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Bei „ergowheel“ werden die Räder nicht 
auf herkömmliche Weise stehend, sondern 
liegend auf Röllchenleisten gelagert. Jeweils 
vier Räder liegen hintereinander. In einem 
Fach werden zwei Radsätze nebeneinander 
gelagert. Die Fächer sind so breit, dass ein 
Verkeilen der Räder nicht vorkommen 
kann. Bei bisherigen Systemen mit stehen-
der Lagerung werden die Räder mit Schie-
nen in den Kanälen ge halten. Ist das Rad 
kleiner, kippt es auf die Felgenseite und 
kann diese beschädigen. Die Kanäle zu ver-
kleinern, ist eine schwierige, wenn gar un-
mögliche Aufgabe. Im „ergowheel“ müssen 
keine Einstellungen vorgenommen wer-
den. Hier können Räder unterschiedlicher 
Größen problemlos gelagert werden, ohne 
diese zu beschädigen. Aufwendiges Heran-
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Mit Kundenrädern 
Geld verdienen
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Mit einem neuartigen Räderlagersystem, bei dem Kundenräder nicht 

mehr stehend, sondern liegend eingelagert werden, verspricht der An-

bieter gewe LagerTec mehr Effizienz und Ergonomie im Räderlager. 

D
ie Kundenräder-Einlagerung hat in 
den letzten Jahren im Dienstleis-
tungs-Portfolio der Autohäuser 

einen immer höheren Stellenwert erobert: 
Zwei garantierte Kundenkontakte pro Jahr 
sind damit verbunden, und das will etwas 
heißen im Zeitalter langer Serviceintervalle. 
Wer es richtig anstellt, kann bei diesen bei-
den Gelegenheiten viel für die Kundenloya-
lität sowie die Werkstattauslastung und 
-profitabilität tun. Das neuartige, zum Euro-
papatent angemeldete Räderlagersystem 
„ergowheel“ (siehe auch www.ergowheel.de) 
der Firma gewe LagerTec GmbH aus Breuna 
soll die Lagerung einfacher und profitabler 
machen: bereits nach zwei Jahren sollen sich 
die Investitionskosten für das Reifenregal 
laut gewe LagerTec amortisiert haben.

ziehen der hinteren Räder mit Teleskop-
stangen oder anderen Hilfsmitteln entfällt. 
Lästige Kundenreklamationen aufgrund 
beschädigter Radsätze gehören damit der 
Vergangenheit an.

Erhöhte Lagerkapazität,  
verbesserte Ergonomie
Im Verbund (Rücken an Rücken) zeigt 
das „ergowheel“ seine wahre Größe und 
bietet maximale Raumausnutzung und 
damit Kapazitätsgewinn. Es ergibt sich 
eine Erhöhung der Lagerkapazität um bis 
zu 30 Prozent. Dies wird u. a. durch die 
Reduzierung der Arbeitsgänge erreicht. 
Zudem können die Räder auf ergonomi-
sche Weise von den Mitarbeitern ein- und 
wieder ausgelagert werden. Das unbeque-
me Drehen der Räder bleibt aus, da diese 
dem Bediener, auf Röllchen liegend, ent-
gegenkommen. Die verbesserte Ergono-
mie lässt die Mitarbeiter rückenschonen-
der arbeiten.

Ein weiterer Vorteil: in derselben Zeit, 
die für die Ein- und Auslagerung von 
 einem stehenden Radsatz benötigt wird, 
können nun doppelt so viele Sätze bewegt 
werden. Dies hat eine effiziente Ein- und 
Auslagerung zur Folge, was vor allem zu 
Stoßzeiten zum Tragen kommt. Somit sind 
nicht nur die Autohäuser und die Mitar-
beiter zufrieden mit der Lagerlösung, son-
dern auch die Kunden.  AH ■

Bis zu 30 Prozent soll sich mit „ergowheel“ die 

Lagerkapazität laut gewe LagerTec erhöhen

Kippsicher und für leichteres Ein- und Ausla-

gern: Liegende Lagerung auf Röllchenleisten

Beim neuartigen Lager- 

system „ergowheel“ werden 

die Räder liegend auf klei-

nen Röllchen gelagert.
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13. AUTOHAUS SCHADENFORUM
K&L FÜR HANDEL UND FREIE BETRIEBE: KÖNNEN HERSTELLER AUCH SCHADEN? 

23. und 24. Oktober 2017 in Dresden
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23. und 24. Oktober 2017 in Dresden 

Information und Anmeldung unter

www.autohaus.de/schadenforum2017

Fachliche Leitung: Walter K. Pfauntsch (l.), 

Presse + PR Pfauntsch und AUTOHAUS SchadenBusiness

Moderation: Patrick Neumann (r.), 

stellv. Chefredakteur AUTOHAUS

HUK-Coburg und Innovation Group bestimmten die Branchen-Diskussionen der letzten Jahre. Doch was leisten eigentlich 

die Hersteller und Importeure für ihre eigenen Autohäuser? Der gesamte OEM-Markt hüllt sich da seit geraumer Zeit in einen 

Mantel des Schweigens. Ein Vorzeichen auf das, was morgen mit eCall und Datenhoheit zur Marken-Allmacht in Sachen 

eigener Schadenslenkung werden kann? 

Das 13. AUTOHAUS Schadenforum am 23. und 24. Oktober in Dresden wird dieser Frage mit exklusiven Talkgästen aus der Auto-

mobilwirtschaft, der Kfz-Assekuranz und aus dem Flottenmarkt nachgehen! Unter anderem wird zu klären sein, ob Hersteller 

und Importeure überhaupt dem (guten) Beispiel von Opel folgen und auch freie K&L-Betriebe bei der Reparatur unterstützen. 

Schließlich schreiben Leasingfi rmen und Schadensteuerer heute vielfach über ihr Weisungsrecht auch andere Werkstätten bei 

der Unfallinstandsetzung vor.

Wer gewinnt, wer verliert mit autonomen Fahrzeugen?

Welchen Anspruch also haben die OEM, ihre Captive-Versicherungen und Leasinggesellschaften, welche Erwartungen herrschen 

im übrigen Versicherungs- und Flottenmarkt sowie in der freien Teile- und Werkstattwelt? Braucht man im „autonomen“ Zeitalter 

des (fast) unfallfreien Autos überhaupt noch „Fremdversicherer“ oder managen Hersteller künftig auch die Risiken selbst, wie es 

Volvo vorhat? Und werden in dem neu verteilten, in wenigen Jahren grundlegend veränderten Markt die Dienstleister rund um 

den Schaden noch eine Perspektive haben? 

Das 13. AUTOHAUS Schadenforum birgt also genügend Zündstoff  – und jeder Besucher darf sich aktiv an den Talkrunden 

beteiligen! Sichern Sie sich deshalb frühzeitig Ihren Platz oder gehören Sie mit zu den Ausstellern und Sponsoren dieses 

hochkarätigen Branchentreff s: Unter www.autohaus.de/schadenforum2017 können Sie sich direkt anmelden. 




