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Eine Initiative namhafter Hersteller von Automobilteilen für mehr Qualitätsbewusstsein

Keine Experimente mit 
den Fahrzeugen Ihrer Kunden
Auf Nummer sicher gehen - 
mit Markenteilen namhafter Hersteller
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Qualität ist Mehrwert

 Ohne böse Überraschungen
Manche Angebote können verlockend sein – sind allerdings nicht immer ihren Preis wert

Schon lange hat das Kfz-Gewerbe unter dem här-
ter werdenden Wettbewerb zu leiden. Das Über-
angebot an Neu- und Gebrauchtfahrzeugen lässt 
die Preise ins Bodenlose fallen. Längst bringt der 
Fahrzeughandel vielen Autohäusern und Werk-
stätten nicht mehr den Deckungsbeitrag, den  
sie eigentlich benötigen. Experten schätzen, dass 
deutlich mehr als die Hälfte des Deckungsbeitrags 
eines Autohauses heute im Service erwirtschaftet  
wird.

Und der Servicebereich? Auch dieser gerät im-
mer stärker unter Druck. Nicht nur, weil die Stun-
denverrechnungssätze und die Teilepreise den 
steigenden Wettbewerbsdruck im Kfz-Gewerbe 
auffangen müssen, sondern auch, weil die Fahr-
zeughersteller immer mehr gezwungen sind, die 
Kauffolgekosten im Blick zu haben. Das heißt, 
Wartungsintervalle werden länger. Dazu kommt, 
dass die Autobauer in den vergangenen Jahren 
ihre Produktqualität kontinuierlich verbessert ha-
ben. Nicht selten sieht ein Neufahrzeug nach der 
Zulassung das Autohaus erst nach 24 Monaten 
wieder. Sprich: Der Kunde ist heute hart um-
kämpft. Werkstätten überschlagen sich förmlich 
mit Angeboten, um ihn in ihre Betriebe zu ziehen. 
Gängige Bindungsinstrumente wie die Kunden-

karte und der Reifenservice inklusive der Einlage-
rung bilden da nur die Spitze des Eisbergs. Wen 
wundert es, angesichts der angespannten Situati-
on des Kfz-Gewerbes, dass die Betriebe nach Mög-
lichkeiten suchen – und suchen müssen – ihre 
Kosten zu senken. Und genau an dieser Stelle be-
gehen viele von ihnen einen Kardinalsfehler: Sie 
sparen am Ersatzteil!

Oft sind mögliche Qualitätsunterschiede zwi-
schen den Originalersatzteilen der Erstausrüster 
oder namhafter Hersteller von Automobilteilen 
und den Teilen anderer Anbieter selbst für den 
Werkstatt-Profi nicht erkennbar. Manche Ersatz-
teile sind jedoch nur scheinbar preiswert. Vielmehr 
können solche Teile aus meist unbekannten Quel-
len bei einem Ausfall sehr teuer werden, wenn sie 
zum Beispiel eine mindere Qualität aufweisen 
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(siehe hierzu das Interview Seite 10). Spätestens 
dann schaden sie auch dem Ruf der Werkstatt, da 
der Autofahrer zu Recht stets optimale Qualität 
erwartet. Und noch eines sollte die Werkstatt be-
denken: Früher galt die Faustregel, dass ein unzu-
friedener Kunde zehn weitere nach sich ziehe. 
Heute hat sich das durch soziale Netzwerke wie 
Facebook vervielfacht.

Namhafte Hersteller von Automobilteilen ha-
ben sich vorgenommen die Werkstätten zu unter-
stützen und machen sich für eine gemeinsame 
offene Initiative unter dem Titel „Qualität ist Mehr-
wert“, stark. Die Initiative führt dem Teilehandel 
und den Kfz-Werkstätten, aber auch den Autofah-
rern die Risiken von qualitativ minderwertigen 
Teilen vor Augen.

Ihre Empfehlung: Werkstätten sollen Ersatztei-
le namhafter Hersteller von Automobilteilen ver-
wenden, die die Teile auch für die Erstausrüstung 
liefern. Diese Teile werden entweder nach den 
Qualitätskriterien der Automobilhersteller oder 
vergleichbaren Qualitätskriterien hergestellt und 
erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und Um-
weltschutzauflagen. Auch beim Einbau in der 
Werkstatt gibt es keine Überraschungen, weil die 
Ersatzteile passgenau auf die Spezifikationen der 

Automobilhersteller abgestimmt sind.  
Zudem liefern die namhaften Automo-

bilzulieferer professionelle Unterstüt-
zung rund um ihre Produkte mit 

technischen Informationen, 
Schulungen und Hotlines. Dar-
über hinaus übernehmen diese 
Hersteller auch die Produkthaf-
tung, wenn tatsächlich einmal 
etwas nicht in Ordnung sein 
sollte. Das gilt im Übrigen 
auch, wenn das Teil im Auf-
trag des Zulieferers im außer-
europäischen Ausland herge-
stellt wurde. Denn es ist nicht 

entscheidend, wo ein Ersatzteil 
gefertigt wurde. Aber es ist sehr 

wichtig, wer mit welchen Qualitäts-
prozessen hinter dem Ersatzteil steht. 

Deshalb lautet die Empfehlung der Initia-
tive an den Teilehandel und die Werkstätten: 

Machen Sie keine Experimente mit den Auto-
mobilen Ihrer Kunden!

Konrad Wenz

Namhafte Hersteller von Automobilteilen haben sich  
in der offenen Initiative „Qualität ist Mehrwert“ 
zusammen geschlossen.
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Produktpiraterie

 Plagiate können teuer werden
Werkstätten sollten sich vor dem Verbau von Fälschungen in Acht nehmen
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Die allgemeine wirtschaftliche Situation sowie 
die steigenden Kosten für die individuelle Mobi-
lität  fördern die Schwarzarbeit und das soge-
nannte Do-it-yourself.   Laut aktuellem DAT-Re-
port wurden im Jahr 2012 für deutlich über drei 
Milliarden Euro Reparaturen an Fahrzeugen au-
ßerhalb des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes 
durchgeführt. Gerade diese Reparaturkanäle sind 
anfällig für Plagiate. 

Von  der  Produktpiraterie  sind  nahezu  alle 
Branchen betroffen, Konsum- und Investitions-
güter, Ersatzteile und sogar komplette Maschi-
nen. Fälscher sind überaus kreativ: Mitunter ko-
pieren sie ganze Autos. Seit 2006 geht der deut-
sche Zoll gegen Produktpiraterie auf der Auto-
mechanika  vor.  Im  Rahmen  der  letztjährigen 
Aktion gegen Teilefälscher hat der Zoll 83 Sicher-
stellungen vorgenommen – 30 mehr als 2010. 
Die Zöllner zogen bei den Sicherstellungen ins-
gesamt 2.277 Artikel und Produktbroschüren 
beziehungsweise Katalog-CDs aus dem Verkehr 
(2010: 2.544). Bei den 490 beschlagnahmten 
Teilen handelt es sich hauptsächlich um Öl- und 
Luftfilter, Scheibenwischerteile und Scheinwerfer. 
Betroffene Unternehmen müssen Umsatzrück-
gänge von bis zu  fünf Prozent hinnehmen, der 
Gesamtschaden soll  laut Expertenschätzungen 

allein in Deutschland deutlich über fünf Milliar-
den Euro betragen.

Sicherheit vor Preis

Besonders häufig werden sogenannte Schnell-
dreher als Plagiat angeboten, zum Beispiel Zünd-
kerzen, Antriebsriemen, Öl- und Luftfilter sowie 
Bremsbeläge. Aber auch minderwertige Spur-
stangen und Dichtungen, Scheinwerfer und An-
triebswellen sind auf dem Markt zu finden. Die 
gefälschten Teile werden zu Niedrigpreisen meist 
im Internet angeboten. 

Den  Autofahrer  können  solche  Ersatzteile 
letztlich teuer zu stehen kommen, denn ihre Qua-
lität ist häufig minderwertig – der niedrige Preis 
fordert seinen Tribut. So gehören unter anderem 
Lenkungsteile zu den wichtigsten Sicherheitskom-
ponenten eines Fahrzeugs. Sie sind über das Rad 
die einzige Verbindung zur Straße. Treten in die-
sen Bereichen Mängel auf, beispielsweise fehlen-
de Gummilagerungen im Lagergehäuse –, kann 
das nicht nur zu instabilen Kurvenverhalten oder 
zum  Bruch  des  Bauteils  führen,  sondern  im 
schlimmsten Fall auch zu Unfällen.

Oft bringen die Plagiateure solche Ersatzteile 
mit dem Argument auf den Markt, dass sie  in 

einem mehrere Jahre alten Fahrzeug nicht mehr 
denselben Anforderungen hinsichtlich ihrer Lauf-
leistung ausgesetzt sind wie in einem Neufahr-
zeug. Eine gefährliche Ansicht, weil dabei die 
Sicherheit außer Acht gelassen wird. Ihr muss die 
Werkstatt aber bei jedem Wartungs- oder Repa-
raturauftrag die höchste Priorität einräumen .

Die Werkstatt, die dennoch der Meinung ist, 
sie müsse beim Einkauf von Teilen und Zubehör 
sparen,  tut sich damit häufig keinen Gefallen. 
Denn die Konsequenzen wie eventuelle Folge-
schäden,  mangelhafte  Arbeitsergebnisse  und 
vielleicht sogar rechtliche Auseinandersetzungen 
lassen den vermeintlichen Gewinn  im Einkauf 
schnell schmelzen (siehe hierzu auch das Inter-
view „Teile nur aus bekannten Quellen„ mit RA 
Höke auf Seite 10). 

Schutz vor Fälschungen

Die Mitgliedsunternehmen der Initiative „Qua-
lität ist Mehrwert“ helfen den Werkstätten dabei, 
sich vor Fälschungen zu schützen. Die Teileher-
steller bieten ihnen Produktschulungen an und 
zeigen auf, woran die Werkstätten Originalteile 
erkennen können. Zudem lernen die Werkstätten, 
was  passieren  kann,  wenn  sie  Plagiate  ver-
wenden. 

Zum Beispiel falsche Filter: Durch sie kann es 
zu einem erhöhten Verschleiß am Motor bzw. an 
Komponenten wie Einspritzsystem oder Klimaan-
lage  kommen.  Die  Auswirkungen  dieses  Ver-
schleißes können sowohl zu einer schleichenden 
Verschlechterung der Motorleistung führen, als 
auch zu einem kapitalen Motorschaden. Weiter-
hin kann es zu erheblichen Umweltschäden kom-
men,  wenn  Flüssigkeiten  wie  Kraftstoff  oder 
Motoröl austreten. 

Mit einer gemeinsamen Kommunikationskam-
pagne im Rahmen der offenen Initiative „Manu-
facturers against Product Piracy“ (MAPP) sagen 
namhafte Automobilzulieferer den Produktfäl-
schern den Kampf an. 

Teilweise verwenden Markenhersteller für die 
eindeutige Teileidentifizierung sogar ein zweistu-
figes Sicherheitskonzept. Während der MAPP-
Code Produkten auf dem freien Ersatzteilmarkt 
eine weltweit einzigartige und stückindividuelle 
Identifikationsnummer verleiht, schützt eine wei-
tere Sicherheitstechnologie, beispielsweise tesa 
Holospot, diesen Code gegen Vervielfältigung 
und Imitation. Erfahren Sie alles über die Funk-
tionsweise des MAPP-Codes unter: http://www.
mapp-code.com/de/die-funktionsweise/

Konrad Wenz
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Rund 74 Millionen Reparatur- und Wartungsauf-
träge im Jahr erteilen die Autofahrer laut aktuellem 
DAT-Report den Betrieben des Deutschen Kfz-Ge-
werbes, mit rückläufiger Tendenz. Dem Autofahrer 
sitzt das Geld nicht mehr so locker in der Tasche, 
weil das frei verfügbare Einkommen sinkt. Das 
macht sich im steigenden Durchschnittsalter der 
Fahrzeuge bemerkbar (derzeit 8,7 Jahre). Nun 
müsste man meinen, dass das steigende Fahrzeug-
alter den Werkstätten zugute kommt, weil erfah-
rungsgemäß der Wartungs- und Reparaturaufwand 
steigt. Allerdings sparen die Autofahrer seit einigen 
Jahren auch an den Reparaturen und Wartungen.

Gerade für ältere Fahrzeuge brauchen Werkstät-
ten preiswerte Alternativen. Denn je älter der durch-
schnittliche Fahrzeugbestand ist, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine anstehende Reparatur 
nicht nur die Finanzen des Autofahrers, sondern 

auch den Zeitwert seines Fahrzeugs übersteigt. Die 
Lösung in diesem Fall heißt Austauschteile.  

Für die wirtschaftliche Reparatur von älteren 
Fahrzeugen oder solcher mit höherer Laufleistung 
haben die Markenhersteller neben neuen Ersatz-
teilen auch Austauschprodukte im Programm. 
Damit können Kfz-Werkstätten ihren Kunden eine 
zeitwertgerechte Reparatur anbieten, ohne bei der 
Qualität Abstriche machen zu müssen. 

Austauschteile im Kfz-Gewerbe gibt es schon 
lange. Was sich allerdings früher auf besonders 
teure Baugruppen wie Motor und Getriebe be-
schränkte, ist längst zu einem nahezu alles umfas-
senden Angebot herangewachsen. Neben Motoren 
und Getrieben gehören heute Starter, Generatoren, 
Elektronik, Brems-, Benzin- und Dieseleinspritz-
systeme, Antriebswellen und sogar Steuergeräte 
zum Angebot der Markenhersteller. 

Qualitativ hochwertige Austauschprodukte sind 
Komponenten und Aggregate, die nach strengen 
Qualitätsrichtlinien in industriellen Prozessen wie-
der aufgearbeitet werden und mit Neuteilen gleich-
wertig sind. Zudem helfen sie den Ressourcen- und 
Energieeinsatz im Produktionsprozess signifikant 
zu senken. Darüber hinaus entwickeln die Marken-
hersteller Instandsetzungskonzepte für komplexe 
und kostenintensive Komponenten in spezialisier-
ten Betrieben. Damit stehen Kfz-Werkstätten wei-
tere Optionen zur Verfügung, ihren Kunden indivi-
duelle und qualitativ hochwertige Reparaturlösun-
gen zu niedrigen Preisen anbieten zu können.

Gleichwertig mit Neuteilen

Für das weltweite Remanufacturing-Geschäft 
sind die Industriestandards bislang noch nicht 
einheitlich geregelt – allerdings legen die Marken-
hersteller bei der Instandsetzung ihrer Teile die 
gleichen hohen Qualitätsansprüche zugrunde, wie 
in der Erstausrüstung. Ein instand gesetztes Er-
satzteil entspricht dem aktuellen Serienstandard 
und ist dennoch für den Endkunden um rund 30 
bis 40 Prozent günstiger als ein Neuteil — bei 
meist gleicher zweijähriger Garantie.

Darüber hinaus schonen Austauschteile die 
Umwelt und vermeiden CO2-Emissionen. Denn im 
Vergleich zu einer Neuproduktion benötigt die 
Instandsetzung der Teile deutlich weniger Energie 
–  im Vergleich zum Neuprodukt um 50 bis 90 
Prozent. Einige Unternehmen wickeln die Altteile-
rückgabe beispielsweise mit dem Rücknahmesys-
tem „CoremanNet“ ab, das sich durch eine schnel-
le und sichere Altteilrücknahme und Pfandwert-
vergütung auszeichnet. Davon profitieren Werk-
statt und Handel, denn Altteile können nun sehr 
einfach über das System an verschiedene Aufbe-
reiter zurückgegeben werden.         Konrad Wenz

Remanufacturing

Qualitäts-Austauschteile
Das Angebot an fachmännisch instandgesetzten Fahrzeugteilen wächst weiter

Markenpartner für aufbereitete Teile

Einst ein kleiner Bereich, umfasst das Konzept der Austauschteile heute jede Menge Fahrzeugkomponenten.

Fo
to

: B
os

ch



8      www.kfz-betrieb.de  Spezial  2013

kfz-betrieb Spezial

Mehrwertservice

Viel mehr als nur ein Ersatzteil
Qualitativ hochwertige Teile sind enorm wichtig – Werkstätten benötigen jedoch zusätzlichen Support

Es  ist kein guter Start  in den Tag für die Freie 
Werkstatt. Denn ziemlich aufgebracht steht eine 
Kundin in der Kundendienstannahme und erklärt 
lautstark:  „Die Geräuschkulisse meines Autos 
wird  immer schlimmer.  Ihre Werkstatt hat nun 
schon die Bremsscheiben, die Bremsbeläge und 
die vorderen Radlager getauscht. Das Einzige, 
was sich verändert hat,  ist die Lautstärke der 
Geräusche – und zwar zum Negativen.“ Der Werk-
stattmeister gerät in Erklärungsnot, denn er kann 
seiner Kundin ja wohl kaum sagen, dass sein Chef 
mal wieder minderwertige Ersatzteile eingekauft 
hat. Denn die hat sich ja auf seine Aussage ver-
lassen, die  lautete: „Wir bringen Ihr Fahrzeug 
wieder in Ordnung, das ist für uns kein Problem.“

Irgendwie  schafft  der  Meister  es  dennoch, 
seine Kundin zu beruhigen und ihr glaubhaft zu 
versichern, dass ihr Fahrzeug am Abend wirklich 
in Ordnung sein wird. Doch was nun? Guter Rat 
ist bekanntlich  teuer, ganz abgesehen davon, 
dass der Meister gar nicht weiß, bei wem er sich 
diesen Rat einholen kann. Doch er erinnert sich, 
dass  ihm sein Großhändler einmal etwas von 
Hotline-Hilfen der Teilehersteller berichtet hat. 
Da er weiß, dass die Bremsreparatur zwar not-
wendig aber nicht die Ursache für die Geräusche 
war, entschließt er sich die Hotline anzurufen. Im 
Telefonat beschreibt  er  sein Problem und be-
kommt entsprechende Reparaturtipps. Mit diesen 
Tipps und den passenden Ersatzteilen gelingt es 
letztlich das Fahrzeug zur Zufriedenheit der Kun-
din instand zu setzen.

Qualitätsersatzteile  
lohnen sich

Leider  ist es  in der Tat so, dass Werkstätten 
häufig gezwungen sind, vor allem bei älteren 
Fahrzeugen und solchen mit höherer Laufleis-
tung, kostengünstige Reparaturlösungen zu fin-
den, ohne die eigene Rendite zu gefährden. Denn 
die Zahl der Werkstattaufträge ist rückläufig – 
die Autofahrer sparen an Reparatur- und War-
tungskosten. Die offene  Initiative „Qualität  ist 
Mehrwert“ weist darauf hin, dass bei minderwer-
tigen Teilen die Passgenauigkeit  nicht  immer 
ausreichend gewährleistet  ist, wie schon unser 
Beispiel gezeigt hat. Der Einbau erfordert dann 
einen höheren Zeitaufwand und oft auch Impro-
visationen. Nicht auszuschließen ist auch, dass 
vorzeitiger Verschleiß oder Fehlfunktionen ande-
re Komponenten und Aggregate schädigen. Die 
vermeintliche  Sparlösung  wird  dann  unterm 
Strich  für  Werkstatt  und  Autofahrer  deutlich  
teurer.Fo
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Leistung/ Hersteller Schulungen
allgemein

Diagnose/ 
Reparatur

E-Learning Individual- 
schulungen

Hotline- 
Hilfen

BorgWarner www.borgwarner.com x x

Bosal Deutschland GmbH www.bosal.com x x x

Continental www.ate.de/www.vdo.de x x x x

Eberspächer Exhaust Aftermarket GmbH & Co. KG www.eberspaecher.com x

Federal-Mogul Corporation  www.federalmogul.com x x x

FTE Automotive GmbH www.fte.de x  x x x

GKN Service International GmbH  www.gknservice.com/de x x

Hella KGaA Hueck & Co.   www.hella.de x x x x x

HJS Emission Technology GmbH & Co. KG www.hjs.com x x x

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG  www.huf-group.com x x x x x

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA  www.varta-automotive.de x x x x

MAHLE Aftermarket GmbH  www.mahle-aftermarket.com x x x

MANN-FILTER www.mann-filter.de   x x

MS Motor Service International GmbH  www.ms-motor-service.com x x x

Robert Bosch GmbH www.bosch.de x x x x x

Schaeffler Automotive Aftermarket 
GmbH & Co. KG 

www.schaeffler-aftermarket.de x x x x x

ThyssenKrupp Bilstein GmbH  www.bilstein.de x x x

TMD Friction Services GmbH  www.tmdfriction.com x x x x

TRW Kfz Ausrüstung GmbH  www.trwaftermarket.com x x x x

Valeo Service Deutschland GmbH  www.valeoservices.com x x x x x

Wabco Fahrzeugsysteme GmbH  www.wabco-auto.de x x x x x

Webasto Thermo & Comfort SE  www.webasto.com x x x x x

ZF Friedrichshafen AG, ZF Services www.zf.com/services x x x x

Original Marken Partner 
(Textar, Victor Reinz, GKN, Schaeffler, Bosal, Mahle)

www.original-marken-partner.de x

Der Mehrwert der Qualitätsersatzteile wird für 
Kfz-Werkstätten in vielen Bereichen spürbar. Das 
beginnt bereits bei der Identifikation des Ersatz-
teils. Dank umfangreicher und präziser Kataloge 
in Print- und digitaler Form braucht der Fachmann 
weniger Zeit für die Auswahl des passenden Teils 
und  Fehlbestellungen  werden  vermieden.  Die 
hohe Passgenauigkeit und Begleitinformationen 
für den Einbau ermöglichen eine fachgerechte 
und schnelle Montage der Markenersatzteile. 

Fachlich auf dem aktuellen 
Stand bleiben

Ferner  bieten  die  Mitglieder  der  Initiative 
„Qualität  ist  Mehrwert“  den  Kfz-Werkstätten 
Schulungen und Trainings an, damit ihre Mitar-
beiter fachlich auf dem aktuellen Stand der Au-
tomobiltechnik bleiben. Bei Problemfällen helfen 
die Experten der  jeweiligen Hotlines den Kfz-
Werkstätten, passende Lösungen zu erarbeiten. 
Sollte mal mit einem Ersatzteil etwas nicht  in 

Ordnung sein, übernehmen die Markenhersteller 
die Produkthaftung, um Kfz-Werkstätten vor Re-
gressansprüchen Dritter zu schützen.

Für den Kunden zählt die Ge-
samtleistung der Werkstatt

Die Initiative weist darauf hin, dass Qualitäts-
unterschiede selbst  für den Profi oft kaum er-
kennbar sind. Darüber hinaus muss die Werkstatt 
auch stets ihr eigenes Image im Auge behalten. 
Und dafür ist es schlecht, wenn sich die Kunden-
reklamationen aufgrund der schlechten Ersatz-
teilqualität häufen. Denn der Kunde macht letzt-
lich keinen Unterschied, ob er wegen dem Ersatz-
teil oder der Arbeitsleistung wiederkommen muss 
– für ihn zählt immer die Gesamtleistung seiner 
Werkstatt.

Mit  den  Qualitätsersatzteilen  können  Kfz-
Werkstätten ihren Kunden hochwertige Repara-
turleistungen nach den Vorgaben der Fahrzeug-
hersteller  anbieten.  Neben  den  Ersatzteilen 

selbst, liefern die Mitglieder der offenen Initia tive 
„Qualität ist Mehrwert“ unter dem Motto „Mehr-
wertservice“ unter anderem auch Einbauinforma-
tionen für die  fachgerechte Reparatur an. Mit 
den Schulungen und Trainings der Teilelieferan-
ten können die Werkstattmitarbeiter außerdem 
fachlich auf dem aktuellen Stand der Automo-
biltechnik bleiben. 

Die Mitglieder der Initiative haben begonnen 
ihr Dienstleistungsangebot  in  fünf Bereiche zu 
clustern. Diese umfassen die allgemeine Schu-
lung, die Diagnose und Reparatur, das E-Lear-
ning,  Individualschulungen  und  die  Hotline-
Hilfen. Die oben stehende Tabelle gibt Auskunft 
darüber, welcher Teilehersteller welchen Service 
heute schon anbieten kann. Damit haben Werk-
stätten und Autohäuser beste Chancen mit einer 
hohen Dienstleistungsqualität und einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis das Vertrauen der Kun-
den und das Image des Betriebs auszubauen und 
sich langfristig auf dem Aftersales-Markt zu be-
haupten.                Konrad Wenz
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Im Gespräch

 „Teile nur aus bekannten Quellen“
RA Bernd Matthias Höke über die Werkstatthaftung beim Verbau von minderwertigen Teilen

Redaktion: Immer häufiger findet man mangelhaf-
te Teile oder gar Plagiate auf dem Markt für Kfz-
Ersatzteile. Verbraucher wie Werkstätten haben die 
Möglichkeit Teile im Internet einzukaufen, ohne die 
Herkunft des Teils genau zu kennen. Welche recht-
lichen Konsequenzen können sich für eine Werk-
statt ergeben, wenn sie Teile aus unbekannten 
Quellen  – beispielsweise im Internet einkauft?
Bernd Matthias Höke: Zunächst einmal  ist die 
Werkstatt grundsätzlich bei einer Reparatur, un-
abhängig von jedem Verschulden, für sogenannte 
Sachmängel gegenüber dem Kunden haftbar –, 
egal ob sie für die Reparatur Ersatzteile braucht 
oder nicht. Wenn eine Reparatur fehlschlägt, bei-
spielsweise weil ein minderwertiges Teil verwendet 
wurde, muss die Werkstatt die Rechte des Kunden 
erfüllen. Da geht es zum Beispiel um die Nacher-
füllung  oder  Nachbesserung.  Sollte  auch  der 
nächste Reparaturversuch fehlschlagen, kann der 
Kunde der Werkstatt eine Frist setzen, bis zu deren 
Ablauf die einwandfreie Funktion seines Fahrzeugs 
hergestellt werden muss. Nach mehreren Nach-
besserungsversuchen kann der Kunde sein Fahr-
zeug auch anderweitig reparieren lassen und die 
Kosten bei der ursprünglichen Werkstatt geltend 
machen.

Bezieht sich die Haftung der Werkstatt immer nur 
auf die Nachbesserung?
Nein, wenn eine Werkstatt schuldhaft ein min-
derwertiges Teil einbaut, das heißt, sie weiß, dass 
dieses Teil nicht den normalen Qualitätsanforde-
rungen entspricht, dann haftet sie auch über den 
eigenen Werklohn hinaus. Neben den Kosten für 
die Ersatzreparatur haftet sie dann auch für Scha-
denersatz, also beispielsweise für Mietwagenkos-
ten, die dem Kunden entstehen. In diesem Fall 
muss die Werkstatt beweisen, dass sie kein Ver-
schulden  trifft, was natürlich  sehr  schwer  ist. 
Insbesondere dann, wenn die Teile aus unbe-
kannten Quellen stammen. Wenn die Werkstatt 
ein zertifiziertes Teil verwendet, das qualitativ 
wie ein Originalteil eingestuft ist, trifft sie kein 
Verschulden. Kann die Werkstatt ein solches Zer-
tifikat nicht vorlegen, besteht immer die Gefahr, 
dass sie den Entschuldungsnachweis nicht erbrin-
gen kann, wenn sich das Teil als minderwertig 
erweist.

Wie weit können die Schadenersatzansprüche des 
Kunden gehen? 
Das kann sehr weit gehen, denn auch der Ersatz 
des Schadens, der durch die Verwendung von 
minderwertigen Teilen entsteht, wird der Werk-
statt angelastet, beispielsweise wenn durch den 

minderwertigen  Turbolader  ein Motorschaden 
entsteht. Zudem haftet sie auch für andere Fol-
gekosten, wenn beispielsweise ein Unfall passiert, 
weil die verwendeten Bremsteile minderwertig 
sind.

Wie kann sich die Werkstatt absichern?
Zunächst durch die Sicherheit der Quelle, aus der 
sie ihre Teile bezieht. Zudem sollten die verwen-
deten Teile immer eine Zertifizierung haben oder 
zumindest eine entsprechende Garantieerklärung 
des Lieferanten. Der Lieferant muss der Werkstatt 
die Zertifizierung nachweisen. Damit kann sich 
die Werkstatt, wenn sie vom Autofahrer  in An-
spruch genommen wird, am Lieferanten schadlos 
halten.

Nun sitzen diese Lieferanten oder zumindest die 
Teilehersteller oft im Ausland. Wie schwierig ist es 
für die Werkstatt da entsprechende Ansprüche 
durchzusetzen?
Die Werkstatt muss sich zunächst an ihren Liefe-
ranten  wenden  und  der  sitzt  in  der  Regel  in 
Deutschland, das heißt, die Werkstatt macht ihre 
Ansprüche gegenüber dem deutschen Lieferanten, 
häufig der Großhandel, geltend.

Wie sieht es denn aus, wenn der Kunde die Teile 
mitbringt und sagt: „Ich will aber, dass das einge-
baut wird.“ Muss die Werkstatt in diesem Fall auch 
noch auf den Werklohn verzichten?
Nein, aber die Werkstatt sollte sich in diesen Fäl-
len mit einem sogenannten Haftungsausschluss 

absichern. Sie haftet natürlich immer für ihre ei-
genen Leistungen, also den korrekten Einbau. Aber 
sie haftet bei fremd angelieferten Teilen, die sie 
mit einem Haftungsausschluss belegt, nicht für 
die Folgen, die daraus resultieren, dass das Teil 
schadhaft ist oder einen Mangel hat. Deswegen 
haben wir einen Haftungsausschluss formuliert, 
den wir den Werkstätten an die Hand geben. Da-
mit kann man sich schützen. Der ungefähre Wort-
laut: „Der Kunde wünscht ausdrücklich die Ver-
wendung des von ihm angelieferten Ersatzteils 
(Teil muss genau benannt werden),  für dessen 
Eignung und Mängelfreiheit die Werkstatt keiner-
lei Haftung übernimmt. Die Sachmängelhaftung 
der Werkstatt beschränkt sich insoweit also auf 
die von ihr geleisteten Montagearbeiten.“ Diese 
Erklärung muss sich die Werkstatt vom Kunden 
separat unterschreiben lassen. Unabhängig davon 
muss die Werkstatt den Kunden auf eine fragwür-
dige Eignung des mitgebrachten Ersatzteils und 
möglichst auch auf in Fachkreisen bekannte Risi-
ken (zum Beispiel Motorschaden durch minder-
wertigen Turbolader) hinweisen. Es versteht sich, 
dass auch diese Hinweise gesondert vom Kunden 
zu unterschreiben sind.

Wie lautet Ihr daraus resultierender Ratschlag an 
die Werkstatt?
Die Quellen müssen bekannt sein, sie müssen 
zuverlässig sein und nach Möglichkeit sollten nur 
zertifizierte Teile verbaut werden. Man muss wis-
sen,  dass  die  Fahrzeughersteller  extrem  hohe 
Qualitätsanforderungen an ihre Zulieferer stellen 
– da wird oft von einer Null-Fehler-Lieferung ge-
sprochen. Der so hoch gesetzte Qualitätsstandard 
kostet Geld, sorgt aber damit auch für die not-
wendige Verkehrssicherheit.

Das Gespräch führte Konrad Wenz

Zur Person
▶▶ Bernd▶Matthias▶Höke▶(55)
 ▶  ist seit dem 1. Oktober 2010 geschäftsführen-
der Gesellschafter der Rechtsanwaltskanzlei 
Voigt, die unter anderem einen Schwerpunkt 
im Werkvertragsrecht hat und viele Autohäu-
ser/Werkstätten vertritt.

 ▶  Zuvor war Höke Schadenchef einer großen Ver-
sicherungsgesellschaft und kennt sich deshalb 
auch mit der Unfallabwicklung bestens aus.

 ▶  Der Volljurist kennt auch die Innenwelt der 
Betriebe, denn er finanzierte sein Studium mit 
Hilfsarbeiten in einer Autowerkstatt.

Rechtsanwalt Bernd Matthias Höke kennt sich im 
Schadens- und Werkvertragsrecht bestens aus.
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Reifendruckkontrollsysteme

 Besser Hightech-Sensoren
Die Reifendrucküberwachung ist ab November 2014 für neu zugelassene Pkw Pflicht

Der korrekte Reifendruck eines Fahrzeugs ist nicht 
nur für die Fahrsicherheit von enormer Bedeutung, 
sondern senkt auch Kraftstoffverbrauch und Rei-
fenverschleiß. Dennoch sind rund 64 Prozent aller 
Pkw und 75 Prozent aller Lkw mit zu niedrigem 
Reifendruck auf den Straßen unterwegs, wie ein 
renommierter Automobilzulieferer ermittelt hat. 
Kaum ein Fahrzeughalter überprüft regelmäßig 
den Druck seiner Reifen.

Aus diesem Grund hat die EU sich entschlossen, 
eine Reifendrucküberwachung im Fahrzeug zur 
Pflichtausstattung zu machen. Bereits jetzt müssen 
neu homologierte Fahrzeuge ein sogenanntes 
Reifendruckkontrollsystem (RDKS) besitzen – ab 
dem 1. November 2014 gilt diese Pflicht für alle 
Neuzulassungen in Europa. 

Allerdings hat sich der Gesetzgeber nicht dar-
auf festgelegt, auf welchem technischen Weg dies 
geschehen soll. Und so gibt es zwei Systeme am 
Markt: direkt messende RDKS mit Sensoren in je-
dem Reifen und sogenannte indirekte Systeme, 
die Fülldruckabweichungen anhand der Drehzahl- 

markenpartner für RDKS

Immer öfter werden Werkstätten bei der Reifenmontage mit einem RDKS-System konfrontiert. 

und Eigenfrequenzunterschiede der Reifen erken-
nen können.

Während indirekte RDKS wartungsfrei sind und 
nur beim Luftauffüllen oder nach dem Reifen-
wechsel kalibriert werden müssen, gibt es an direkt 
messenden Systemen mehr zu beachten. So sollten 
bei der Montage eines neuen Reifens Austausch-
teile wie Dichtungen, Mutter, Ventileinsatz und 
Kappe ersetzt werden. Autofahrer benötigen au-
ßerdem einen zweiten Satz Sensoren, wenn sie 
Winterräder kaufen.

Und diese Sensoren sind kleine Hightech-Pake-
te: Einerseits müssen sie robust gebaut sein, um 
Stöße, Temperaturen bis zu 80 Grad Celsius und 
die Fliehkräfte bei Geschwindigkeiten weit über 
200 km/h unbeschadet zu überstehen. Gleichzei-
tig müssen sie den Reifendruck auf ein Zehntel 
bar genau messen und an das Steuergerät funken 
– jahrelang. Diese Genauigkeit in Verbindung mit 
Schnelligkeit ist übrigens ein großer Vorteil der 
direkt messenden RDK-Systeme. Solche Aufgaben 
fordern Topqualität.

Qualitäts-Ersatzteile verwenden

Die Herausforderung für die Werkstatt bei Ori-
ginalsensoren: Es gibt eine unübersehbare Vielfalt 
an Versionen. Allein auf dem europäischen Markt 
werden in Zukunft bis zu 100 Sensortypen zu fin-
den sein. Manchmal gibt es selbst auf der gleichen 
Fahrzeugplattform je nach Baujahr unterschiedli-
che Ausführungen. Um insbesondere Freien Werk-
stätten den Umgang mit RDKS zu erleichtern, 
haben diese zwei Möglichkeiten: Sie können ent-
weder programmierbare Sensoren einsetzen oder 
sogenannte „Ready-out-of-the-box“-Sensoren, die 
bereits vorprogrammiert sind und den Großteil der 
Fahrzeuge abdecken. Neben den Sensoren gibt es 
bei Markenanbietern auch ein komplettes Portfo-
lio aus Spezialwerkzeug und Diagnosegerät zum 
Auslesen und Anlernen der Sensoren, sodass sich 
alle Servicearbeiten am RDKS aus einer Hand er-
ledigen lassen.

Das Reifendruckkontrollsystem wird die Arbeit 
in den Werkstätten deutlich beeinflussen. Fach-
leute haben ermittelt, dass die Prozesszeiten im 
Reifenservice sich wesentlich erhöhen können, 
wenn ein System verbaut ist. Diese verlängerte 
Arbeitszeit muss dem Kunden gut erklärt werden 
– und dazu gehört auch, Qualitäts-Ersatzteile zu 
verwenden. Denn nichts wäre peinlicher, als wenn 
der Autofahrer nach dem teuren Reifenwechsel in 
die Werkstatt zurückkommt, weil der verbaute 
Sensor auf der ersten Bodenwelle abgebrochen 
ist. Jan Rosenow
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Filter 

 Die inneren Werte zählen
Filter im Automobil leisten Schwerstarbeit – da zahlt sich Qualität aus 

Egal ob Innenraumfilter, Motorluftfilter, Kraftstoff
filter oder Ölfilter – sie alle sind die stillen Helden 
des automobilen Alltags. Der Innenraumfilter bei
spielsweise befreit die Außenluft von Schadstoffen 
wie Dieselruß, Feinstaub, Reifenabrieb oder Streu
salzresten, bevor sie über das Gebläse ins Wagen
innere gelangt – dies können bis zu 540.000 Liter 
Luft pro Stunde sein. Eine regelmäßige Wartung 
vorausgesetzt, befreien die Innenraumfilter die 
angesaugte Außenluft zu fast 100 Prozent von 
den gefährlichen Partikeln.

Über den Motorluftfilter saugt ein Motor  je 
nach Hubraum bei voller Beanspruchung zwischen 
200 m³ und 500 m³ Luft pro Stunde an. Diese 

Außenluft ist mit Schmutz und Staubpartikeln je 
nach Jahreszeit und Witterung unterschiedlich 
stark belastet. Werden diese Verunreinigungen 
nicht  zuverlässig herausgefiltert, wirken sie  im 
Motor wie Schmirgelpapier und führen zu einem 
frühzeitigen Verschleiß mechanischer Bauteile. 
Aber auch weitere Komponenten, die im Luftan
saugkanal montiert sind, können von Schmutz 
und Staubpartikeln geschädigt werden.

Der Luftfilter übernimmt also eine wesentliche 
Rolle für eine optimale Verbrennung im Motor. Er 
hat die Aufgabe, den Motor mit gereinigter Luft, 
die für einen einwandfreien Verbrennungsprozess 
notwendig  ist,  zu versorgen. Wenn die Falten

geometrie nicht ausreichend stabil ist – die Falten 
also beispielsweise zu eng beieinander liegen – 
kann in diesem Bereich wenig oder keine Luft 
durch den Filter strömen. Dadurch erhöht sich der 
Durchflusswiderstand, die Filtration verschlech
tert sich, die Lebensdauer des Filters wird gerin
ger, Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemission 
steigen. Außerdem hat der Luftfilter die Aufgabe, 
die  Motor ansauggeräusche  entscheidend  zu 
dämpfen. 

Ölfilter halten Schmutzpartikel zuverlässig aus 
dem Schmierkreislauf fern – und erhalten so so
wohl die Ölqualität als auch die Leistungsfähigkeit 
und  Wirtschaftlichkeit  des  Motors.  Die  stabile 
Ausführung des Gewindedeckels, die außenliegen
de Dichtung und der Filtertopf sorgen für eine 
hohe Kaltstartfestigkeit. Belastungsspitzen bis zu 
20 bar werden durch die hohe Druckfestigkeit des 
Gehäuses kompensiert. Ein Umgehungsventil stellt 
die Ölversorgung sicher – bei dickflüssigem Öl, wie 
es  in Kaltstartphasen besonders bei niedrigen 
Außentemperaturen gegeben ist, ebenso wie bei 
einem durch Überschreiten des Wechselintervalls 
stark verschmutzten Filterelement. Ein Rücklauf
sperrventil verhindert das Leerlaufen des Filters 
bei abgestelltem Motor und sichert beim Motor
start  eine  schnelle Ölversorgung. Hochwertige 
Dichtungsmaterialien und passgenaue Anschluss
teile gewährleisten eine zuverlässige Trennung von 
verschmutztem und gefiltertem Öl.

Zuverlässige Einkaufsquellen

Auch Kraftstofffilter halten Fremdkörper zuver
lässig  zurück. Durch den Einsatz  hochwertiger 
Filtermedien wird das Kraftstoffsystem vor kleins
ten Schmutzteilchen und damit vor Abrasion ge
schützt. Das stellt die Motorfunktion sicher und 
garantiert den wirtschaftlichen Betrieb des Fahr
zeugs. Die erforderliche konstante Kraftstoffver
sorgung wird durch eine Druckregelung und die 
Rückführung der Überschussmenge von der Ein
spritzpumpe zum Tank erreicht. Eine Pulsations
dämpfung kompensiert die von der Kraftstoffpum
pe verursachten Druckschwankungen. 

Kurz gesagt: Filter sind HightechProdukte. Des
halb sollte die Werkstatt bei ihrer Auswahl darauf 
achten, dass sie Qualität einkauft. Allerdings wer
den gerade diese wichtigen Bauteile besonders 
häufig gefälscht. Deshalb brauchen die Werkstät
ten zuverlässige Einkaufquellen für die Filterele
mente. Das Risiko, dass das Fahrzeug des Kunden 
oder er selbst einen Schaden erleidet, ist einfach 
zu hoch.

Konrad Wenz
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Markenpartner für Filter

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Filtersysteme erfüllen wichtige Funtionen in modernen Fahrzeugen.
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Batterie

 Ein Thema mit Spannung
Ohne Strom geht nichts – egal ob Benzinmotor oder Hybridantrieb

Hightech-Produkte mit gestanzten Gittern ausge-
stattet. Der Vorteil: Die feste und präzise Struktur 
sichert die gute Haftung der aktiven Masse am 
Gitter. Darüber hinaus ist das Gitter deutlich län-
ger gegen Korrosion und mechanische Beschädi-
gungen geschützt.

Zusätzlich zu den bereits genannten Vorteilen 
profitieren Autofahrer bei dieser Technik von einem 
widerstandsarmen Prozessablauf, das heißt, einem 
schnelleren Aufladen der Batterie, einer höheren 

Kaltstartkraft und Kurzstreckentauglichkeit durch 
hohe Stromaufnahme sowie eine geringe Selbstent-
ladung. Letztere ist durchaus auch für Werkstätten 
relevant, wenn sie die Batterien längere Zeit lagern. 
Hinzu kommt eine um bis zu 30 Prozent längere 
Lebensdauer gegenüber einfachen Batterien. 

Doch nicht nur in Sachen Produkte lohnt es sich, 
allen voran für Freie Werkstätten, auf die Angebo-
te bekannter Marken zu setzen. Vorbei sind auch 
die Zeiten, in denen man eine Startbatterie „mal 
eben schnell“ einbauen konnte. Vielfach muss der 
Techniker sie am Fahrzeug anlernen und Kodierun-
gen vornehmen bzw. das Bordnetz zuvor auf mög-
liche Fehler überprüfen. Dabei unterstützen ihn die 
Hersteller von Markenbatterien unter anderem mit 
Diagnose-Werkzeugen, die auch zur Kontrolle von 
Start-Stopp-Systemen dienen. Hinzu kommen tech-
nische Datenbanken und Nachschlagewerke sowie 
Schulungen. Zusätzlich unterstützen Marketing-
hilfen das aktive Verkaufsgespräch mit den Kun-
den. Kann Ihnen das ihr Batterie-Anbieter auch 
bieten?     Steffen Dominsky

Markenpartner für Batterien
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Vorbei sind die Zeiten, als – abgesehen von der 
Ampere-Stärke – die Frage lautete: „Plus-Pol links/
rechts und hoher oder flacher Sockel?“ Auch Star-
terbatterien gehören heute zu den Fahrzeugkom-
ponenten, die immer individueller an die jeweilige 
Marke, das jeweilige Modell angepasst sind. Hinzu 
kommen neue Aufgaben und Belastungen, denen 
der Akkumulator gewachsen, bzw. für die er spezi-
ell ausgelegt sein muss: Stichwort Start-Stopp-
Systeme. Genau deshalb sollten Werkstätten auf 
Batterien und die in diesem Zusammenhang an-
gebotenen Serviceangebote namhafter Hersteller 
setzen. Damit haben sie die Gewissheit, dass die 
Fahrzeuge zuverlässig starten und ein störungs-
freier Betrieb des Bordnetzes unterstützt wird. Als 
Lohn winken zufriedene Kunden und eine sehr 
geringe Reklamationsrate.

Arbeiten Kfz-Betriebe mit Markenherstellern 
zusammen, profitieren sie von deren Erfahrung in 
der Erstausrüstung. Aftermarket-Batterien dieser 
Hersteller entsprechen den Spezifikationen der 
Fahrzeughersteller und werden in Europa in Anla-
gen produziert, die von den Automobilherstellern 
zertifiziert und freigegeben sind.

Markenprodukte sind optimal  
ausgestattet

Nach wie vor trägt der klassische Bleiakku die 
sprichwörtliche Hauptlast, wenn es um die Strom-
versorgung unserer Automobile geht. Ihn hat man 
kontinuierlich weiterentwickelt. So sorgt unter 
anderem eine neue und patentierte Gittertechno-
logie für einen verbesserten Stromfluss. Dieser 
liegt um bis zu 70 Prozent über dem der herkömm-
lichen Konstruktionen. Im Gegensatz zu Produkten, 
die über einfach gegossene oder im Streckverfah-
ren hergestellte Gitter verfügen, sind moderne 

Äußerlich scheinbar gleich 
geblieben, haben sich Star-
terbatterien im Inneren kon-
tinuierlich weiterentwickelt.

Eine regelmäßige Kontrolle der Starterbatterie ist heute wichtiger denn je.
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Beleuchtung

 Licht sein oder nicht Licht sein...
Wer bei Beleuchtungskomponenten spart, spielt mit der Sicherheit anderer

Jedes Jahr im Oktober finden sie statt: die Licht-
wochen.  Jedes  Jahr  kontrollieren Werkstätten 
kostenlos die Beleuchtung an Fahrzeugen und 
jedes Jahr  ist diese bei mehr als einem Drittel 
aller Autos zu beanstanden. Dabei ist sehen und 
gesehen werden nicht nur in der dunklen Jahres-
zeit von großer Bedeutung. Manchmal geht es 
sprichwörtlich um Leben und Tod. Deshalb soll-
ten Werkstätten gerade auch in Sachen Fahrzeug-
beleuchtung zu Qualitätsprodukten greifen.

Das fängt beim kleinsten Bauteil von Schein-
werfern bzw. Rück- und Signalleuchten an: der 
Glühlampe.  Regelmäßig  „glänzt“  so  manche 
Glühlampe bei Tests mit ihren negativen Eigen-
schaften. Damit geht vielfach eine Gefahr für den 
Gegenverkehr aus. Dieses Risiko vermeiden Werk-
stätten,  wenn  sie  Qualitätslampen  einsetzen. 
Nicht nur, dass diese ein vorschriftsmäßiges Licht 
abgeben: Die Lebensdauer von Qualitäts-Fahr-
zeuglampen liegt deutlich über den gesetzlichen 
Normen, sie sind besonders zuverlässig,  robust 
und  langlebig. Damit stellen sie einen aktiven 
Beitrag zur Sicherheit auf unseren Straßen dar.

Auch Kfz-Betriebe profitieren

Das gilt auch für Scheinwerfer: Auch hier tra-
gen Qualitätsprodukte zur aktiven Sicherheit bei, 
indem sie eine homogene Straßenausleuchtung 
sowie eine ausreichende Reichweite des Abblend- 
und Fernlichts gewährleisten – wichtig sowohl 
für  den Gegenverkehr  als  auch natürlich den 

Fahrer selbst. Doch nicht nur Autofahrer, auch 
Kfz-Servicebetriebe profitieren von hochwertigen 
Scheinwerfern: Jeder hat sich  in seinem Leben 
schon unzählige Male über die Pass(un)genau-
igkeit von Ersatzteilen geärgert. Bei Produkten, 
die bekannte Unternehmen auch an die Bänder 
der Automobilindus trie liefern, können sich Werk-
stätten auf eine exakte Passgenauigkeit verlas-
sen.  Aufwendige  Produktionsprozesse  und 
Endkon trollen bürgen hier  für  eine hohe Pro-
duktqualität.

Alles aus einer Hand

Ebenso sorgt eine vollständige Produktpalette 
für eine Vielzahl an Fahrzeugen dafür, dass sich 
die Werkstatt, statt mit zahlreichen unterschied-
lichen Anbietern „herumzuärgern“, auf die Zu-
sammenarbeit mit einem verlässlichen Partner 
konzentrieren  kann.  Und  dass  auch  moderne 
Lichttechnik – Stichwort aktive Scheinwerfersys-
teme – immer öfter den Einsatz adäquater Dia-
gnosegeräte ratsam macht,  ist kein Geheimnis. 
Gut, wenn der Praktiker hier auf die Unterstüt-

zung und das vielzitierte Alles-aus-einer-Hand-
Prinzip bauen kann.

Scheinwerfer von Markenpartnern erfüllen alle 
gesetzlichen Vorschriften und darüber hinaus die 
noch höheren Anforderungen der Fahrzeugher-
steller. Dank des verwendeten Bedampfungs- und 
Lackierverfahrens mit optimierter Oberflächen-
haltung,  kann  das  frühzeitige  Erblinden  der 
Scheinwerfer verhindert werden. Auch auf schein-
bare „Kleinigkeiten“ achten Markenanbieter, in-
dem sie zum Beispiel die unterschiedlichen Licht-
funktionen der Scheinwerfer werkseitig zueinan-
der justieren. Stellt die Werkstatt beispielsweise 
das Abblendlicht neu ein, befinden sich auch alle 
anderen Einstellungen für Fern- und Nebellicht 
automatisch in der richtigen Position.

Und haben Kunden einmal Fragen zu Produk-
ten, sind auf der Suche nach Anwendungslisten  
oder möchten sich in Sachen Scheinwerfersyste-
me informieren: kein Problem. Bei den Markenan-
bietern erhalten Kfz-Betriebe wertvolle Hilfen für 
die Praxis. Wenn da einem in Sachen Qualität 
und Service kein Licht aufgeht!

Steffen Dominsky
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Antriebstechnik

 Die entscheidenden Komponenten
An kaum einer Stelle im Fahrzeug ist der technische Anspruch an Ersatzteile höher als beim Antrieb

Zugegeben: Die Zeiten, als Autofahrer noch mit 
kapitalen Motorschäden rechnen mussten und 
ein Fahrzeugantrieb kaum sechsstellige Kilome-
terleistungen erreichte, sind vorbei. Mechanisch 
gesehen zeigen sich heutige Motoren und Getrie-
be so robust und langlebig wie nie zuvor. Aber: 
Anders als früher „halten“ moderne Autos spür-
bar länger, erreichen deutlich höhere Kilometer-
laufleistungen. Die Folge: Fahrzeughalter müssen 
mit Verschleißreparaturen im Antrieb in einer 
Weise rechnen – beispielsweise an der Kupplung 
und den Antriebswellen – mit der sie vor etlichen 
Jahren gar nicht konfrontiert wurden.

Die höheren Laufleistungen bedingen meist 
auch ein höheres Alter der Fahrzeuge. Entspre-
chend gering ist dann die Bereitschaft der Besit-
zer, viel Geld in die Reparatur zu stecken. Doch 
Ersatzteile, die nicht perfekt an den Einsatz im 
jeweiligen Fahrzeug angepasst sind, können im 
Nachhinein teuer werden – etwa wenn sie nicht 
exakt passen oder nach kurzer Laufleistung de-
fekt sind. Dies sollte eine Werkstatt ihren Kunden 
aber auch sich selbst ersparen. Denn: Ebenfalls 
anders als in der Vergangenheit ist heute ein 
modernes Getriebe im Falle einer Reklamation 
nicht „mal eben schnell“ ausgebaut. Hier geht 
leicht ein ganzer Arbeitstag ins Land und der 
geht oft auf Kosten der Werkstatt!

Kfz-Betriebe sollten mit Marken-
partnern zusammenarbeiten

Um trotzdem preislich attraktive Instandset-
zungsarbeiten anbieten zu können, sollten Kfz-
Betriebe mit Markenpartnern zusammenarbeiten, 
die mehr können als nur einzelne und vermeint-
lich günstige Ersatzteile liefern. Denn was nutzt 
beispielsweise eine günstige Ersatzkupplung, 
wenn etwa Befestigungsteile einzeln dazubestellt 

werden müssen und das nötige Spezialwerkzeug 
fehlt? 

Wenn die Kupplung rutscht, rupft, nicht rich-
tig trennt oder seltsame Geräusche macht, ist die 
Werkstatt mit ihrem Fachwissen gefragt. Ist über-
haupt das vermutete Bauteil Ursache für die 
Funktionsstörung? Liegt die Ursache vielleicht in 
einem dazugehörigen Betätigungselement wie 
Kupplungsseil, Zentralausrücker, Geber- und Neh-
merzylinder oder Pilotlager begründet? Oder ist 
umgekehrt das defekte Zweimassenschwungrad 
für Drehschwingungen verantwortlich, die die 

Elektronik des Fahrzeugs „durcheinanderbringen“ 
und die Motorchecklampe aufleuchten lassen? 

Beispiel Antriebswelle: Hat die Störung des 
ABS-Systems vielleicht ihre Ursache in einem 
ABS-Ring, den der Anbieter eine qualitativ min-
derwertigen Antriebswelle schief auf diese auf-
gepresst hat? Liegt das Knacken im Antrieb nicht 
in einem defekten Radlager, sondern in der erst 
kürzlich eingebauten Antriebswelle, die aufgrund 
mangelhafter Materialgüte dabei ist, sich selbst 
aufzulösen und – im schlimmsten Fall – abgeris-
sen als „Propeller“ am Unterboden, bis hinein in 
den Fahrgastraum wüten kann? Oder knackt die-
se, weil sie einfach nur zu hohe Speilpassung von 
Zwischen welle und Kugelkäfig aufweißt?

Antworten auf diese Fragen erhalten Werk-
stätten von echten Aftermarketspezialisten. Sie 
unterstützen ihre Partner unter anderem mit ei-
genen Trainingsangeboten, technischen Broschü-
ren, detaillierten Reparaturanleitungen sowie 
speziellen  Schulungsvideos. Auch bieten diese 
spezifische Spezialwerkzeuge, die sie zusammen 
mit Werkzeugspezialisten entwickelt haben, an. 
Ein Listing in den bedeutenden Ersatzteilinfor-
mationssystemen wie „Tec Doc“ erleichtert zudem 
eine rasche und eindeutige Identifizierung des 
korrekten Ersatzteils. 

Jan Rosenow

Sie bürgen für Qualität: Anbieter von Aftermarketkomponenten die auch an die Bänder der OEMs liefern.
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Fahrwerk

 Qualität fährt am längsten
Mit hochwertigen Fahrwerks- und Bremsteilen sind Autos komfortabler und sicherer unterwegs

Der Trend zum Leichtbau hat das Fahrzeugchas-
sis mit aller Wucht erfasst. Mit gewichtsoptimier-
ten Konstruktionen und dem Einsatz von Leicht-
metallen versuchen die Konstrukteure, möglichst 
viele Kilos abzutrainieren, um die Autos leichter 
und damit sparsamer zu machen. Gleichzeitig 
werden die Achskonstruktionen immer komplexer, 
um ein möglichst exaktes Fahrverhalten und ho-
hen Komfort zu gewährleisten. Diese Entwick-
lungstrends führen dazu, dass Arbeiten am Fahr-
werk in den Werkstätten häufiger werden: Trag-
federn brechen, und Lagerelemente schlagen aus.

Für sich betrachtet, sind die meisten Ersatztei-
le für das Fahrwerk scheinbar einfach aufgebaut: 
Stahl- oder Aluprofile mit eingepressten Gummi-
Metall-Lagern,  Schraubenfedern  aus  Stahl,  
McPherson-Federbeine. Die Eintrittsschwelle  in 
diesen Markt ist also vergleichsweise niedrig, und 
folgerichtig tummelt sich hier eine Vielzahl von 
Anbietern, die Fahrwerksteile mit mehr oder we-
niger großem Qualitätsanspruch nachbaut.

Perfektes Zusammenspiel

Wichtig  ist, dass sich die Eigenschaften der 
Ersatzteile  in das Gesamtsystem einfügen, da 
gerade  moderne  Fahrzeugkonstruktionen  auf 
schwingungsoptimierten Gesamtkonzepten ba-
sieren. Ein Beispiel hierfür  ist das  radführende 
Federbeinmodul, das aus zahlreichen Einzelkom-
ponenten besteht. Das perfekte Zusammenspiel 

der jeweiligen Bauteile ist für Funktion und Le-
bensdauer überaus wichtig. Die Wechselwirkung 
der Einzelkomponenten auf die Gummimetalltei-
le, Tragfedern, Axiallager und Dämpfer  ist ent-
scheidend, um die Systemfunktion des Fahrwerks 
(Lenken,  Bremsen,  Federn)  zu  gewährleisten. 
Fahrzeugkomponenten entstehen in einem lang-
wierigen Entwicklungs- und Erprobungsprozess. 
Das Resultat sind nicht einfach nur Materialspe-

zifikationen und geometrische Abmessungen, 
sondern – genauso wichtig – die Fertigungstole-
ranzen. Diese müssen  in äußerst aufwendigen 
und kostenintensiven Messreihen erfasst werden.

 Während der Einsatz minderwertiger Teile 
meist noch keine unmittelbaren Folgen für die 
Fahrsicherheit hat, sieht das bei Schwingungs-
dämpfern oder Bremsbelägen mit verminderter 
Leistungsfähigkeit schon anders aus. 

Hier geht‘s um die Sicherheit

Beispiel Stoßdämpfer: Schlechte Dämpfer kön-
nen die Wirkung elektronischer Fahrerassistenz-
systeme wie ABS, ASR oder ESP mindern. Hinzu 
kommen Folgeschäden: erhöhter Verschleiß an 
Radaufhängungen, Anschlagpuffern, Radlagern, 
Federn und Lenkung. Meist ist auch die Lebens-
dauer  weitaus  geringer  als  bei  Qualitätspro-
dukten.

Beispiel Bremsbelag: Markenhersteller entwi-
ckeln für die unterschiedlichen Einsatzfälle eine 
Vielzahl von Rezepturen, die zum Teil aus mehr 
als 20 verschiedenen Rohstoffen bestehen. Die-
se sind speziell auf die verschiedenen Fahrzeuge, 
deren Bremsanlage, Motorleistung, Fahrlasten 
und Bremscharakteristika und somit auf die He-
rausforderungen der heutigen Verkehrssituatio-
nen  abgestimmt.  OE-Zulieferer  legen  zudem 
weitaus höhere Teststandards an als die ECE R90, 
die EU-Richtlinie für die Freigabe von Bremsbe-
lägen für den Ersatzteilmarkt, fordert.

Jan Rosenow

Mehr als „nur“ gute Ersatzteile: Namhafte Unternehmen unterstützen Werkstätten auch mit Schulungen.

Markenpartner für Fahrwerk, Dämpfung

Markenpartner für Bremsen
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Abgastechnik

 Für immer sauber unterwegs
Abgasanlagen unter modernen Autos sind mehr als nur Rohre – sie sind kleine Chemiefabriken

Die nächste Stufe der Abgasgesetzgebung, die 
Euro 6, tritt für neu typgeprüfte Fahrzeuge am 1. 
September 2014 und für sämtliche Neuzulassun-
gen ein Jahr später in Kraft. Ihr Fokus liegt auf 
einer deutlichen Senkung des Stickoxidausstoßes 
beim Diesel und auf einer Begrenzung der Parti-
kelanzahl beim Ottomotor. Damit rollt eine Flut 
von Autos mit extrem aufwendiger Abgasnachbe-
handlung auf den Markt – vor allem Diesel. Neben 
den bereits gängigen Oxidationskatalysator und 
den Partikelfilter tritt als weiteres Abgasreini-
gungsorgan ein spezieller Katalysator gegen Stick-
oxide an – eine wahre Chemiefabrik.

Klar, dass dieses Verfahren nur unter strikter 
Beobachtung durch Sensoren und elektronische 
Steuergeräte funktioniert. Die Zeiten rein mecha-
nischer Arbeit sind also auch an den Abgasanla-
gen vorbei – ohne Diagnosegerät und genaue  
technische Systemkenntnisse geht hier nichts 
mehr.

Umso wichtiger ist es für die Werkstätten, Qua-
litätsteile zu verwenden. Markenzulieferer bieten 
im Aftermarket die gleichen Anlagen an, wie sie 
auch für OEM-Anforderungen gebaut werden. Für 
freie Servicepartner ist das im Wettbewerb mit 
Vertragswerkstätten ein großer Vorteil. Sie können 
ihre Kunden mit den gewohnten Erstausrüster-
Produkten versorgen, die in Bezug auf Qualität, 
Passform, Funktion, Langlebigkeit und Sicherheit 
höchste Ansprüche erfüllen. 

Seit diesem Jahr gibt es auch für Austauschka-
talysatoren das Umweltzeichen „Der Blaue Engel“. 
Die Prüfung für das Siegel umfasst neben der 
Emissionsmessung u. a. eine Bestimmung des 
Edelmetallgehalts. „Der Blaue Engel“ setzt Maß-
stäbe in puncto Qualität und Dauerhaltbarkeit 
und ist auch für den Endkunden ein deutliches 
Kennzeichen.

Die Werkstatt sollte stets prüfen, ob die Anla-
gen auch die vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte 
einhalten. Manche Ersatzteile sind schlecht verar-
beitet, sodass sie schon nach kurzer Zeit ausfallen. 

Des Weiteren sparen manche Anbieter bei der 
Verarbeitung teurer Edelmetalle, deren katalyti-
sche Wirkung die Abgasreinigung bestimmt. Und 
technische Informationen, Diagnose- und Einbau-
hinweise gibt es ebenfalls nicht immer. 

Bei Arbeiten an der Abgasanlage müssen die 
Werkstattmitarbeiter zukünftig ohnehin noch viel 
sorgfältiger vorgehen als bisher. Denn die Abgas-
gesetzgebung verlangt, dass ein Fahrzeug seine 
Homologationswerte über einen langen Zeitraum 
einhält – die Rede ist von 160.000 Kilometern.

Immer mehr Arbeiten an  
Turboladern 

Ein anderes Bauteil, das früher nur in wenigen 
Sportfahrzeugen zu finden war, heute aber in fast 
allen Autos verbaut wird, ist der Turbolader. Er ist 
eine entscheidende Komponente für das Down-
sizing, den Ersatz hubraumstarker Saugmotoren 
durch kleine Hochleistungsaggregate. Derzeit sind 
rund 365 Millionen Fahrzeuge mit Turboladern 
weltweit im Einsatz. Bis 2018 rechnen Marktana-
lysten mit einem Anstieg auf mehr als 550 Milli-
onen Einheiten – knapp die Hälfte davon in Eu-
ropa. Entsprechend steigen auch der Ersatzbedarf 
und die Häufigkeit von Arbeiten am Turbolader in 
den Werkstätten. Wer sich bewusst macht, dass 
diese Bauteile Temperaturen bis zu 1.000 Grad 
Celsius und Drehzahlen bis 250.000 min-1 ertra-
gen müssen, der erkennt, wie wichtig die Pro-
duktqualität der verwendeten Ersatzteile ist. Und 
dass die Arbeit an ihnen ein hohes Maß an Sorg-
falt erfordert ebenso wie eine gründliche Vorbe-
reitung inklusive Kenntnis der Reparaturinforma-
tionen.

Jan Rosenow 

Markenpartner für Abgastechnik

Markenpartner für Turbolader

Spart Zeit, Nerven und Reklamationen: Die Montage hochwertiger und passgenauer Abgaskomponenten.
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Kühlung

Gut gekühlt hält länger
Moderne Motorkonzepte stellen hohe Ansprüche an ihre Peripherie

Autokäufer fordern sie und Automobilhersteller 
bauen sie: Fahrzeuge, die immer effizienter und 
wirtschaftlicher werden – aber bitte ohne Abstri-
che in Sachen Fahrleistung! „Downsizing“ lautet 
demzufolge das Motto, dem sich  immer mehr 
Hersteller  verpflichten.  Doch  Turbolader-  und 
Kompressor-Technologie, eine höhere Verdich-
tung sowie ein gewünscht schnelles Erwärmen 
des Kühlkreislaufs,  um Emissionswerte  in der 
Kaltlaufphase  zu  minimieren,  bedeuten  eine 
spürbar höhere thermische Belastung des Aggre-
gats und seiner Peripherie.

Hinzu  kommen  Komforteinrichtungen  wie 
Standheizungen  und  Klimaanlagen.  Auch  sie 
tragen dazu bei, dass die klassische Motorküh-
lung zum immer anspruchsvolleren Motorkühl-
system heranwächst. Kommende Abgasnormen 
wie Euro-6 werden die Betriebstemperatur ge-
schätzt um weitere zehn Prozent ansteigen las-
sen. Doch mehr Temperatur heißt   auch mehr 
Kühlungsleistung. Anderenfalls würde der Motor 
seine Standfestigkeit einbüßen.

Die Motorkühlung besteht aus diversen Kom-
ponenten. Sie ist ein System, in dem alle Kompo-
nenten unter Hitze und Hochdruck exakt aufei-
nander abgestimmt sind. Werkstätten können 
dieses Leistungs- und Sicherheitsniveau durch die 
Verwendung von Ersatzteilen in Erstausrüstungs-

qualität erhalten. Bei ihnen stimmen Technolo-
giekompetenz, Leistungsauslegung, Passgenau-
igkeit und Materialqualität.

Qualität meist nicht  
sichtbar

So ist Kühler nicht gleich Kühler. In den kom-
plexen  Kühlungssystemen  moderner  Motoren 
können gravierende Unterschiede auftreten. Qua-
litätskühler  verfügen  über  ausreichende  Leis-
tungsreserven in Bezug auf Durchflussmenge und 
Wärmeableitung. Auch  sind  sie  so konzipiert, 
dass sie alterungsbedingte Erscheinungen, wie 
etwa verminderter Durchfluss durch Ablagerun-
gen oder  ein  reduzierter Wirkungsgrad durch 

verschmutzte Oberflächen, bis zu einem bestimm-
ten Grad kompensieren können.

Minderwertige Kühler hingegen erreichen die 
Leistungsgrenzen aufgrund von Materialeinspa-
rungen oder Konstruktionsschwächen oftmals 
deutlich früher. Besonders unter Volllastbetrieb 
kann  es  bei  minderwertigen  Ersatzteilen  zur 
Überhitzung des Motors kommen. Die Folgen 
reichen dann vom Ausfall des Fahrzeugs durch 
Kühlmittelverlust bis hin zum kapitalen Motor-
schaden.

Die Verwendung von minderwertigen Materi-
alien kann zu vorzeitiger Ermüdung führen, zum 
Beispiel in Form von Undichtigkeiten durch Risse 
bis hin zum Bruch des Wasserkastens oder Küh-
lernetzes. Ungeeignete Materialien sind darüber 
hinaus weniger salzwasserbeständig und korro-
dieren schneller. Brechen dadurch Kühlerlamellen 
aus, führt das unweigerlich zu einer schlechteren 
Wärmeableitung  mit  der  damit  verbundenen 
Gefahr der Überhitzung. Mit anderen Worten: Die 
Werkstatt holt sich Reklamationen faktisch selbst 
ins Haus.

Doch Werkstätten profitieren bei Markenpart-
nern  nicht  nur  von Qualitätsprodukten. Auch 
durch eine hohe Liefersicherheit sowie zahlreiche 
Serviceleistungen unterstützen die Unternehmen 
die Betriebe.  Dazu gehören unter anderem tech-
nischen  Informationen  mithilfe  webbasierter 
Anwendungen. Dank ihnen können sich Mitar-
beiter in den Kfz-Betrieben vielfach Grundwissen 
zu einzelnen Themen gezielt   und unabhängig 
aneignen. Dennoch bilden Präsenzschulungen 
nicht ohne Grund nach wie vor die tragenden 
Säulen in Sachen Wissensvermittlung. Motto: Von 
Profis für Profis. Ein gutes Beispiel hierfür sind 
auch Schulungen im Bereich Standheizung. Eine 
immer komplexere Einbindung in die Fahrzeug-
elektronik – Stichwort CAN-Bus – und  immer 
„engere“ Motorräume verlangen nach spezifi-
schem Know-how bei der Montage dieses belieb-
ten Komfortverbessers.

Steffen Dominsky
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Wer bei Komponenten im Bereich Motorkühlung an der Qualität spart, riskiert folgenschwere Schäden.

Markenpartner rund um Fahrzeugkühlung und -klima



Auf Nummer sicher gehen
mit Markenteilen namhafter Hersteller

Informationen zu dieser Kampagne und zu allen teilnehmenden Partnern: qualitaet-ist-mehrwert.de

Eine Initiative namhafter Hersteller von Automobilteilen für mehr Qualitätsbewusstsein
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