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WERkSTATTTEChnIk VERmESSUng

Am 13. März 2008 schlug ekz in 
Esslingen ein neues Kapitel für 
seine Werkstatt auf: Seit diesem Tag 

arbeitet der Betrieb mit dem berührungs
los messenden Fahrwerksvermessungs
system Cura R 2000 Eagle von ATT. 
Dieses System war 2006 erstmals präsen
tiert worden und sorgte für viel Aufsehen 
in der Branche, denn es ist das erste    

völlig berührungslos 
arbeitende Fahr
werksvermessungs
system für den Werk
statteinsatz, welches 
in Serie gefertigt 
wird. Durch eine 

Zusammenarbeit von Point S und ATT 
wurde den Point SPartnern ein neues 
Finanzierungsmodell angeboten, für 
welches sich auch ekz entschieden hat. 
Anstatt die Anlage zu kaufen oder zu 
finanzieren, bezahlt die Werkstatt pro 
Vermessung eine Gebühr an ATT. So 
beträgt die Gebühr für die ersten 1.000 
Vermessungen pro Jahr jeweils 18 Euro. 
Zwischen 1.000 und 1.500 Vermessungen 
zahlt die Werkstatt nur noch 5 Euro. Ab 

der 1.500. Vermessung pro Jahr fallen 
keine weiteren Gebühren an. 

Vor einem Jahr klangen diese Zahlen 
noch utopisch, doch ekz ist auf dem 
besten Weg die hohe Marke von 1.500 
Vermessungen zu erreichen. Anfang 
Februar 2008 hatte das Unternehmen 
schon 1.287 Vermessungen durchgeführt 
und befindet sich damit auf der Zielgera
den. Mit diesen Zahlen haben sich die 
Esslinger an die Spitze aller bisher ausge
lieferten Anlagen gesetzt. ATT in Kehl 
verkündet die aktuellen Resultate immer 
in seinem Newsletter.

Gelungenes Konzept

Das Fazit des ekz nach dem ersten 
Betriebsjahr ist durchweg positiv. Die 
Kunden profitieren von der beschleu
nigten Messzeit und dem besonderen 
Service, wonach die Nachmessung binnen 
zehn Tagen kostenlos ist. Auch seien viele 
von der Technik schlichtweg fasziniert, 
erläutert der ekzGeschäftsführer Arne 
Rettenmaier. Zahlreiche Kunden beobach
ten erstaunt, wie nach dem Start der 

Vermessung die Kameras automatisch am 
Fahrzeug entlang fahren und bereits nach 
wenigen Minuten das Ergebnis vorliegt. 

Auch für die WerkstattMitarbeiter ist 
der Umgang mit dem System vorteilhaft. 
Im  Gegensatz zu herkömmlichen Achs
messsystemen entfällt beim Cura R 2000 
einmal die Rüstzeit und außerdem zeich
net sich der berührungslose Messvorgang 
durch eine hohe Präzision aus. „Eigentlich 
müsste es ja selbstverständlich sein, dass 
jede Messung das gleiche Resultat ergibt, 
aber bei den herkömmlichen Systemen 
war das eben nicht der Fall“, so Retten
maier. Die „Eagle“ arbeite stetiger und 
sauberer. Außerdem ist der Point SPart
nerbetrieb mit dem Service durch den 
Hersteller sehr zufrieden. Bei Software
problemen seien die Servicemitarbeiter 
von ATT umgehend in der Lage zu helfen, 
erklärt Rettenmaier. Hätte man früher  

Ein Jahr mit dem ATT Cura R2000 Eagle

Plan erfüllt
Vor knapp einem Jahr wurde in der Werkstatt von ekz in Esslingen eines  
der ersten berührungslos arbeitenden Fahrwerksvermessungssysteme von 
ATTinstalliert. Die hohen Erwartungen des Point-S-Partners wurden erfüllt.

Knopfdruck genügt - die Vermessung erfolgt automatisch Im ekz in Esslingen will niemand mehr auf das Cura R 2000 verzichten
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die Ankunft der Servicekraft erwarten 
müssen, geschehe die Hilfestellung mit 
dem neuen System online. Statt ein paar 
Tage müsse man nun maximal ein paar 
Stunden warten, bis das Gerät wieder 
funktioniert, freut er sich. Auch wenn die 
Hilfestellung nach Angaben des Geschäfts

führers nur selten notwendig sei, da das 
Achsmesssystem zuverlässig und weitge
hend komplikationslos funktioniert. Ein 
weiterer Vorteil liegt in der Schnelligkeit 
des Cura R 2000. Dadurch sind die 
Mitarbeiter in der Lage, mehr Messungen 
durchzuführen. Da die Messung nur 

wenig Zeit in Anspruch nimmt, werde 
dieser Service mehr Kunden zusätzlich 
angeboten. Auch das Finanzierungskon
zept hat die Esslinger überzeugt. Vom Kauf 
der 50.000 Euro teuren Anlage hätte das 
ekz wohl abgesehen, vermutet Retten
maier. re/msh 

Harry, fahr’ schon mal
den Wagen hoch!
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Welche Marken Sie auch immer betreuen, welche

Leistungen Sie als Autohaus oder als reiner Reparatur-

betrieb anbieten: Mit unserer Hebetechnik liegen Sie

immer richtig.

Wir haben unsere Systeme auf die verschiedensten

Fabrikate, Typen und Arbeitsweisen abgestimmt. Sie

brauchen nur noch auszusuchen, wo Sie Ihre Schwer-

punkte setzen; den Rest leisten wir. Inklusive Beratung,

Installation und einem umfassenden Service.

Wenn Sie mehr über unsere Produkte und Dienst-

leistungen und deren Vorteile wissen wollen, sehen Sie

unter www.autop.de nach oder fordern Sie einen

unserer Berater an.

Mit Sicherheit nach oben!Ein Unternehmen der STENHØJ-Gruppe

autop Masterlift 2.35 Saav 135 Van

Besuchen Sie uns auf der IHM

in München vom 28.02. - 05.03.2008

Halle B1 - Stand 103/202!

Karten unter: www.autop.de


