muss: 

„Was uns das bei jeder AU an Zeit spart, ist schon beeindruckend.“

„Ich gehe davon 
aus, dass die Ar-
beit in der Werk-
statt in Zukunft 
noch genauso 
viel Spaß machen 
wird wie heute.“

Hendrik Beecken,  

Gewinner der ATR Experten-Trophy

Beecken. „Langfristig betrachtet werden 
wir wahrscheinlich umziehen müssen – aber 
was die Baukosten angeht, ist zurzeit nicht 
der richtige Moment, Nägel mit Köpfen zu 
machen.“ Es käme nämlich nicht nur darauf 
an, mehr Platz zu haben, sondern auch da-
rum, noch mehr gutes Personal zu finden. 
Das ist heute schwerer denn je. Zurzeit be-
schäftigt er drei Gesellen. Seine Mutter und 
seine Ehefrau kümmern sich um die Buch-
haltung. Sein Vater, der den Betrieb 1987 
gegründet hat, kümmert sich an einem 
zweiten Standort ausschließlich um Oldti-
mer. Hinzu kommen noch zwei Lehrlinge.  

Auch das kommt nicht von ungefähr.  
Beecken steht voll hinter dem ganzen „Sys-
tem Ausbildung“, ist Vorsitzender des Prü-
fungsausschusses in seinem Landkreis und 
engagiert sich als Lehrlingswart.

Leistungsgerechte  
Entlohnung

Gegen den Fachkräftemangel wäre die Aus-
bildung eigentlich sein gutes Gegenmittel, 
betont Beecken. Das Problem sei: Viele junge  
Menschen nutzen die Lehre als Sprung-
brett in die Industrie. „Von 30 jungen Leu-

ten, die im Winter ihre Gesellenprüfung als 
Kfz-Mechatroniker gemacht haben, stehen 
mindestens 22 vor dem Absprung: entwe-
der sie wechseln in die Industrie, oder sie 
schließen die Meisterschule an, um hinter-
her studieren zu können.“ Dass die Quote 
so hoch sei, liege auch an den Betrieben. 
„Die müssen schlicht höhere Löhne zahlen. 
Die jungen Leute müssen sich körperlich an-
strengen, aber mittlerweile eben auch viel 
geistige Arbeit leisten, weil der Beruf immer 
anspruchsvoller wird. So etwas will auch gut 
bezahlt sein. Es kann nicht sein, dass jemand 
nach der Ausbildung in unserer Branche  

gerade mal mit 1.500 Euro in den Beruf star-
tet. Nach Miete, Nebenkosten, Auto und 
den allgemeinen Lebenskosten bleibt da am 
Ende des Monats doch gar nichts mehr üb-
rig“, sagt Beecken. „Dann ist auch egal, ob 
die Arbeit in der Werkstatt Spaß macht oder 
nicht: Ist doch klar, dass der sich umschaut 
und dahin geht, wo er mehr bekommt.“ 
Auch gesellschaftlich hätten wir noch nicht 
wirklich verstanden, dass uns die jetzige 
Entwicklung mächtig auf die Füße fallen 

kann: Denn nicht nur die jungen Leute keh-
ren der Branche den Rücken zu. „Mit den  
Babyboomern fällt mittelfristig eine tragen-
de Kraft in den Werkstätten weg. Wegen 
der steigenden Investitionskosten werden 
auch Klein- und Kleinstbetriebe wegfallen. 
Manche fragen sich ja, ob es in zehn Jahren 
noch so viel an den Autos zu tun gibt wie 
heute, dabei muss man sich eher fragen: 
Wer soll die ganze Arbeit in zehn Jahren 
überhaupt noch machen?“

Zukunftsangst? Zuversicht!

Angst vor der Zukunft hat Beecken – trotz 
aller Herausforderungen, die auf die Bran-
che zukommen – dennoch nicht „Klar, es 
kommen neue Themen auf uns zu, denen 
wir uns stellen müssen. Aber ich gehe davon 
aus, dass die Arbeit in der Werkstatt in Zu-
kunft noch genauso viel Spaß machen wird 
wie heute. Man muss sich auch ein bisschen 
einlassen auf die Veränderungen und nicht 
erst mal gleich alles ablehnen.“ Beispiel: 
Digitalisierung. Beecken ist großer Fan der 
Werkstattvernetzung. „Was uns das an Zeit 
spart bei jeder AU, ist schon beeindruckend. 
Es gibt ja echt noch Werkstätten, die darauf 
verzichten. Sowas verstehe ich zum Beispiel 
gar nicht“, sagt Beecken. „Wahrscheinlich 
wird uns das Thema Dokumentation in Zu-
kunft sowieso noch stärker beschäftigen als 
bisher. Wer heute schon seine Werkstatt 
vernetzt hat, ist darauf bestens vorbereitet.“ 
Wegducken vor dem digitalen Morgen helfe  
ohnehin nichts, denn die Digitalisierung 
beträfe heute schon alle Bereiche: der Dia-
gnosetester sei heute schon das wichtigste 
Werkzeug in der Werkstatt, Service ohne 
OE-Software sei mittlerweile undenkbar, 
selbst bei der Kundengewinnung komme 
es immer mehr auf Online-Bewertungen auf 
Google und Co. an. 

Zeit geben und nehmen

Wie schaffen es freie Betriebe, auch in Zu-
kunft am Ball bleiben zu können? „Ganz 
klar: Erst mal mit Schulungen. Man muss 
sich ein Grundverständnis für die ganzen 
neuen Themen aufbauen. Aber mittlerwei-
le genauso wichtig: sich Zugang zu guten 
Informationen zu sichern, sei es mittels OE-
Software, mit Alldata oder auf einem der 
vielen anderen Wege. Hier muss auch ein 
Umdenken stattfinden: Es reicht nicht ein-
fach nur, zu wissen, wie ich Alldata benutze. 
Ich muss meinen Mitarbeitern auch die Zeit 
geben, sich in die Informationen einzulesen. 
Die dürfen auch mal zehn, zwanzig Minu-
ten am Computer stehen und lesen. Das 
muss man akzeptieren“, sagt Beecken. „Das 
macht sich am Ende auch finanziell bezahlt. 
Nehmen wir das Beispiel Türverkleidung: Da 
ist es mir allemal lieber, dass man mal zehn 
Minuten lang nachschaut, welche Clips man 
wo lösen muss, bevor ich für 200 Euro eine 
neue Carbon-Zierleiste bestellen muss, weil 
irgendwo ein Clip weggekracht ist. Sowas 
darf man dann auch selbstbewusst in Rech-
nung stellen. Wir verkaufen heute nicht nur 
unsere handwerkliche Arbeit, sondern auch 
unser Wissen.“.Team auf Topniveau: Beecken achtet darauf, dass sich auch seine Mitarbeiter mit Schulungen auf dem neuesten Stand halten.
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Druckluft:  
der heimliche  
Energiefresser 

Der Druckluft-Kompressor ist einer der 

größten Stromverbraucher im Kfz-Betrieb.  

Dabei ist er nicht in allen Einsatzberei-

chen wirklich wirtschaftlich. Denn sein 

Wirkungsgrad ist relativ gering, da bei 

seinem Einsatz 95 Prozent der Energie 

verloren gehen. Wenn er vor allem für den 

Betrieb von Schlagschraubern verwendet 

wird, sollten Werkstatt-Inhaber darüber 

nachdenken, auf Akku-Schlagschrauber 

umzustellen, die einen wesentlich besse-

ren Wirkungsgrad haben.

Was viele auch nicht bedenken: Der Kom-

pressor läuft in vielen Kfz-Betrieben nicht 

nur dann, wenn er tatsächlich gebraucht 

wird. Gerade wenn er baulich gut von 

der Werkstatt getrennt ist, vergessen ihn 

alle im Betrieb, weil sie gar nicht merken, 

dass er an ist. Wichtigste Grundregel ist 

daher: Kompressor aus, wenn nicht ge-

arbeitet wird, also abends, nachts und am 

Wochenende. Das lässt sich ganz einfach 

über eine Zeitschaltung regeln.

Ein weiteres Problem sind Undichtigkeiten, 

die für hohe Energieverluste sorgen. Hier 

hilft es, alle Mitarbeiter für das Thema zu 

sensibilisieren. Denn die meisten Undich-

tigkeiten finden sich dort, wo die Geräte 

verbunden sind. Wird hier ein Zischen 

auffällig, ist doch Abhilfe so leicht: einfach 

die Schelle nachziehen und vorbei ist es 

mit der Undichtigkeit.

Energiesparen im Kfz-Betrieb 

Tür zu, Licht aus!

E nergiemanager Jost Hoffmann von 
der meistro solution GmbH aus Ingol-
stadt erinnert sich bei diesem The-

ma wie die meisten seiner Kollegen an die 
Ermahnungen aus Kindertagen: „Tür zu, es 
zieht!“. Dass dieser Luftzug auch in der Werk-
statt und auch heute noch da ist, sollte nie-
mandem verborgen geblieben sein. Wer also 
dafür sorgt, dass im Winter das Werkstatt-
tor meist geschlossen bleibt, kann schon ein 
bisschen was für seine Energiebilanz tun. 
Hoffmann weiß genau, wie die Situation in 
der freien Kfz-Werkstatt aussieht, kümmert 
sich doch das Unternehmen meistro im Auf-
trag des Branchendienstleisters Partslife um 
Fragen des Energiemanagements.

Wärmeverlust reduzieren

Der nächste Schritt wäre es, Luftschleusen 
zu installieren, die dann für weniger Wär-
meverlust sorgen. Das empfiehlt ein anderer 
Energieexperte: Erich Koller, Ingenieur und 
Fachautor aus Regensburg. Elegant geht das 
auch mit den so genannten Luftschleiern,  

Energiebeauftragte darauf, dass das Licht 
nicht mehr unkontrolliert überall und dau-
ernd brennt. Das sind die kleinen, aber den-
noch wirksamen Maßnahmen, die im Alltag 
schon eine Menge bringen können.

Dämmen hilft

Es gibt einge Energiesparmaßnahmen, 
die weniger im Alltag als vielmehr auf der  
materiellen Ebene stattfinden. Eine, deren 
Effizienz gern unterschätzt wird, ist die Däm-
mung von Warmwasserleitungen. Sie kostet 
nicht viel und kann leicht mit dem richtigen 
Material selbst durchgeführt werden. Natür-
lich bringt auch die Dämmung der Außen-
fassade einigen Erfolg. Doch sie ist mit hohen 
Investitionen verbunden und wirkt sich in der 
Folge dann eben eher langfristig aus. Sämt-
liche Maßnahmen, die die Gebäudehülle 
energetisch nach vorn bringen, sind natürlich 
ein Gewinn für die Energiebilanz. Allerdings 
unterliegen die dort benötigten Dämmstof-
fe und sonstigen Baumaterialien den hohen 
Preissteigerungen, die wir bei sehr vielen 
Baumaterialien seit 2022 beobachten kön-
nen. Wer also heute sein Gebäude dämmen 
möchte, muss dafür deutlich mehr investie-
ren als noch vor einem Jahr. Und weil Bau-
handwerker allgemein gut zu tun haben, 
wird auch das gesamte Auftragsvolumen 
einer solchen Investition immer höher.

Drei Punkte fürs 
Energiesparen

Energiemanager Hoffmann sieht drei we-
sentliche Punkte für das nachhaltige Ener-
giesparen in der Kfz-Werkstatt: 

die wir alle aus dem Kaufhaus kennen. Müs-
sen Türen häufig geöffnet werden, sorgt der 
Luftschleier dafür, dass die Kälte draußen 
bleibt. Sein eigener Energiebedarf ist dabei 
zu vernachlässigen. 

Um alle Energiefragen im Griff und unter 
Kontrolle zu haben, ist ein Energiebeauf-
tragter eine gute Idee. Frei nach dem Motto:  
Der Chef kann sich nicht um alles küm-
mern. Ein Mitarbeiter kann diese Aufgabe 
übernehmen. Der Energiebeauftragte sollte 
eine entsprechende Schulung besuchen und 
weiß dann, wo die Fallstricke sind. Seine 
Aufgabe ist es in der Folge, Energiespar-
maßnahmen einzuführen, umzusetzen und 
in der Praxis zu kontrollieren. 

Er kann zum Beispiel dafür Sorge tragen, 
dass Heizkörperventile nicht mehr einfach 
von jedem beliebig verdreht werden kön-
nen. Ist dann die Temperatur am besten 
elektronisch geregelt, können selbst die 
verfrorensten Mitarbeiter nicht mehr für 
Sauna-Atmosphäre sorgen. Auch achtet der 

Bei der Arbeit an modernen 

Fahrzeugen ist Präzision gefragt. 

Dazu braucht es gutes Licht.

1. Organisatorische Maßnahmen, die in 
der Regel ohne großen Aufwand und 
direkt umgesetzt werden können. 

2. Den Stromhunger der energieinten-
sivsten Verbraucher reduzieren.

3. Optimierung der bestehen-
den Heizungsanlage.

„Im Prinzip fängt Energiesparen im ganz 
Kleinen an“, so Hoffmann. „Ein ganz einfa-
ches Schild, an dem ‚Licht aus!‘ steht, kann 
manchmal schon den Unterschied machen. 
Es erinnert die Mitarbeiter direkt daran, 
jeden Tag ein bisschen Strom zu sparen, 
bevor überhaupt eine Investition getätigt 
werden muss.“ Sein wichtigster Tipp ist 
aber, von Anfang an die Mitarbeiter dafür 
zu sensibilisieren, dass Energie sparen am 
Ende allen nützt.

Mitarbeiter mitnehmen

„Kfz-Unternehmer sollten immer daran den-
ken, ihre Mitarbeiter bei solchen Themen 
mitzunehmen“, macht Hoffmann aufmerk-
sam. „Wenn klar wird, dass ein wirtschaft-
lich arbeitender Betrieb am Ende jedem Mit-
arbeiter zugutekommt, sind die Mitarbeiter 
auch dazu bereit, ans Energiesparen zu den-
ken. Ein Appell dazu, genau wie zu Hause 
möglichst nicht die Fenster auf Dauerkipp 
stehen zu lassen, sondern lieber regelmäßig 
stoßzulüften, kann in vielen Fällen Wunder 
wirken.“ Ohnehin – so der Energiemanager – 
sei es sinnvoll, die Mitarbeiter dafür zu sensi-
bilisieren, ihren Arbeitsplatz so zu behandeln 
wie ihr Zuhause. Das fängt beim Energiespa-
ren an und zieht sich ebenso durch andere 
Arbeitsbereiche. Beim Energiesparen jedoch 
spart ein solches Bewusstsein bares Geld.
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Geöffnete Tür ohne Luftschleieranlage Geöffnete Tür mit Luftschleieranlage

Kalt

Warm

Kalt
Warm

Was tun bei steigenden Energiekosten? Der Energieverbrauch in 
einer Kfz-Werkstatt ist ein Kostenfaktor, den man nicht unterschätzen 
sollte. Gerade in Zeiten steigender Energiekosten lohnt es sich 
besonders, über das Energiesparen nachzudenken. Nicht immer sind 
dafür Investitionen nötig.

„Im Prinzip fängt Energie-
sparen im ganz Kleinen an. 
Ein ganz einfaches Schild, 
an dem ‚Licht aus!‘ steht, 
kann manchmal schon den 

Unterschied machen.“ 

Jost Hoffmann, Energiemanager 

bei der meistro solution GmbH
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Zusammensetzung des 
Energieverbrauchs

70% Wärme

30% Elektrizität

25% der Kosten für 
Beleuchtung und 
15% für Erzeugung 
von Druckluft

tion lässt sich laut Hoffman am meisten bei 
der Beleuchtung einsparen. Wenn draußen 
die Sonne scheint, muss drinnen nicht un-
bedingt das Licht auf Maximalpower laufen. 
Geld lässt sich übrigens auch bei der Druck-
luft sparen. Sie sorgt immerhin für ungefähr 
15 Prozent der Stromrechnung.

Heizkosten reduzieren

Die Heizkosten sind normalerweise der 
größte Brocken auf der Energieabrechnung. 
Trick für Sparfüchse: Heizungsrohre und 
Warmwasserleitungen isolieren. Das geht 
schnell und kostet nicht die Welt. Natürlich 
lässt sich auch der Heizkessel optimieren  
oder eine bessere Umwälzpumpe einbauen, 
aber dafür braucht es natürlich einen Fach-
betrieb. 

Bis zu sieben Module mit je 40W und 18 LEDs  

können zu einem Strahler zusammengefasst werden.  

Kraftpaket: Der Akku-Schlagschrauber schafft bis zu 800  

Newtonmeter im Anzugsdrehmoment und bis zu 1.200  

Newtonmeter beim Lösen von Schrauben. 
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Beim zweiten Punkt, den energieintensi-
ven Verbrauchern in der Werkstatt, gibt es 
ein großes Sparpotenzial, das oftmals mit 
nur geringen oder überschaubaren Investi-
tionen einhergeht, die sich darüber hinaus 
schnell amortisieren. Grundsätzlich ist damit 
zu rechnen, dass laut Experte Hoffmann in 
einem Kfz-Betrieb in Deutschland etwa 70 
Prozent des Energieverbrauchs auf die Wär-
me entfallen und etwa 30 Prozent auf die 
Elektrizität. 25 Prozent der Kosten für die 
Elektrizität gibt der Inhaber ungefähr für die 
Beleuchtung aus und stolze 15 Prozent nur 
für die Erzeugung der Druckluft.

Einsparen beim Licht

„Bei der Beleuchtung kann man ganz schön 
sparen“, so Hoffmann. „Wer immer noch 
nicht auf energiesparende LED-Beleuchtung 
umgerüstet hat, sollte jetzt endlich damit an-
fangen. Vor allem weil der Wechsel zur ener-
giearmen LED-Technik auch noch vom BAFA 
gefördert wird. Und inzwischen sind auch 
die Leuchtmittel längst nicht mehr so teuer 
wie noch vor ein paar Jahren. Die Amortisa-
tionszeit ist überschaubar.“

Er weist aber auch darauf hin, dass sich mit 
der Kombination aus energiesparenden LED-
Leuchten und tageslichtabhängigen Sensoren  
plus Bewegungsmelder noch mehr sparen 
lässt. Dafür allerdings sollte man bei der An-
schaffung der LEDs darauf achten, dass diese  
auch dimmbar sind. Mit dieser Kombina-

JA! 
Mit automatischem Montagekopf.

Das komplette Programm 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, E-Mail: info@matthies.de

Reifenmontiermaschine JMP Fix Auto.
Geeignet für Standard-, Breit-, UHP- und Runflat-Reifen.   

 - Auf- und Abziehen der Reifen ohne  
Montiereisen 
 

 - Schnelle Rüstzeiten durch pneumatischen 
Montagearm 
 

 - Spannbereich außen: 12 - 23 Zoll 
 

 - Spannbereich innen: 14 - 26 Zoll 
 

 - Inkl. Handreifenfüller und konischer Rolle 
 

 - Farbe: RAL 7016

JM-Nr. 677 04 95                          € 3.490,00

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

Benötigen Sie mehr Informationen oder haben Sie noch technische Fragen?
Dann rufen Sie einfach Dirk Trojahn unter Tel. (0 40) 2 37 21-630 an.

Scannen und Produktvideo anschauen.
Finde auch unter: Uni  Werkstattaus-
rüstung  Reifentechnik  Reifenmon-
tiermaschinen Pkw

Ein nicht unerhebliches Sparpotenzial liegt 
darüber hinaus in der Warmluftheizung der 
Werkstatthalle. Die lässt sich auf sparsame 
Infrarot-Deckenstrahler umrüsten. Durch 
ihre Strahlungswärme sorgen sie bei den 
Mechanikern für ein anderes Wärmegefühl. 
Dadurch können sie mit geringeren Tempe-
ratureinstellungen betrieben werden, was 
am Ende ebenfalls Energie spart.

So oder so: wer seine Energierechnung 
nachhaltig und professionell reduzieren 
möchte, kommt an einer echten Energie-
beratung nicht vorbei. Da sind sich die Ex-
perten Hoffmann und Koller einig. Weil eine 
solche Beratung vom BAFA gefördert wird, 
ist die Ersparnis in der Folge meistens größer 
als der ohnehin geringe Eigenanteil für den 
Energieberater..

des Energieverbrauchs einer Kfz-
Werkstatt entallen auf die Wärme.

70%
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Kundenservice: E-Bikes als Werkstattersatzfahrzeug 

Elektrisch abfahren
Mehr als acht Millionen E-Bikes sind aktuell auf Deutschlands Straßen 
unterwegs. Die wenigsten davon als Werkstattersatzfahrzeug. Dabei 
brauchen viele Kunden gar kein Auto, um trotz Werkstattbesuch mobil 
zu bleiben. Werkstätten können Kunden und auch Mitarbeitern mit den 
elektrisch unterstützten Zweirädern viel Gutes tun.

D as kostenlose Werkstattersatzfahr-
zeug hat sich in den meisten Kfz-
Betrieben durchgesetzt. Aber nicht 

immer stehen genügend Autos zur Verfü-
gung und nicht immer benötigen die Kun-
den überhaupt einen fahrbaren Untersatz 
mit vier Rädern. Dazu kommt, dass das Vor-
halten von Pkws einen nicht unerheblichen 
Kraftakt bedeutet, vor allem für kleinere  
Betriebe. Auch wenn die Kunden dieses An-
gebot zu würdigen wissen, so entstehen 
laufende Kosten. 

Keinen Kunden zu Fuß  
gehen lassen

Und wer schon Autos am Start hat, hat an 
manchen Tagen immer noch Kunden, die 
zu Fuß gehen müssen. Das E-Bike kann in 
diesen Fällen durchaus eine Alternative zum 
Auto sein, egal, ob in der Stadt oder auf 
dem Land. Die Vorteile für alle Beteiligten 
liegen dabei auf der Hand: Sie können auf 
diese Weise kostengünstig ein E-Bike aus-
probieren, aktiv etwas für die Gesundheit 
tun und gleichzeitig den Umweltschutz för-
dern. Denn viele Autofahrer schätzen die 
Räder durchaus als zeitgemäße Alternative 
zum Ersatzwagen. Auch ist zunehmend zu 
beobachten, dass sie als nachhaltiges Mobi-
litätsangebot immer attraktiver werden. 

Das Business-Angebot des Full-Service-Lea-
singanbieters Movelo nutzen derzeit bereits 
100 Kfz-Betriebe, die insgesamt 350 E-Bikes 
im Einsatz haben, Tendenz steigend. Sie 
können ihren Kunden oder Mitarbeitern zu 
günstigen Konditionen ein E-Bike zur Verfü-
gung stellen. Das ist nicht nur kostengüns-
tig, sondern auch nachhaltig und bedeutet 

einen sehr geringen Aufwand für das Unter-
nehmen selbst. Der Anbieter erwartet für 
das laufende Jahr ein erhebliches Wachstum. 

E-Bikes sind komfortabel 
und nachhaltig

„Kfz-Betriebe, die ihren Kunden wäh-
rend eines Service- oder Reparaturauftrags  
Ersatzfahrzeuge überlassen, wenden sich 
immer häufiger an Mobilitätsdienstleister 

Die AVG Rosier GmbH in Menden ist 

ein klassisches Autohaus mit Werkstatt-

Service. Als traditionelles, nachhaltiges 

Familienunternehmen mit mehr als 95 

Jahren Erfahrung im Automobilhandel 

möchte Rosier auch Verantwortung für 

die nachfolgenden Generationen zeigen 

und arbeitet mit verschiedensten Maß-

nahmen an seiner Vision vom „Grünen 

Autohaus der Zukunft“. Dazu zählen 

unter anderem die Eigenproduktion von 

Strom mittels Photovoltaikanlagen und 

Blockheizkraftwerken sowie massive  

Investitionen in den Ausbau der Lade-

infrastruktur für Elektrofahrzeuge. Für 

mehr Nachhaltigkeit setzt man auch auf  

Leih-E-Bikes als Werkstattersatzfahrzeuge.

Seit Frühjahr 2022 hat der Betrieb in 

Menden fünf Comfort plus E-Bikes im 

Einsatz, die unter anderem mit einem 

flexiblen Trägersystem, höhenverstellba-

rem Sattel und Lenker sowie Pannen-

schutztechnologie ausgerüstet sind. 

Die Räder mieten die Kunden für fünf 

Euro am Tag. Vor allem in der wärmeren 

Jahreszeit und bei kurzen Werkstatt-

aufenthalten werden die E-Bikes von 

den Kunden gern nachgefragt, weil sie 

eine kostengünstige und meist sofort 

verfügbare Alternative etwa zu einem 

Mietwagen darstellen. 

Autohaus Rosier will grünes  
Autohaus der Zukunft werden

Katharina Lange,  

Serviceassistentin AVG Rosier GmbH

„Unsere Kunden sind von unserem neuen 
E-Bike-Angebot begeistert. Für sie ist es 
eine kostengünstige und gleichzeitig  
umweltschonende Alternative zu einem 
Werkstattersatzwagen. Und es gab auch 
schon einige Kunden, die danach auf den 
Geschmack gekommen sind und sich 
selbst ein E-Bike angeschafft haben.“

wie Movelo, um E-Bikes in ihr Angebot 
mitaufzunehmen“, kommentiert Herbert 
Ottenschläger, Head of Sales von Movelo. 
„Die Betriebe streben danach, ihren Kunden 
Lösungen anzubieten, die zugleich kom-
fortabel, nachhaltig und innovativ sind.“ 
E-Bikes kämen diesem Zweck aufgrund 
ihrer vielfältigen Nutzbarkeit und ihrer at-
traktiven Preise entgegen und könnten von 
Kfz-Betrieben auch als Teil einer mit Pkw 
kombinierten Ersatzflotte genutzt werden. 
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Filter-
wechsel 

jetzt!

Fit für den Frühling. 
Jetzt an Filterwechsel und  
Klimaservice denken.

Besonders jetzt im Frühling ist es Zeit, die Klima- 

anlage zu warten und sie mit einem neuen Innen- 

raumfilter vor Verschmutzung zu schützen. Mit unserer  

ArcticPRO® Klimaservicegeräte-Serie sparen Sie Zeit 

und Geld. 

Und mit unserem umfassenden Filterprogramm in  

kompromissloser Qualität sorgen wir dafür, dass für  

jede Anforderung das passende Produkt zur Verfü-

gung steht, um Schmutz, Abrieb und feinste Partikel  

vom Antriebsstrang und den Insassen fernzuhalten.

mahle-aftermarket.com

Klimaservicegeräte und  
Filter aus einer Hand.

„Der Trend zu dieser neuen Form der Ersatz-
mobilität wird klar durch Umfragen belegt“, 
sagt Ottenschläger mit Verweis auf eine 
Studie von BBE Automotive: 42 Prozent al-
ler Werkstattbetreiber und 69 Prozent aller 
befragten Autohäuser ziehen demnach die 
Verwendung von E-Bikes als Ersatzfahrzeu-
ge für Kunden in Betracht oder haben diese 
bereits umgesetzt.

Komplettangebot  
mit Service

Movelo liefert die Räder fix und fertig an 
und erledigt auch den Service. Dazu gibt es 
auf Wunsch passende Ladestationen, bei 
Bedarf sogar komplett mit Dach. Der An-
bieter bietet zum Beispiel Leasing von drei 
Fahrrädern für 36 Monate für derzeit ab 237 
Euro im Monat an. Kunden haben aber die 
Wahl: Sie können auch ein Flex 6+ Angebot 
nutzen, bei dem man nach sechs Monaten 
jederzeit kündigen kann, oder die Spezial 16 
Lösung, die für 16 Monate gilt und im Win-
ter reduzierte Kosten mit sich bringt. Ebenso 
können Geschäftskunden die E-Bikes auch 
kaufen. Die Angebote lassen sich vor der Be-
stellung online kalkulieren, sodass von An-
fang an volle Transparenz besteht. Es stehen 
selbstverständlich verschiedene Fahrrad-Ty-
pen wie bequeme Cityräder, Mountainbikes 
oder sogar Lasten-E-Bikes zur Verfügung.

„Der Trend zu 
dieser neuen 
Form der  
Ersatzmobilität 
wird klar durch 
Umfragen  
belegt.“ 

Herbert Ottenschläger,  

Head of Sales bei Movelo

Hinter Movelo steckt ein Fahrradhersteller. 
Der Vorteil daran: Das gewünschte Fahrrad 
steht schnell zur Verfügung, und der Werk-
statt-Profi muss sich um nichts kümmern. 
Sind die Räder geliefert, werden sie von 
Fachleuten vor Ort gewartet und repariert. 
Im Paket ist ebenso eine passende Versiche-
rung enthalten. Ein Firmen-Branding gibt 
es optional dazu. Zu den monatlichen Kos-
ten kommen am Anfang Fixkosten für die  
Abwicklung der Bestellung.

Klar ist: Wer sich um seine E-Bikes lieber 
selber kümmern will, kann auch den Weg 
zum Fahrradhändler vor Ort suchen und ge-
meinsam mit ihm einen guten Weg für die 
richtige E-Bike-Ausstattung im eigenen Be-
trieb suchen. Leasing ist im Zweirad-Handel 
inzwischen keine Seltenheit mehr. Die meis-
ten Anbieter stellen jedoch Bedingungen, 
wie bestimmte Schlösser, damit Diebstahl 
keine Option ist. Leasing gibt es unter ande-
rem bei Business Bike, Bikeleasing.de oder 
der Deutschen Dienstrad. In der Regel funk-
tionieren diese Angebote immer über Fahr-
radhändler vor Ort.

Die Lösung von Movelo ist die quadratisch-
praktisch-gut-Flatrate, die auf die Bequem-
lichkeit des Unternehmers baut. Entscheidend 
ist am Ende, dass die E-Bikes für die Kund-
schaft ein interessantes Angebot sind..

Alternativen zum Werkstattersatzwagen in freien Werkstätten

Fahrrad 

E-Bike

E-Roller

Lastenrad

Befragt wurden 100 Autohäuser und 100 freie Werkstätten. 
Methode: CATI 
Befragungszeitraum: Oktober 2021

Quelle: BEE Automotive
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wird angebotenist in Planungwäre vorstellbarist keine Alternative

Wer eine bequeme Lösung sucht, kann auf die 

Firma movelo setzen. Sie bietet ein komplettes 

Leasing-Paket für Business-Kunden. Hinter movelo 

steckt ein Fahrrad-Hersteller. Der Vorteil daran: das 

gewünschte Fahrrad steht schnell zur Verfügung und 

der Werkstatt-Profi muss sich um nichts kümmern. 

Sind die Räder geliefert, werden sie von Fachleuten 

vor Ort gewartet und repariert. Im Paket ist ebenso 

eine passende Versicherung enthalten. Bei movelo 

nennt man das E-Bike-Abo.
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G eht es nach den Hobby-Kritikern 
in den verschlungenen Foren des 
Internets, ist der Beatles-Song „Ob-

La-Di, Ob-La-Da“ das Schlimmste, was die 
1960er Jahre hervorgebracht hätten. In der 
Versicherungsbranche hört man eine andere 
Wortgarnitur aus jener Zeit allerdings noch 
weniger gerne: 130-Prozent-Regelung. Und 
weil eben diese sich über die Jahrzehnte 
immer wieder verändert hat, lohnt sich ein 
rascher Blick auf die Theorie. Unterschieden 
wird zwischen zwei verschiedenen Arten: 

Echter 130-Prozent-Fall: Liegen die Re-
paraturkosten laut Gutachten innerhalb von 
130 Prozent des Wiederbeschaffungswer-
tes, muss die Versicherung für die Reparatur 
in der Werkstatt aufkommen. Gut für die 
Werkstatt: Die tatsächlichen Reparaturkos-
ten dürfen am Ende sogar über 130 Prozent 

liegen – die Versicherung müsste dennoch 
zahlen. Voraussetzung: Der Betrieb muss den 
Schaden exakt nach Gutachtervorgaben –  
vollständig und fachgerecht – beheben und 
der Kunde muss den Wagen hinterher min-
destens sechs Monate behalten.

Unechter 130-Prozent-Fall: Kommt der 
Gutachter zu dem Schluss, dass die ge-
schätzten Bruttoreparaturkosten bei mehr 
als 130 Prozent der Bruttowiederbeschaf-
fungskosten liegen, kann die Werkstatt 
versuchen, die tatsächlichen Kosten auf 
unter 130 Prozent zu drücken. Schafft sie 
das, muss die Versicherung für die Repa-
raturkosten aufkommen. Auch hier gilt: 
Der Geschädigte muss den Wagen sechs 
Monate lang behalten und die Werkstatt 
muss den Wagen exakt wie im Gutach-
ten beschrieben reparieren. Um auf unter 

Wertminderung im Blick 

Bevor nun die letzten Leser abspringen, weil 
sie keine Lust auf Mathe haben: Das Durch-
kalkulieren lohnt sich heute mehr denn je, 
denn die Argumente für eine Reparatur sind 
auch für die Kunden so gut wie – nun ja – 
seit den 1960er Jahren nicht mehr. Zum ei-
nen kommt der Nachhaltigkeitsaspekt heute 
ganz anders zu tragen also noch vor etwa 
zehn Jahren. Reparieren ist meist schlicht die 
umweltfreundlichste Alternative. Aber auch 
wirtschaftlich lohnt sich die Reparatur öfter, 
als der Kunde denkt – vor allem, wenn er ein 
älteres Fahrzeug fährt. Ein Grund ist die Ver-
schärfung der Sachmangelhaftung im Kauf-
recht, die vergangenes Jahr in Kraft getreten 
ist. „Gerade preisgünstigere ältere Fahrzeuge  
verschwinden zusehends vom Markt, weil 
viele Händler die damit verbundenen Haf-
tungsrisiken nicht mehr übernehmen wol-
len“, sagt Castagna. „Es wird also immer 
schwieriger, tatsächlich ein vergleichbares 
Ersatzfahrzeug zu finden – vor allem dann, 
wenn das eigene Fahrzeug zwar nicht mehr 
taufrisch, aber gut gepflegt, vernünftig aus-
gestattet und bisher zuverlässig war.“

Dazu gibt es auch ein Beispiel des OLG Düs-
seldorf (1 U 119/20): Der Kunde fährt ein 
einen sehr gepflegten und aufwendig ge-
tunten Alfa Romeo 156, Baujahr 2002 – aus 
seiner Sicht ein Unikat. Den Reparaturkosten 
von rund 35.000 Euro stehen ein Restwert 
von 150 Euro und ein Wiederbeschaffungs-
wert von 2.900 Euro gegenüber. Der Gut-
achter geht von einer Wiederbeschaffungs-
dauer von zwölf Werktagen aus. Kenner 
der Szene wissen: Kein getuntes Fahrzeug 
gleicht dem anderen. Selbst vergleichbar 
ausgestattete Fahrzeuge sind deutschland-
weit oft nur in einem deutlich schlechteren 
Pflegezustand zu erhalten. „Immerhin kam 
ein anderer Gutachter auf leicht veränderte 
Zahlen: Er geht von einer Wiederbeschaf-
fungsdauer von 45 bis 90 Tagen und einen 
Wiederbeschaffungswert von 3.000 Euro 
aus“, sagt Castagna. „Der Kunde kaufte – 
weil er schnell einen fahrbaren Untersatz 
brauchte – einen schlechter ausgestatteten 
und weniger gepflegten Ersatzwagen. Die-
sen baute er für viel Geld um, damit der 
Wagen ausstattungstechnisch seinem alten 
Wagen annähernd nahekommt.“ Der Um-
bau dauerte lange und das Ersatzfahrzeug 
erwies sich als Montagswagen: Nach kurzer 
Zeit zeigten sich diverse Mängel, beispiels-

130 Prozent zu kommen, darf sie bei der  
Reparatur auf Gebrauchtteile setzen.  
Wegen eines Urteils des Bundesgerichts-
hofs (BGH VI ZR 387/14) müssen Werk-
stätten bei den unechten 130ern allerdings 
noch eine weitere Sache beachten: „Zu den 
Reparaturkosten muss die Werkstatt eine 
vom Gutachter ausgewiesene Wertminde-
rung hinzurechnen“, erklärt René Castagna, 
Rechtsanwalt bei der Kanzlei Wandscher 
& Partner. Nehmen wir ein beispielhaftes 
Gutachten: Demnach liegen bei einem ver-
unfallten Wagen die Wiederbeschaffungs-
kosten bei 10.000 Euro, die Reparaturkos-
ten bei 13.500 Euro, die Wertminderung 
des reparierten Fahrzeugs bei 1.500 Euro. 
Die Reparaturkosten plus Wertminderung 
betragen also 15.000 Euro. Damit die Ver-
sicherung zahlt, muss dieser Wert auf unter 
13.000 Euro gedrückt werden. 

Serie: Recht einfach

Schlimmer geht immer
Viele Kunden ziehen eine Wiederbeschaffung einer Reparatur vor.  
Dabei spricht viel dafür, den Wagen wieder flott machen zu lassen,  
denn: Der vermeintlich adäquate Ersatz lässt oft zu wünschen übrig.

weise ein Kolbenfresser, der wiederum einen 
mehrmonatigen Werkstattaufenthalt zur 
Folge hatte. „Der Fahrer versuchte gegen-
über der Versicherung nun Nutzungsausfall 
und Schadensersatz geltend zu machen – im 
Ergebnis komplett erfolglos“, sagt Castagna. 
„Er bekam lediglich den Nutzungsausfall für 
die Zeit bis zum Tag der Ersatzbeschaffung 
und den Wiederbeschaffungsaufwand er-
stattet. Mehr nicht.“

Objektiv statt subjektiv

Das Gericht betonte, dass der Geschädig-
te einen Anspruch darauf habe, so gestellt 
zu werden, wie er stehen würde, wenn der 

Unfall nicht eingetreten wäre. Dies könne 
sowohl durch dessen Reparatur als auch 
durch die Anschaffung eines gleichwerti-
gen Ersatzfahrzeugs geschehen. Allerdings 
komme es beim Ersatzfahrzeug auf eine 
wirtschaftliche Gleichwertigkeit unter ob-
jektiven Gesichtspunkten an: Entscheidend 
sei nicht, die der Geschädigte den Wert sei-
nes alten Fahrzeugs ansetze. Auf bestimmte 
Ausstattungsmerkmale und Sonderfunktio-
nen könne es nur dann ankommen, wenn 
sie auf dem Markt objektiv werterhöhend 
wirken. In anderen Worten: Das Tuning 
mag viel gekostet haben, aber einen Mehr-
wert des Fahrzeugs gegenüber einem auf 
dem Markt erhältlichen 0815-Modell hat es 
kaum – zumindest laut der streitbaren Mei-
nung des Gerichts. Auch wenn in diesem 
konkreten Falle die Spanne zwischen Repa-
raturkosten und Wiederbeschaffungswert 
riesig war: „Die Entscheidung des Gerichts 
macht sehr deutlich, dass eine Reparatur 
des eigenen Fahrzeugs gerade dann sinnvoll 
ist, wenn es den Fahrern auf die konkrete 
Ausstattung und den konkreten Pflegezu-
stand ankommt“, betont Castagna. „Selbst 
bei einem Gutachten mit Reparaturkosten 
über 130 Prozent des Wiederbeschaffungs-
wertes kann die Werkstatt gemeinsam mit 
dem Kunden intensiv prüfen, ob nicht doch 
so repariert werden kann, dass dann von der 
Versicherung bezahlen muss.“

Reparatur immer prüfen

Das Urteil wirkt sich zwar vor allem darauf 
aus, wie Kunden bei älteren Fahrzeugen 
entscheiden sollten, aber: Auch bei neuen 
Fahrzeugen kann es sich lohnen, die Repa-
ratur einer Wiederbeschaffung vorzuziehen. 
Das zeigt ein Fall, der am OLG Nürnberg (5 
U 696/19) entschieden wurde. Bei einem 
sechs Monate alten Fahrzeug hat das Ge-
richt nämlich kurzerhand die Nutzungs-
entschädigung für die Wartezeit auf einen 
Ersatz-Neuwagen abgelehnt. „Laut Gericht 
sei es einem Neuwagenkäufer zuzumuten, 
auch mit einem unfallfreien Fahrzeug aus 
zweiter Hand oder einem reparierten Erst-
handfahrzeug zu fahren. Die gewünschten 
Zwecke – Transport und Fortbewegung – 
erreiche man damit nämlich ebenso“, sagt 
Castagna. „Die Wartezeit, bis der Ersatzneu-
wagen geliefert wird, muss der Geschädigte 
nun selbst und auf eigene Kosten überbrü-
cken.“ Bleibt zu hoffen, dass der Neue dann 
wenigstens kein Montagswagen ist. .

„Es wird immer 
schwieriger,  
vergleichbare  
Ersatzfahrzeuge 
zu finden.“

René Castagna,  

Rechtsanwalt bei der Kanzlei  

Wandscher & Partner
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Liebermanns Werkstattwelt

Zitat der Ausgabe

„Die Arbeit in der Werkstatt 
wird auch in Zukunft noch 
genauso viel Spaß machen 
wird wie heute.“ 

Hendrik Beecken von Autoservice Beecken in  

Winsen an der Luhe (S. 55)

Gewinnspiel blinklicht 3-2022 

Gewinnspiel Gewinnen Sie ein Video-Endoskop von Vigor V7500/2 (Seite 18). Lösungswort 

bis 30. April 2023 an: blinklicht-gewinn@cc-stuttgart.de, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Topausgestattet ist der Frontlader mit integrierten 

Frontkotflügeln, längen- und höhenverstell-

barem Sitz, Überrollbügel, Ablagefach unter 

der Motorhaube, Flüsterlaufreifen, optimiertem 

Wendekreis durch Achsschenkellenkung sowie 

Front- und Heckkupplung. Glückwunsch an die 

Kfz-Technik Schlör GmbH in Illingen. Der Betrieb 

hat den rollyX-Trac Premium CLAAS Axion 850 

samt Anhänger gewonnen. Und wie es scheint, 

ist der auch schon voll in Betrieb. Viel Spaß damit.

Facebook-Service

Facebook ist derzeit eines der beliebtesten sozialen Netzwerke. Nutzen Sie die-

sen Kommunikationskanal, um mit Ihren (potenziellen) Kunden und (potenziel-

len) Mitarbeitern in Dialog zu treten und einen authentischen Einblick in Ihren 

Werkstatt-Alltag zu geben. 

Wie wertvoll ein direkter und schneller Kommunikationskanal zu den Kunden 

ist, hat nicht zuletzt die Corona-Krise gezeigt. Für die breite Kundenansprache 

geht nichts schneller und direkter als Social-Media. Die ATR SERVICE GmbH 

bietet den Partnern von AC AUTO CHECK und Meisterhaft hierfür einen Face-

book-Service an. Dieser umfasst den Aufbau und die Pflege der Firmen-Face-

book-Seite sowie die regelmäßige Veröffentlichung von Beiträgen rund um 

Mobilität und Werkstattleistungen. 

Die Vorteile im Überblick:

 • Kundenbindung stärken

 • Erreichbarkeit erhöhen

 • Online-Auffindbarkeit erhöhen

 • Kundenfeedback einholen

 • Neukunden gewinnen

 • Aktuelles kommunizieren

 • Neue Mitarbeiter finden

!Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Juni 2023
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LIQUI MOLY: Deutschlands 
Schmierstoffspezialist Nr. 1

w
w

w
.li

qu
i-m

ol
y.c

om

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

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

Seit Jahrzehnten Partner 
der Kfz-Meisterwerkstätten!
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Wie steht es um die Sicherheit in Ihrem Betrieb?

Sie mussten mehrere Fragen mit „NEIN“ beantworten?

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

1.  Existiert eine Gefährdungsbeurteilung?

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

3.  Sind Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe und technische Geräte vorhanden?

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

5.  Werden Gefahrstoffe gem. TRGS 510 ordnungsgemäß gelagert?

6.  Werden ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelmäßig geprüft?

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

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

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

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

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Arbeitsschutz-Hotline unter 0731 1420-325 oder per Mail an 
arbeitsschutz@liqui-moly.de
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Schmierstoffspezialist Nr. 1


