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AUTO SERVICE MEISTER 2014

Helden gesucht 
Der AUTO SERVICE MEISTER 2014, der Wissenswettbewerb für angehende Meister des Kraftfahrzeughandwerks,  
geht in die heiße Phase. Meisterschüler können auch jetzt noch teilnehmen und Preisgelder von insgesamt 13.000 
Euro gewinnen. 

Zum achten Mal sucht Auto Service 
Praxis asp, gemeinsam mit den 
Sponsoren ZF Services,  COPARTS 

Autoteile GmbH und der LDB-Gruppe, 
die besten Nachwuchsmeister aus dem 
deutschen Kraftfahrzeuggewerbe. Noch 
bis zum 7. Juli können sich Meisterschüler 
aus ganz Deutschland online zur Teil-
nahme am Wettbewerb AUTO SERVICE 
MEISTER 2014 an-
melden und die ins-
gesamt fünf Frage-
bögen beantworten. 
Zu gewinnen gibt es 
Preise im Gesamt-
wert von 13.000 Euro. 
Prämiert werden 
nicht nur die besten 
drei Meisterschüler 
im Rahmen einer 
festlichen Preisverlei-
hung auf dem Auto-
mechanika-Messe-
stand der Firma ZF 
Services (Halle 3.0 Stand A80) in Frank-
furt. Seit drei Jahren wird außerdem ein 
Klassenpreis ausgelobt. Siegreich ist hier 
die Klasse, der es gelingt, mit mindestens 
zehn Meisterschülern die meisten Punkte 
im Wettbewerb zu erzielen. Darüber, dass 
im Wettbewerb alles fair und nach den 
festgelegten und anwaltlich geprüften 
Regeln abläuft, wacht Miriam Weishei-
tinger aus der Marketingabteilung. Sie 
beantwortet während des Wettbewerbs 
auch alle Fragen von Lehrern und Meis-
terschülern oder betreut Meisterschulen, 
wenn beispielsweise Nachsendungen von 
asp-Heften gewünscht werden. Danach 
gefragt, welche Frage sie am häufigsten 
beantworten muss, zögert Miriam Weis-
heitinger nur kurz und schmunzelt. „Ge-
rade zum Ende des Wettbewerbs rufen 
immer wieder interessierte Meisterschüler 
an, die den Start des AUTO SERVICE 
MEISTER 2014 im Februar verpasst ha-

Miriam Weisheitinger unterstützt bei 
allen organisatorischen Fragen 
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ben. Sie wollen von mir wissen, ob sie auch 
im Mai oder Juni noch an dem Wettbe-
werb teilnehmen können.“ Für alle, denen 
diese Frage ebenfalls auf den Nägeln 
brennt, sei es hier noch einmal deutlich 
formuliert. „An dem Wettbewerb kann 
jeder Meisterschüler/jede Meisterschüle-
rin aus dem Kfz-Handwerk teilnehmen. 
Entweder meldet er/sie sich dazu direkt 
auf unserer Homepage www.autsoservi-
cemeister.de an oder er/sie sendet uns per 
Fax einen der ausgefüllten Fragebögen aus 
einem der asp-Hefte seit Februar 2014“, 
sagt Miriam Weisheitinger. 

Einsendeschluss 7. Juli

Ob die Fragebögen jeweils Monat für Mo-
nat oder zum Ende des Wettbewerbs alle 
fünf auf einmal ausgefüllt und an den 
Verlag gesendet werden, entscheidet jeder 
Teilnehmer nach seinem persönlichen 
Zeitbudget. Alle Fragebögen sind außer-
dem im Internet hinterlegt und können 
hier direkt nacheinander bearbeitet wer-
den. Wer das Ganze lieber in Schriftform 
erledigt, bekommt auf Wunsch auch alle 
Ausgaben der asp mit den Fragebögen an 
seine Privatadresse gesandt. Dazu genügt 
eine kurze eMail mit der Postadresse an 
miriam.weisheitinger@springer.com. 

Wer vorab wissen möchte, was ihn bei 
dem AUTO SERVICE MEISTER erwar-
tet, kann sich hier an der Beantwortung 
der Top 5 Fragen aus den letzten Wettbe-
werben versuchen (die korrekten Ant-
worten finden Sie am Endes dieses Bei-
trags in Klammern).

1. Warum sind Xenon-Scheinwerfer mit konven-
tionellen Einstellgeräten nicht einstellbar?
( a )  das geschieht automatisch auf Basis 

von Sensordaten
( b )  dazu wird ein Diagnosegerät benö-

tigt
( c )  das Licht ist für das menschliche 

 Auge zu grell, die Markierungen sind 
nicht erkennbar

2. Was ist der Unterschied zwischen den Begrif-
fen „asanetwork“ und „asalivestream“?
( a )  es gibt keinen Unterschied, beide 

Begriffe bezeichnen die gleiche 
Schnittstelle

( b )  „asanetwork “ bezeichnet einen 
Schnittstellenstandard, „asalive-
stream“ ein Datenformat

( c )  der Unterschied liegt in den verschie-
denen Datenübertragungsgeschwin-
digkeiten

3. Welche Verbundarbeit fällt an, wenn an einem 
Pkw mit Spurhalteassistent die Frontscheibe 
erneuert wird?
( a )  Erneuerung der Frontkamera
( b ) Scheinwerfereinstellung
( c ) Fahrwerksvermessung

4. Peugeot/Citroen baut Hybrid-Pkw mit ver-
brennungsmotorisch angetriebener Vorder- und 
elektromotorisch angetriebener Hinterachse. 
Sind diese Pkw auf Einachs-Rollenprüfständen 
prüfbar?
( a )  Bremsenprüfstand ja, Leistungsprüf-

stand nein
( b )  Bremsenprüfstand nein, Leistungs-

prüfstand ja

( c )  generell ja, sofern der Prüfstandsmo-
dus aktiviert wurde

5. Wo ist bei einem Stoßdämpfer der Bauart Ein-
rohr-Upside-down die Kolbenstange zu finden?
( a ) am Dämpferboden montiert
( b ) am Dämpferkopf montiert
( c )  am Dämpferkopf und -boden   

montiert

Na, haben Sie jetzt Lust, sich mit anderen 
Meisterschülern aus ganz Deutschland 
zu messen und wertvolle Preise zu ge-
winnen? Dann melden Sie sich unter 
www.autoservicemeister.de noch heute 
zur Teilnahme am Wissenswettbewerb 
AUTO SERVICE MEISTER 2014 an. Ein-
sendeschluss ist der 7. Juli 2014. 

Wir drücken allen Teilnehmern die Dau-
men und freuen uns, Sie zur Preisverlei-
hung im September zur Automechanika 
in Frankfurt als Sieger des AUTO SER-
VICE MEISTER  2014 begrüßen zu kön-
nen. Viel Erfolg!  fs

Richtige Antworten: 1 (c), 2 (b), 3 (c), 4 (a), 5 (a)

Die Sieger 2013 mit ZF Services Pressesprecherin Fabiola Wagner und Karsten Noss (2. v. l.), Geschäftsführer der LDB-Gruppe 


