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G leich mehrere Faktoren haben in 
den vergangenen Jahren den Markt 
für Karosseriereparaturen beein-

flusst. So ist das Schadensaufkommen 
ingesamt zurückgegangen, werden nicht 
nur in grenznahen Gegenden Reparaturen 
nach Osteuropa vergeben und haben sich 
die schweren Schäden reduziert. Außer-
dem hat sich der Druck der Versiche-
rungswirtschaft auf die Werkstätten 
hierzulande erheblich verstärkt. 

Höhere Anforderungen 

Schadensaufnahmen müssen heute 
schneller und präziser erfolgen als noch 
vor Jahren, obwohl die Schäden an 
modernen Fahrzeugen meist komplexer 
sind. Auch Reparaturen müssen schneller 
ausgeführt sein, als dies früher erforder-
lich war. Was für die Versicherungswirt-
schaft, welche für den Löwenanteil aller 

Karosseriereparaturen zahlt, günstig ist, 
stellt Hersteller von Karosseriereparatur-
Ausrüstungen vor Probleme. Dass man 
mit cleveren Produkten, moderner Tech-
nik und flexibler Reaktion auf Marktsitua-
tionen dennoch Erfolg haben kann, zeigt 
das Unternehmen GPN Umwelt- und 
Werkstatt-Technik in Ilsfeld bei Heil-
bronn. Seit gut zehn Jahren ist das Unter-
nehmen Generalvertretung von Autorobot 
Finnland Oy. Das finnische Unternehmen 
zählt mit zu den innovativsten Unterneh-
men seiner Sparte und bietet Richtanlagen 
in unterschiedlichen Ausführungen an. 
Zum Angebot von Autorobot zählen 
aktuell vier Richtbank-Systeme: die Micro, 
die XLS, die B20 und die Autorobot 4. 
Dazu passend sind mechanische und 
elektronische Messanlagen im Programm. 
Den eingangs beschriebenen Rahmenbe-
dingungen für das Karosseriereparaturge-
schäft hat GPN Autorobot sich mit neuen 

Produkten und einer neuen 
Vertriebsstruktur gestellt. So 

konnte GPN die Preise für Auto-
robot-Produkte dadurch senken, 

dass die Produkte nicht mehr 
kostenaufwändig in Deutsch-
land gelagert werden müssen, 
sondern jede Bestellung 
direkt vom Werk in Finnland 

aus an den Kunden geliefert 
wird. Dank heutiger 
Transportlogistik funkti-

oniert das genauso schnell 
wie früher die Lieferung aus 

dem deutschen Zwischen-
lager. Für alle Zubehör-
produkte, wie Klammern, 

Ketten, Werkzeuge, Zug- 
und Ausbeulsätze sowie 

Hilfsmess-Systeme bietet 
GPN einen Online-Shop an. 

Zubehör online bestellen

Zu allen Produkten sind ausführliche 
Beschreibungen und Abbildungen hinter-
legt. Hier können die Kunden rund um 
die Uhr unkompliziert die erforderlichen 
Ergänzungen zu ihrer Ausstattung bestel-
len. Beratungsintensive Produkte wie die 
kompletten Richtanlagen lassen sich hier 
nicht ordern.

Es hat sich gelohnt, dass GPN von 
Anfang an Einfluss auf die Produkt-
entwicklung bei Autorobot nehmen 
konnte. Ein Beispiel ist die Kompaktricht-
bank Micro und die Weiterentwicklung 
MicroB. Als es sich abzeichnete, dass  
die großen Richtbänke in deutschen 
Werkstätten infolge gesunkenen Repa-
raturaufkommens nicht mehr voll 
 ausgelastet sein würden, kam mit der 
Micro die Lösung. Bei einer Kompakt-
richtbank wie der Micro wird nicht  
mehr das komplette Fahrzeug aufge-
nommen, sondern nur noch ein Richt-
ausleger an der Karosserie befestigt. 
Kleinere Schäden lassen sich mit dieser 
Ausstattung in kurzer Zeit richten. Der 
Aluminium-Richtausleger lässt sich wie 
bei einer großen Anlage individuell nach 
Bedarf drehen und schwenken. Dank  
der kompakten Ausführung und dem 
geringen Gewicht kann die MicroB an 

GPN Autorobot

Zusammenhalt
Seit zehn Jahren ist die GPN Umwelt- und Werkstatt-Technik der Generalvertreter 
für den finnischen Richtbankhersteller Autorobot. Obwohl sich der Karosserie-
reparaturmarkt seitdem drastisch verändert hat, konnte GPN Erfolge verbuchen.

Das Modell B-20 Super von Autorobot 
bietet vielfältige Unterstützung

Werkstatttechnik richtanlagen
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verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt 
werden. Von völlig anderem Charakter ist 
zum Beispiel das Modell B20. Diese Richt-
bank lässt mit ihrer Ausstattung kaum 
Wünsche offen und überrascht mit einer 
Vielzahl ausgeklügelter Detaillösungen, 
welche die Arbeit vereinfachen und damit 
beschleunigen. 

Moderne Richtbanktechnik

So sind viele Funktionen wie das Betätigen 
der Zuggeräte über eine Funkfernbedie-
nung zu steuern. Auf diese Weise kann der 
Anwender die Zugarbeiten 
aus einem für ihn optimalen 
Blickwinkel verfolgen und 
viele Arbeiten alleine ohne 
weitere Hilfe ausführen. Die 
Konstruktion der Zuggeräte 
wurde so gewählt, dass die 
für Richtarbeiten an modernen Fahrzeu-
gen mit ihren sehr steifen Strukturen 
erforderlichen Kräfte nicht durch intakte 
Bereiche geführt werden müssen. So 
lassen sich an die Ausleger Stützen 
montieren, mit welchen sich Gegenkräfte 
aufnehmen lassen. Der Einsatz der univer-
sellen Messsysteme ermöglicht den 
Einsatz der Richtbank mit allen Fahrzeug-
modellen, für die es ein Messblatt gibt.

Für das Frühjahr 2008 hat GPN Auto-
robot bereits die Einführung des elektro-
nischen Messsystems Ez-Calipre angekün-
digt. Dieses System soll es ermöglichen, 
Diagnosen auch auf einer konventionellen 
Hebebühne erstellen zu können. Laut 
GPN wird es über einen WLAN-Anschluss 
verfügen und mit getrennten Datenblät-
tern für Über- und Unterbau arbeiten.  
 Bernd Reich

Die Kompakt-Richtanlage MicroB lässt sich schnell 
montieren und ist in der Werkstatt mobil einsetzbar

Bilder: Autorobot

Funktionen wie das 
Betätigen der Zug- 
geräte sind über Funk 
fernzusteuern

Wir im Allgäu.

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20 . 87490 Haldenwang

Tel. +49 (0)8374 585-0 . Fax +49 (0)8374 585-497
sales@maha.de . www.maha.de

Als einer der kompetentesten und leistungsfähigsten Herstel-
ler der Welt für alle Arten von Fahrzeugprüfständen, Mess-
Einrichtungen sowie ganzen Systemen zum Messen,
Kontrollieren und Einstellen von Bestandteilen an KFZ prä-
sentieren wir unsere Neu- und Weiterentwicklungen auf der
IHM. Sie sehen den neu entwickelten Rollenbremsprüfstand
MBT 2100, den Plattenbremsprüfstand MPP sowie sämtliche
Bestandteile für Bremsprüfstände, eine variable Unterflur-He-
bebühnen-Positionierung, Zwei-Säulen-Hebebühnen und Ab-
gastester für Diesel-, Benzin- und Gasmotoren mit neuem
Dieselpartikel-Messgerät. Die Tacho-Daten-Erfassung und 
-Verarbeitung, Grubenheber, Abstützsysteme, Stempel- und
Radgreifer-Hebebühnen, eine Mehrstempel-Hebeanlage sowie
ein Zapfwellen-Leistungsprüfstand komplettieren das Programm.
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Besuchen Sie uns auf
der IHM  in München,
Halle B1, Stand 113/210.

Fahrzeugprüfung auf höchstem Niveau
Vehicle Testing at its best


