
passt. Diese Automechanika bietet ihren 
Besuchern die Möglichkeit, den Moderni-
sierungsbedarf der eigenen Werkstatt zu 
erkennen, denn die Ansprüche an den 
Service und die Ausstattung der Werkstät-
ten sind einem steten Wandel unterzogen.

Ein Beispiel ist das Thema Licht. Schon 
seit Jahren ärgert es viele Autofahrer, dass 
sie bei Dunkelheit von manchen Fahrzeu-
gen im Gegenverkehr geblendet werden. 
Serviceprofis wundert das nicht, denn 
spätestens seit der Einführung der ersten 
Xenon-Scheinwerfer ist das bisherige Ver-
fahren der Scheinwerfereinstellung an 
seine Grenzen gestoßen. So lassen sich 
moderne Scheinwerfer mit den klassi-
schen Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräten 
(SEP) nur noch bedingt richtig einstellen. 
Die hohe Leuchtkraft der Scheinwerfer 
und die mit dem menschlichen Auge 
kaum noch zu erkennende Hell-Dunkel-
Grenze erfordern die Einführung von 
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Weiterentwicklung der Kfz-Technik sowie neue HU-Richtlinien be-
stimmen die moderne Werkstattausrüstung. Dazu müssen Prozesse im 
 Service betriebswirtschaftlich optimiert werden. Die Automechanika 
bildet die ideale Plattform, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. 

K napp ein Drittel aller Automecha-
nika-Aussteller stammen aus dem 
Bereich Repair and Maintenance, 

davon alleine 850 Unternehmen aus dem 
Bereich Werkstattausrüstung. Bereits im 
Vorfeld der diesjährigen Automechanika 
in Frankfurt ist abzusehen, dass diesmal 
nicht die großen Innovationen im Vorder-
grund stehen werden. Vielmehr haben die 
Werkstattausrüster ihre Produkte verfei-
nert und den aktuellen Ansprüchen ange-

KURZFASSUNG

Werkstattausrüster bringen auf der Auto-
mechanika verfeinertes und den aktuellen 
Ansprüchen angepasstes Equipment in 
Stellung. Dieser Beitrag dient der Messe-
vorbereitung und zeigt Lösungen der Her-
steller auf aktuelle Herausforderungen für 
Servicebetriebe. Ein großes Thema ist z. B. 
die Scheinwerfereinstellung. 

1 Mit seinen Zweisäulen-Hydraulikbühnen der 
Serie Power-Lift HL liegt Nussbaum voll im 
Trend. 

2 Das neue MAHA MLT 1000 ergänzt die Pro-
duktpalette nach unten.

3 Der Varioflex KRG von AHS Prüftechnik eig-
net sich auch gut zur Nachrüstung in alte 
Fundamente.

1

2 3

80 17/2014

SERVICE



elektronischen SEP. Und ein anderer As-
pekt betrifft den Platz in der Werkstatt, an 
welchem die Scheinwerfer eingestellt und 
geprüft werden. Diese sind oft uneben 
und ungeeignet. Der Gesetzgeber hat da-
rauf reagiert und die neue HU-Schein-
werfer-Prüfrichtlinie erlassen, welche 
spätestens ab 1. 1. 2017 generell anzuwen-
den ist. Dann müssen Werkstätten, welche 
zugleich als Prüfstützpunkt fungieren, 
sowohl über ein geeignetes SEP als auch 
über einen geeigneten Prüfplatz verfügen, 
an welchem sich Lichtsysteme mit hoher 
Präzision justieren lassen. Auf der Auto-
mechanika präsentieren einige Unterneh-
men neue SEP und geeignete Prüfplätze.

Moderne Automobile werden heute ab 
Werk mit elektronisch gesteuerten Be-
triebs- und Feststellbremsen ausgerüstet. 
Diese Bremssysteme bieten eine Vielzahl 
an Funktionen und Möglichkeiten, wel-
che sich mit der aktuellen che sich mit der aktuellen 
Bremsprüftechnik nicht Bremsprüftechnik nicht 
mehr komplett mehr komplett 

überprüfen lassen. Und es gab auch schon 
seit Jahren Diskussionen darum, warum 
die Bremsprüfung in Deutschland durch 
Einführung der Referenzwertmethode 
nicht auf ein generell höheres Niveau ge-
stellt wurde. Im Zuge der 2012 vollzoge-
nen Novellierung der Hauptuntersuchung 
ist das Thema in Angriff genommen wor-
den. Bereits seit 1. 10. 2011 dürfen zum 
Einsatz bei der Hauptuntersuchung nur 
noch Bremsprüfstände gemäß der neuen 
Bremsprüfstands-Richtlinie installiert 
werden. Diese Richtlinie legt den Durch-
messer der Prüfrollen, den Reibungsko-
effizienten der Beschichtung, die Prüf-
geschwindigkeit und weitere Details fest. 
Ein neues Ausstattungsdetail ist die ASA-
Livestream-Schnittstelle. 

Bremsenprüfung
Diese Schnittstelle wird im Werkstatt-
Alltag nicht benötigt, sondern nur vom 
Prüfingenieur im Rahmen der Hauptun-
tersuchung eingesetzt. Dazu schließt der 
HU-Prüfer seinen PC an die Schnittstelle 
und erhält über die Schnittstelle die Roh-
daten der Bremsprüfung. Dazu kommt, 
leider mit etwas zeitlicher Verspätung, die 
Einführung des HU-Adapters 21 plus 
zum 1. 7. 2015. Über diesen Adapter kann 
der Prüfer den Bremsdruck aus dem 
Fahrzeug auslesen. Durch die Kombinati-
on beider Werte ergibt sich eine Kurve, 
welche zu jedem Bremsdruck eine resul-
tierende Bremskraft angibt. Liegen diese 
Werte innerhalb von vom Hersteller 
vorge gebenen  Grenzwerten, der Refe-
renz, so hat die Bremsanlage die Prüfung 
bestanden. Dieser Aufwand berücksich-
tigt typ- und klassenspezifische Beson-
derheiten eines Fahrzeugs. So ergibt sich 
eine viel bessere Aussagekraft als beim 
bisherigen Verfahren und Fehler lassen 
sich leichter erkennen. Die Übergangsfrist 
für die Umstellung auf dieses Verfahren 
endet Ende 2019, schließlich muss binnen 
eines Jahrzehnts quasi der komplette Be-
stand an Bremsprüfständen in Deutsch-stand an Bremsprüfständen in Deutsch-

land ausgewechselt werden. land ausgewechselt werden. 
Allerdings ist dies Allerdings ist dies 

bisher so zögerlich 
angelaufen, dass 
jede Werkstatt gut 
beraten ist, sich 
zum Beispiel auf 

der Automechanika der Automechanika 
um dieses Thema zu um dieses Thema zu 
kümmern. Ansonsten kümmern. Ansonsten 

droht irgendwann das droht irgendwann das 

AVL DiTest 
präsentiert 
mit dem 
Scope 8400 ein 
ebenso leistungs-
fähiges wie leicht zu be-
dienendes, digitales 
Oszilloskop.
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Aus für den eigenen Prüfstützpunkt, weil 
die Technik nicht mehr aktuell ist.

Ein Dauerthema in den Werkstätten ist 
die Abgasuntersuchung. Seit einiger Zeit 
ist klar, dass der neue Leitfaden 5 vorbe-
reitet ist und bald veröffentlicht wird. We-
nige Monate später wird dann die neue 
Software für die bestehenden AU-Geräte 
verfügbar sein, wobei es wie immer eine 
Übergangsfrist zur Nutzung der alten 
Software geben wird. Den von vielen er-
hofften großen Durchbruch wird es mit 
dem Leitfaden 5 bei der AU nicht geben. 
Das Werk zeichnet sich eher durch eine 
Verschlankung der bestehenden Regelun-
gen sowie redaktionelle Anpassungen an 
den Stand der Technik aus. So werden die 
Grenzwerte angepasst und andere Schnitt-
stellenprotokolle berücksichtigt. Für die 
Werkstätten wird sich kaum etwas ändern, 
denn die Zweistufigkeit bleibt erhalten. 
Solange keine Fehlercodes durch das 
OBD-System gesetzt sind, folgt keine 
Endrohrmessung. Diese folgt nur dann, 

wenn Störungen vorliegen. Der Einsatz 
der als Opazimeter II bekannt geworde-
nen, verbesserten Messtechnik für die 
Diesel-AU wird möglich sein. Alle führen-
den AU-Gerätehersteller sind in Frankfurt 
vertreten, so dass sich jede Werkstatt in-
dividuell informieren kann.

Mobile Diagnose
Die Diagnose wird heute gleich von meh-
reren Entwicklungen geprägt. So lässt sich 
an einem  modernen Auto kaum noch ein 
Handgriff ausführen, ohne dass dabei ein 
Diagnosegerät zum Einsatz kommt. Sei es, 
dass ein neues Teil angelernt, codiert oder 
programmiert werden muss. Neue Brems-
beläge oder eine Batterie funktionieren oft 
nur dann, wenn der richtige Code einge-
geben wurde. Aber auch für die Fahr-
werksvermessung oder das Einstellen der 
Scheinwerfer ist ein Diagnosegerät erfor-
derlich. Den Diagnosegeräteherstellern ist 
es sogar gelungen, die Diagnosedaten für 
neue Modelle statt binnen Jahren heute 

binnen weniger Monate nach Produkti-
onsstart eines neuen Automodells in 
 einem Update zur Verfügung zu stellen, 
und das trotz rasant gewachsener System-
vielfalt in den Autos. Voll im Trend liegt 
die mobile Diagnose. Dabei werden kleine 
VCI (Vehicle Communication Interface, 
also eine Fahrzeug-Kommunikations-
Schnittstelle) dauerhaft in die OBD-Steck-
dose gesteckt. Über das Smartphone des 
Autofahrers oder sogar ein eigenes GSM-
Modul kann ein solches Gerät den Auto-
fahrer und/oder die Werkstatt über neu 
auftretende Fehler informieren. Dieses 
VCI kann ein Autohaus seinen Kunden 
schenken oder verkaufen. Auf alle Fälle 
lässt sich damit die Kundenbeziehung fes-
tigen. Der Autofahrer kann mit einem 
solchen Gerät zusätzliche Daten aus dem 
Auto auslesen, wie zum Beispiel die Bord-
spannung oder eine intern verarbeitete 
Temperatur. Im Bereich der Diagnose im 
Sinn von Fehlersuche sind die Zeiten vor-
bei, in denen ein Fehlercode den Anwen-
der zu einem Fehler führte. Heute treten 
meist mehrere Fehler parallel auf, und nur 
wer über gute Systemkenntnis verfügt, 
kann mit der Datenflut etwas anfangen. 
Diagnosesysteme, welche einen Datensatz 
ausgelesener Fehlercodes an einen On-
line-Server übertragen, welcher binnen 
Sekunden eine Liste möglicher Fehler mit 
Priorisierung zurücksendet, sind auf alle 
Fälle weiter im Kommen. Und die Diag-
nosegeräte werden immer kommunikati-
ver, lassen sich nach erfolgreich gestellter 
Diagnose gleich zur Teilebestellung ver-
wenden. Bei der Hardware geht der Trend 
eindeutig zu den extrem robusten Tablet 
PC, welche den Anforderungen des Werk-
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Für die hohen Anforderungen an Vermessungsarbeits-
plätze hat Blitz Rotary mehrere Lösungen entwickelt, 
so die  SM55LT.

Mit dem neue mega macs 56 erhält der Anwen-
der ein leistungsfähiges  Diagnosegerät in 
kompakter Bauform.

Das neue Beissbarth Touch-
less vermisst berührungslos 
und zeichnet sich durch Prä-
zision, Schnelligkeit und 
leichte Bedienbarkeit aus.



stattalltags trotzen. Auch in der Annahme 
ist das Diagnosegerät heute schon dabei. 
Trotz allem ist eine gute Messtechnik in 
kritischen Diagnosefällen eine wertvolle 
Hilfe. Auf der Automechanika sind alle 
wichtigen Hersteller von Diagnosesyste-
men vertreten. Hier können alle Systeme 
für alle Anwendungsfälle ausprobiert wer-
den.

Reifendruckkontrollsysteme
Ein Nebenbereich aus Sicht der Diagnose 
sind die Reifendruckkontrollsysteme. Ab 
November müssen nun alle Neufahrzeuge 
mit einem solchen System ausgestattet 
sein. Die vielen unterschiedlichen Syste-
me machen das Thema komplex. Um im 
Werkstattalltag die Sensoren schnell aus-
lesen und programmieren zu können, 
haben die Werkstattausrüster handliche 
Geräte entwickelt, mit welchen sich die 
unterschiedlichen Sensortypen auslesen 
und nach erfolgtem Räderwechsel wieder 
schnell programmieren lassen. Auch die-
ses Thema wird für viele Diskussionen auf 
der Automechanika sorgen.

Ein Dauerbrenner auf allen Messen für 
den automobilen Service ist die Hebetech-
nik, das ist auch auf der Automechanika 
nicht anders, nur dass die Auswahl in 
Frankfurt gewaltig ist. Oberflächlich be-
trachtet hat sich bei den Hebebühnen in 
den vergangenen Jahren kaum etwas ge-
ändert, doch das Gegenteil ist der Fall, wie 
ein Blick auf die Details zeigt. Oberstes 
Gebot bei der Hebetechnik ist die Sicher-
heit. Durch verschärfte Richtlinien wur-
den die Sicherheitsanforderungen in den 
vergangenen Jahren nochmals erhöht. 
Zusätzlich zur Hebebühnennorm EN 
1493:2010 konnte der ASA-Verband eine 
Branchenvereinbarung treffen, welche 
den sicheren Umgang mit Hebetechnik 
allgemeinverbindlich beschreibt. Konzep-
tionell müssen die Hebetechnik-Hersteller 
die Bühne stets den Veränderungen des 
Fuhrparks anpassen. Um auf die in den 

vergangenen Jahren gewachsenen Außen-
abmessungen der Fahrzeuge zu reagieren, 
werden die Durchfahrbreiten der Bühnen 
optimiert. So wandern die Stempel der 
Unterflurbühnen nach außen und verfü-
gen die Zweisäulenbühnen über solide 
ausgeführte, asymmetrische Tragarme, 
um eine bessere Zugänglichkeit zum In-
nenraum zu gewährleisten. Auch wenn im 
Automobilbau Leichtbau und Kraftstoff-
ersparnis propagiert werden, so entschei-
den sich viele Kunden für große und 
schwere Fahrzeuge bis hin zum SUV. Eine 
Werkstatt muss darauf vorbereitet sein 
und über Hebebühnen mit entsprechen-
der Traglast verfügen. Tragfähigkeiten von 
3,0 t und 3,5 t sind heute normal im Pkw-
Service. 

Ein lange übergangenes, jetzt aber stär-
ker diskutiertes Thema ist der Umwelt-
schutz in Verbindung mit der Hebetech-
nik. Dabei geht es vor allem um die Un-
terflurbühnen und ihr unterirdisch zirku-
lierendes Hydrauliköl, welches zuweilen 
unbemerkt in die Umwelt entweichen 
kann. Je nach Einstellung der zuständigen 
untersten Wasserbehörde werden unter-
schiedlich strenge Auflagen gestellt. 
Längst gibt es Alternativen zum klassi-
schen Hydrauliköl und manchmal ist so-
gar die Umstellung vorhandener Bühnen 
auf eine umweltfreundliche Hydraulik-
flüssigkeit möglich. Womit sich die Besit-
zer und Käufer von Fahrwerksvermes-
sungsbühnen beschäftigen müssen, sind 

die enorm gestiegenen Anforderungen an 
die Präzision der Schere, Viersäulen oder 
Unterflur-Fahrbahnbühnen.

Routinemessung
Für viele Jahre wurde das Thema Fahr-
werksvermessung im Service synonym 
gesehen mit einer Reparatur. Erst mit den 
modernen berührungslos messenden 
Fahrwerksvermessungssystemen kam 
auch die Idee auf, das Fahrwerk routine-
mäßig zu prüfen. So lassen sich Schäden 
durch einseitig abgefahrene Reifen ver-
meiden und dem Auto bleibt sein ur-
sprüngliches Fahrverhalten erhalten. Kö-
nigsklasse der Fahrwerksvermessung sind 
die berührungslos arbeitenden Systeme, 
welche in Frankfurt live zu erleben sind. 
Hohe Qualität bieten die Kamerasysteme, 
die oft auch als 3D-Systeme bezeichnet 
werden. Auch mit diesen Geräten ist eine 
schnelle Eingangsvermessung möglich. 
Gestiegen sind allerdings die Anforderun-
gen an die Präzision des Vermessungsar-
beitsplatzes, also in der Regel der Bühne. 
Die Fahrbahnen dürfen längs, quer und 
diagonal nur minimal in der Höhe abwei-
chen. Und das ist angesichts immer 
schwerer Fahrzeuge und der heute übli-
chen Verschiebung der Fahrzeuge wäh-
rend der Vermessung eine Herausforde-
rung für die Hebebühnenhersteller. Wie 
solche Herausforderungen gelöst werden 
können, ist ebenfalls auf der Automecha-
nika zu sehen.  Bernd Reich ■
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