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Die Werkstatt von 
morgen
Die Automechanika in Frankfurt lenkt den Blick auf das Servicegeschäft. 

Auch künftig kommen Autos in die Werkstatt – aber den Termin verein-

baren sie dann wohl selbst. Das sind die wichtigsten Service-Trends. 

Bereichen Connectivity, alternative An-
triebe, automatisiertes Fahren, Mobilitäts-
services und Big Data.

Vernetzung und Digitalisierung sind 
die großen Themen auf der diesjährigen 
Automechanika. So stellt etwa Werkstatt-
ausrüster Bosch das Thema Vernetzung 
der Diagnosegeräte und damit verbunde-
ne Services in den Mittelpunkt seines 
Messeauftritts. Außerdem zeigt Bosch am 
Messestand (Halle 9/Stand B 06) live An-
wendungen für Augmented Reality im 
Werkstattalltag. Kein Zweifel: die Digita-
lisierung der Werkstattprozesse und die 
Verknüpfung des Fahrzeugs mit dem In-
ternet sind zwei kraftvolle Treiber, die das 
Werkstattgeschäft verändern. Im Folgen-
den haben wir die wichtigsten Megatrends 
zusammengefasst: diwi ■

A
uf der Leitmesse Automechanika 
in Frankfurt zeigen Werkstattaus-
rüster, Teilehesteller, Zulieferer 

und Softwarelieferanten von 13. bis 17. 
September, was der Stand der Technik zu 
bieten hat. Als besonderes Highlight dür-

fen Messebesucher in der Festhalle aber 
einen Blick in die Zukunft tun. Im neu 
konzipierten Ausstellungsteil „Tomorrow’s 
Service & Mobility“ zeigen Fahrzeugher-
steller, Zulieferer und Start-ups zukunfts-
weisende Produkte und Lösungen aus den 

KURZFASSUNG

Auf der Automechanika in Frankfurt zeigen 

die Aussteller vom 13. bis 17. September 

Lösungen für die Werkstattwelt von Mor-

gen. Die Vernetzung des Autos, neue 

Dienstleistungen rund ums Fahrzeug, neue 

Materialien, alternative Antriebe und digi-

tale Prozesse in der Werkstatt, sind die 

wichtigsten Treiber für das Servicegeschäft.  

Das Auto wird Teil des IoT 
Das Auto als Black Box war gestern. Fahr-
zeuge werden künftig zu offenen Syste-
men, die permanent Daten mit ihrer Um-
welt austauschen. Sie sind Teil im „Inter-
net der Dinge“ (engl. „Internet of Things“, 
IoT). Dadurch werden ganz neue Funkti-

onen und Services möglich. Assistenz-
systeme machen die Autos 
immer sicherer und er-
möglichen schon bald 
teil autonome Fahrten in 
bestimmten Situationen. 
Spätestens für das Jahr 2025 rechnen 
 Experten damit, dass autonom fahrende 
Autos auf unseren Straßen unterwegs sein 
werden. McKinsey rechnet damit, dass 
2030 etwa 15 Prozent der Neuwagen 
 autonom fahren. 

Experten glauben, dass die Anzahl der 
Autos in Städten durch selbstfahrende Au-
tos bei gleicher oder sogar höherer Kilo-

meterleistung um 20 
Prozent abnehmen 
könnte. 

„Die Elektrifizie-
rung des Antriebsstrangs 
und die Vernetzung der 

Fahrzeuge via Internet werden den Af-
termarket mindestens ebenso verändern 
wie die Automobilindustrie insgesamt“, 
sagte der Präsident des Gesamtverband 
Autoteile-Handel (GVA), Hartmut Röhl, 
kürzlich im Interview.

Die Vernetzung der Fahrzeuge komme 
einer Neuerfindung des Automobils 
gleich, ist Röhl überzeugt. Weil das Auto Ico
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Beachten Sie unser Online-

Spezial zur Sonderschau 

Tomorrow’s Service & Mobi-

lity unter www.autohaus.

de/webspecial

» Die Vernetzung der Fahr-
zeuge kommt einer Neu-

erfindung des Automobils  
gleich. «

Hartmut Röhl, Gesamtverband  

Autoteile-Handel (GVA)
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Services rund ums Auto werden wichtiger 
90 Prozent der Produktinnovationen beim 
Auto werden in den nächsten Jahren aus 
dem Bereich Elektrik und Elektronik und 
der Entwicklung von neuen Diensten 
kommen. Auch ein Großteil der Wert-
schöpfung findet künftig im Bereich 
Dienste und Connectivity statt. Bis 2030 
werden sich die Umsätze für Dienste rund 
um Connected Cars weltweit vervielfa-
chen (siehe Grafik).

 Für die Automobilhersteller eine große 
Herausforderung: Sie müssen sich vom rei-
nen Hardware-Hersteller zum Anbieter für 
Mobilität und Dienste entwickeln. OEM 
müssen daher stärker in Richtung koope-
rativer Geschäftsmodelle denken, denn die 
neue Mobilitätswelt wird nur funktionie-
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künftig eben nicht mehr nur Fortbewe-
gungsmittel, sondern auch ein Türöffner 
für diverse Dienstleistungen sein werde. 
Die verpflichtende Einführung von E-Call 
für neu typgenehmigte Fahrzeuge ab April 
2018 wird den Markt für Anwendungen 
rund um die Vernetzung weiter beflügeln. 

Die große Furcht der Freien Werkstät-
ten: Durch die Anbindung der Autos und 
den permanenten Datenaustausch mit dem 
Hersteller bekommen die OEM ein macht-
volles Instrument an die Hand, um auch 
den Aftermarket zu monopolisieren. Das 
ist den Wettbewerbshütern in Brüssel be-

kannt. In der E-Call Verordnung fordert 
der Gesetzgeber daher die Schaffung einer 
offenen, standardisierten und sicheren 
 Datenplattform, die nicht nur dem OEM, 
sondern auch unabhängigen Marktteil-
nehmern den Zugang zu den im Fahrzeug 
erzeugten Daten ermöglicht.  diwi ■

Vielfalt der Antriebe
In Zeiten von strenger werdenden Abgas-
vorschriften und der VW-Abgasaffäre 
sind konventionelle Verbrennungsmoto-
ren unter Druck geraten. Eine Alternative 
ist der Hybridantrieb (HEV): Die Kombi-
nation aus Verbrennungs- und Elektro-
motor hat den Vorteil, dass eine hohe 
Reichweite und weniger Emissionen kom-
biniert werden können. Plug-in-Hybride 
(PHEV) können auch an der Steckdose 

aufgeladen werden – ideal, 
um kurze Strecken elek-
trisch zu fahren.

Im Vergleich zu Hybrid-
fahrzeugen sind rein elek-
trisch betriebene Fahrzeuge noch wenig 
verbreitet, dafür glänzen sie mit reichlich 
Fahrspaß und kommen ohne Emissionen 
aus. Leider schreckt ihre kurze Reichweite 
viele Interessenten ab – zumal der Tank-

vorgang sich mehrere Stunden 
hinziehen kann. Auch das 

lückenhafte Netz für 
Strom-Zapfsäulen muss 
geschlossen und die Ak-

kutechnik weiterentwickelt werden. 
Ebenfalls sehr viel Potenzial bieten 

Brennstoffzellen-Fahrzeuge, die mithilfe 
von Wasserstoff den Strom für den 
 Antrieb selbst produzieren. Wasserstoff-

ren, wenn viele Mitspieler ihre 
Stärken ausspielen. Die Be-
deutung von neuen Dienste-
Anbietern und Start-ups wird 
zunehmen.
Zusammen mit der Elek-
trifizierung der Fahrzeuge 
werden sich auch die 
Schwerpunkte der Wertschöpfung für 
den Handel verschieben. VW-Markenver-
triebschef Jürgen Stackmann erklärte bei 
der Vorstellung der E-Mobility-Pläne sei-
nes Unternehmens: „Den Händlern ist 
bewusst, dass perspektivisch auch ihr Ge-
schäftsmodell vor Veränderungen steht. 
Alleine schon dadurch, dass Elektrofahr-
zeuge keinen Verbrennungsmotor mehr 

haben und keine großen 
Getriebe. Es wird sich eine 
Verschiebung der Wert-
schöpfung ergeben.“ Die 
Wertschöpfung liege künf-
tig nicht mehr „in Teile-
nummern“, sondern in 
der Vernetzung des Kun-

den mit der Gesamtdienstleistung der 
Marke Volkswagen.

VW ist nicht der einzige Fahrzeugher-
steller, der um das Fahrzeug herum ein 
ganzes „Ökosystem“ von Diensten entwi-
ckelt, das auf der vollständigen Vernetzung 
des Fahrzeugs mit der Umwelt und dem 
Hersteller basiert. Dazu gehören Infotain-
ment-Funktionen, Services wie Parkplatz-
suche, Navigationsdienste oder bestimmte 
Assistenzfunktionen für das Auto, die op-
tional und für eine bestimmte Zeit buch-
bar sind. Der freie Aftermarket will hier 
nicht hinten anstehen. Durch die Konnek-
tivität der Autos würden in der Tat ganz 
neue Märkte vor allem für Services entste-
hen, glaubt GVA-Präsident Röhl: „Daher 
müssen wir sicherstellen, dass wir einen 
gesetzlich abgesicherten Zugang zu tech-
nischen Informationen und zu den ‚elek-
tronischen Ersatzteilen‘ erhalten sowie zu 
dem durch die Digitalisierung und Vernet-
zung entstehenden Datenstrom.“ Software 
sei letztlich auch nur ein Ersatzteil. diwi ■

DIE EINNAHMEQUELLEN DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Mobilitätsservices
■  Shared Mobility v.a. in Ballungsräumen
■  über 100 Milliarden US Dollar durch Datenservices wie  
 Navigation, Entertainment, Ferndiagnose u. Softwareupdates 

Aftermarket
■  Wachstum inklusive Fahrezugverkäufe
■  Höhere jährliche Instandhaltung für Shared Vehicles
■  20-30 Prozent weniger Instandhaltung für elektrische   
 Antriebe
■  90 Prozent weniger Unfallreparaturen für autonome Autos

Fahrzugverkauf
■  Zwei Prozent Wachstum im Jahr v.a. durch Schwellenländer
■  Premiumpreise für E-Antriebe und Features im Bereich   
 autonomes Fahren
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Materialien der Zukunft
Um die strengeren Vorgaben für CO2-
Emissionen von Autos zukünftig erfüllen 
zu können, muss unter anderem das Ge-
wicht der Fahrzeuge reduziert werden. 
Denn 100 Kilogramm Gewichtseinspa-
rung bedeuten rund 0,3 bis 0,5 Liter weni-
ger Spritverbrauch auf 100 Kilometer. 
Auch für die E-Mobilität sind leichtere 
Autos unumgänglich, denn weniger Fahr-
zeuggewicht macht sich bei der Reichwei-
te des Autos bemerkbar. Autohersteller 
greifen deshalb auf eine Vielzahl unter-
schiedlicher Werkstoffe zurück, um dem 
Fahrzeug zu einer Abspeckkur zu verhel-
fen. Der Anteil an leichten Materialien wie 
Kunststoffe, Verbundmaterialien und 
Leichtmetalle wie Aluminium und Mag-
nesium nimmt tendenziell zu, während 
der Anteil an konventionellem Stahl zu-
rückgeht. Das erfordert wiederum neue 

Fügetechniken und Klebeverfahren. 
Das größte Potenzial zur Gewichts-
einsparung bieten faserverstärkte 
Kunststoffe wie glasfaserverstärkte 
Kunststoffe (GFK) und kohlefaser-
verstärkte Kunststoffe (CFK). Sie sind 
40 Prozent leichter als Aluminium und 
80 Prozent leichter als Stahl. Typische An-
wendungsfelder sind Außenhautbauteile 
der Karosserie wie Heckklappen, Kühler-
grillgitter oder Stoßstangen.

3D-Druck ist in aller Munde: Mit der 
„additiven“ oder „generativen“ Fertigung 

lassen sich Bauteile aus Kunststoff 
oder Metall Schicht für Schicht er-

stellen – ganz ohne Werkzeuge. Das 
Verfahren ist prädestiniert für den 
Leichtbau, denn es können neue 

Formen geschaffen werden, die mit ande-
ren Herstellungsverfahren nicht möglich 
sind. Bislang kommt der 3D-Druck vor 
allem im Prototypenbau oder bei Kleinse-
rien zum Einsatz. Die Geschwindigkeit 
und die Kosten des Verfahrens sind für 
Großserien jedoch noch zu hoch. Auf dem 
Ersatzteilmarkt kann der 3D-Druck je-
doch schon heute seine Vorteile ausspie-
len: Seltene Teile für Oldtimer lassen sich 
oft kostengünstiger „nachdrucken“. In Zu-
kunft ist es vielleicht sogar möglich, dass 
Werkstätten bestimmte Ersatzteile nicht 
mehr bestellen müssen, sondern über 
Nacht vor Ort ausdrucken können. aj ■

Digitalisierung der Prozesse 
Die Werkstatt ist zunehmend vernetzt. 
Angefangen vom Kundenverhalten über 
die Annahme bis hin zum Reparaturpro-
zess selbst. „In der Zukunft meldet sich 
das Fahrzeug autonom mit relativ kurz-
fristigem zeitlichen Vorlauf bei der Werk-
statt an, hat die durchzuführenden Arbei-
ten bereits gemeldet und setzt voraus, dass 
die Arbeiten so erledigt werden, dass der  
Autofahrer pünktlich und autonom abge-
holt werden kann. Das klingt nach ferner 
Fiktion. Aber wir werden dies so oder so 
ähnlich noch erleben“, ist Frank Beaujean, 
Präsident des ASA-Verbands, überzeugt. 
Fahrzeuge kommunizieren künftig also 

nicht nur miteinander, son-
dern auch mit Kfz-Betrieben, 
Autohäusern oder eingesetz-
ten Servicegeräten. Vernetzte 
Lösungen wie Augmented-
Reality- Anwendungen werden 
Mechaniker in Zukunft bei der Arbeit 
unterstützen. Dabei können Daten wie 
Echtzeit-Messwerte, versteckte Bauteile, 
Schaltpläne oder benötigtes Werkzeug 
überlagernd in das reale Bild eingeblendet 
werden und so die Wirklichkeit um 
 nützliche Zusatzinformationen erweitern. 
Bei Bedarf kann ein Techniker über das 
Headset zugeschaltet werden, der dem 

Mechaniker weitere Hilfe-
stellungen gibt. Auch die 

Werkstattausrüstungsgeräte  
selbst kommunizieren mit-

einander und tauschen Daten 
aus, wie Bosch kürzlich mit der 

neuen Software Connected Repair 
 demonstrierte. Digitalisierte Servicepro-
zesse wie die papierlose Dialogannahme 
erleichtern zudem die Abläufe, sofern sie 
in die lokale IT-Struktur der Werkstatt 
integriert sind. Und der Kunde? Auch er 
bewegt sich mehr und mehr online und 
erwartet relevante Informationen und 
 Buchungsmöglichkeiten im Netz. vg ■

» In Zukunft wird es nicht mehr 
funktionieren, dem Kunden Öl 
nachzufüllen. Werkstätten soll-
ten offen an das Thema Elektro-

mobilität herangehen. «
Kurt Sigl, Präsident des Bundesverbandes  

eMobilität e.V. in Berlin 

Autos lassen sich wie herkömmliche Ver-
brenner an einer Tankstelle in wenigen 
Minuten befüllen, was das Reichweiten-
problem beseitigt. Leider gibt es gerade 
einmal rund 30 Wasserstoff-Zapfsäulen in 
Deutschland.

Als weitere Alternative haben sich gas-
betriebene Fahrzeuge etabliert. Ihr Anteil 
liegt bei rund 1,3 Prozent am gesamten 
deutschen Pkw-Bestand. Für Flüssiggas 
(LPG) gibt es immerhin mehr als 7.000 
Tankstellen, Erdgas (CNG) kann man so-
gar an ca. 900 Tankstellen in Deutschland 
tanken. Beide Varianten haben im Ver-

gleich zum Verbrennungsmotor einen 
geringeren Schadstoffausstoß und nied-
rigere Betriebskosten.

Herausforderungen für Werkstätten
Mit den neuen Antriebsformen kommen 
auf Autohäuser und Werkstätten auch 
neue Anforderungen zu. Die technische 
Ausstattung muss angepasst und Mitar-
beiter müssen geschult werden. Eine Stu-
die der Landesagentur e-mobil erwartet 
besonders bei rein elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen einen niedrigeren Wartungs- 
und Reparaturumfang sowie Teilebedarf. 

Autohäuser sind daher gut beraten, schon 
jetzt über zusätzliche Dienstleistungen 
und den Kompetenzausbau in den Berei-
chen Vernetzung und Software nachzu-
denken. aj ■

» Leichtbau im Automobil ist 
und bleibt ein Trend. «

Heinrich Timm, Vorstand Carbon Composites 

e.V. (CCeV) in Augsburg und langjähriger  

Leiter des Audi-Leichtbauzentrums 
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Sicherheit und Service –

alles aus einer Hand.

Wir stellen aus:
Halle 9.1   Stand F13




