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Für Sie gelesen

Wir werfen regelmäßig einen Blick in andere Maga-

zine und Tageszeitungen und geben branchenrele-

vante Beiträge inhaltlich wieder.

Bewertungsforen

Rat im Netz
Das Internet bietet eine Fülle von 
Bewertungsseiten. In diesen Foren 
teilen Internet-affine Konsumenten 
anderen Internet-Surfern ihre 
Erfahrungen  mit. Preise, Produkte 
und Dienstleistungsqualität werden 
analysiert und potenziellen Kaufin-
teressenten zur Verfügung gestellt. 
Dabei wird alles verglichen, gleich 
ob Bankberatung, Bücherregal 
oder Bodensee-Tourismus. Das 
Nachrichtenmagazin Focus hat in 
der Ausgabe 10/2008 nun seiner-
seits eine Bewertung der verschie-
denen Bewertungsportale vorge-
nommen. Grundsätzlich kommt der 
Focus zu dem Schluss, dass die 
Meinungsportale zwar noch relativ 
jung und unbekannt seien. Trotz-
dem sollte die Macht der Empfeh-
lungen, Tipps und Verrisse nicht 
unterschätzt werden. Eine wach-
sende Zahl von Konsumenten ist 
Internet-affin und vertraut auf das 
Urteil der Webgemeinde. Das Inter-
essante dabei für den Bereich 
Autoservice: Immer häufiger 
tauschen sich Kunden auch über 
ihre Erfahrungen mit Werkstätten 
und Autohäusern aus. Laut den 
Marktforschern von Forrester 
genießen Web-Urteile eine hohe 
Wertschätzung: In Deutschland 
achten etwa 60 Prozent der Surfer 
vor dem Kauf auf die Meinung 
anderer Kunden, in den USA sind 
es sogar über 70 Prozent. Für die 
Branche sind Werkstattbewer-
tungsseiten wie autoaid.de oder 
autoplenum.de interessant. 

Verschleiß-Frühwarnsystem

Selbstanzeige
Ingenieure der Universität Hannover 
haben ein Verschleiß-Frühwarnsystem für 
Autoteile entwickelt. Wie das Handelsblatt 
am 7. April online vermeldete, bestehe bei 
Metallteilen,  wie Federbeinen oder Zahn-
rädern, die Möglichkeit einer Selbstkont-
rolle. Mit dem bloßen Auge sind kleinere 
Schäden oft nur schwer zu erkennen. 
Durch das neue Verfahren jedoch lässt 
sich der Härtegrad der Verschleißteile 
leicht prüfen. Dies geschieht entweder mit 
einem speziellen Gerät bei der HU oder 
durch permanente Überwachung mittels 
eines Sensors, der die Daten an den Bord-
computer sendet, wie das Handelsblatt 
schreibt. Allerdings funktioniere das 
Verfahren bislang nur bei einer bestimm-
ten Stahlsorte, die in der Autoindustrie 
nur selten Verwendung findet. B
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Assistenzsysteme bieten zweifelsohne ein 
hohes Maß an Sicherheit. Jedoch bereitet 
die große Anzahl verschiedener Steuer-
systeme im Auto den Ingenieuren zuneh-
mend Kopfzerbrechen, wie das Handels-
blatt am 9. April meldet. Grund sei nach 
Informationen aus dem Fraunhofer-Insti-
tut für Software- und Systemtechnik 
(ISST) die prognostizierte Zunahme des 
Softwarevolumens um bis zu 300 
Prozent in den nächsten vier 
Jahren. Gleich ob ESP, 
Airbag, Spurhalteassistent 
oder Einspritzpumpen 
– jedes Gerät besitzt 
eine eigene Software. 
Je mehr Systeme, 
desto unübersicht-
licher und kompli-
zierter sind allerdings 
Betrieb und Reparatur.  

Forscher fordern deshalb eine standardi-
sierte Software. Es gehe um nicht weniger 
als ein einheitliches Betriebssystem im 
Fahrzeug, wird Markus Hardt vom ISST 
zitiert.
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