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Das Ersatzteilangebot an Sachs Fahrwerk-
federn für Automobile ist um fast ein Vier-
tel größer geworden. Der aktuell erschiene-
ne ZF Services Katalog „Sachs-Fahrwerk-
federn für Pkw“ enthält in Summe 2.943 
Referenzen, hieß es aus Schweinfurt. Die 
leichte Teileidentifikation sei durch die 
übersichtliche Aufbereitung gesichert. Die 

Federn zählen zu den 
sicherheitsrelevanten 
Bauteilen im Fahrzeug 
und sollten durch die 
Fachwerkstatt regelmä-
ßig auf Setzverhalten 
und Beschädigungen 
kon trolliert werden. Im 
Fall eines Mangels 
müssen die Kompo-
nenten stets paarweise 
getauscht werden. ZF 

Services stellt Kataloge sowohl als Druck-
ausgabe zur Verfügung als auch zum 
Download im PDF-Format auf www.zf.
com/services/katalog. Stets aktuell werden 
die Produkte im Online-Katalog „WebCat“ 
abgebildet. Die Printversion können Werk-
stätten über ihre Großhändler bestellen. 
msh

Griff nach den Sternen
Elon Musk hat etwas von einem Popstar. 
Auch wenn er die Referenz jüngst in einem 
Interview mit der Süddeutschen Zeitung ab-
lehnte. Dennoch scharen sich bei Auftritten 
die Journalisten stets in Scharen um den 
42-Jährigen. Zudem wies er die Assoziation 
Kultfirma in Bezug auf das eigene Unterneh-
men Tesla Motors von sich. Nicht erst seit 
der Einführung des Model S gehen öffentli-
ches Interesse sowie der Börsenwert des Un-
ternehmens jedoch durch die Decke. Und 
auch das Bestellvolumen seitens Trends set-
zender Prominenter entwickelt sich gut. Die 
Elektro-Limousine verkaufte sich seit dem 
Marktstart überplanmäßig: Tesla lieferte 
2013 eigenen Angaben zufolge 22.500 Fahr-
zeuge aus. Die Fabrik in Freemont wurde 
seinerzeit von General Motors/Toyota über-
nommen, vollautomatisiert und entwickelte 
sich vom Negativ- zum Paradebeispiel mo-
derner und flexibler Industrieproduktion, 

lobte Buchautor Chris Anderson. Letzterer 
kann das beurteilen, schließlich dürfte er als 
ehemaliger Chefredakteur des Technologie-
magazins „Wired“ einen guten Überblick ha-
ben. Elon Musk mischt aber nicht nur die 
Automobilindustrie auf: Seine Firma „Space 
X“ ist beispielsweise Marktführer in der pri-
vaten Raumfahrt und möchte in ein paar 
Jahren Menschen zum Mars bringen. Mit 
dem Unternehmen SolarCity beschreitet der 
gebürtige Südafrikaner den steinigen Weg 
der Energiewende in den USA. Nicht zuletzt 
mit Hyperloop, einem unterirdischen Über-
schall-Transportsystem, das San Francisco 
und Los Angeles verbinden soll, befeuert er 
das Interesse an sich und seinen Projekten. 
Auf den folgenden Seiten (S. 62/63) möch-
ten wir uns dem Projekt Tesla widmen und 
im Rahmen unserer Aftersales-Serie einen 
Einblick in die deutsche Service-Strategie 
der Kalifornier geben.

KOMMENTAR

Die Albert Berner Deutschland GmbH 
bietet einen neuen Service für Reparatur-
werkstätten. Das Unternehmen hilft den 
Servicebetrieben mit einem Betriebs- und 
Chemiecheck: Der Umgang mit chemi-
schen Produkten birgt Gefahren für 
Mensch und Umwelt und ist deshalb in 
zahlreichen Vorschriften wie der EU-
REACH Verordnung geregelt. Diese im 
Arbeitsalltag alle im Blick zu haben, ist 
kaum möglich, weiß man beim schwäbi-
schen Werkstattausrüster. Der neue Ber-
ner Betriebs- und Chemie-Check gibt 
Werkstätten eigenen Angaben zufolge 
Hilfestellung im „Verordnungs-Dschun-
gel“, hieß es. Der Chemie-Check beinhal-
tet u. a. eine Bestandsanalyse in den Berei-
chen Abwasser, Lagerung, Gefahrstoffe 
und Arbeitssicherheit. Betriebe erhalten 
ein ausführliches Analyseprotokoll, das 
den Umsetzungsgrad gültiger Gesetze im 
eigenen Betrieb erhöhen soll. Im Fokus 
stehen Lösungsvorschläge für die Lage-
rung von Gefahrstoffen, die Arbeitssicher-
heit beim Umgang mit den Substanzen 
und die Wartung der Anlagen, hieß es in 
einer Mitteilung. Zudem gibt es den Che-
mie-Serviceordner, der bei Verwaltung 

aller im Betrieb anfallenden Chemiethe-
men hilft: Die Werkstatt hat die Möglich-
keit, benötigte Unterlagen griffbereit zu 
halten. Beispiel Abwasserrecht: Fällt ölhal-
tiges Abwasser in einer Werkstatt an, muss 
ein Leichtflüssigkeitsabscheider betrieben 
werden. Diese Anlage bedarf einer Geneh-
migung der örtlichen Behörden und dient 
zur Einhaltung der festgelegten Abwasser-
grenzwerte. Die DIN Norm 1999-100 re-
gelt in Deutschland den Betrieb und die 
Wartung. So sind z. B. gemäß der DIN 
1999-100 monatliche Eigenkontrollen 
durchzuführen und zu dokumentieren. 
Zweimal im Jahr muss gemäß der DIN 
1999-100 eine Wartung erfolgen.  msh
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