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Tempomacher
des Fortschritts

Liebe Leser,
diese Tage sind für uns
ganz besondere, denn wir
feiern das 40-jährige Be-
stehen unseres Unterneh-
mens. In dieser Zeit hat
die Marke ROMESS in
Kfz-Werkstätten ein gutes
Image erworben - man
kennt unsere Produkte,
und man schätzt sie. Da-
rauf sind wir natürlich
stolz. Und doch wissen
wir, dass wir ohne Sie -
unsere sehr verehrten
Kunden und Geschäfts-
partner - nicht so erfolg-
reich hätten sein können.
Deshalb möchte ich an
dieser Stelle die Gelegen-
heit nutzen, Ihnen ganz
besonders für Ihre Treue
zu ROMESS danken. Ge-
ben Sie sich auch weiter-
hin nicht mit weniger zu-
frieden und setzen Sie
konsequent auf uns.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

ROMESS feiert dieser Tag das 40-jährige Fir-
men- und Markenjubiläum. Vier Jahrzehnte
Know-how und immer wieder neue Ideen -
davon hat der Kunde schon immer profitiert.
Firmengründer Werner Rogg, hat bis heute
weit über 100 Geräte entwickelt, die meisten
für den Werkstatteinsatz. ROMESS-Geräte
haben die Wartung von Bremsanlagen revolu-
tioniert und setzen heute noch Maßstäbe.
Bevor ROMESS auf den Markt kam, erfolgte

die Bremsenwartung hauptsächlich manuell:
Die neue Bremsflüssigkeit wurde durch Auf-
füllen des Auffangbehälters bis zur oberen
Marke vorbereitet, danach betätigte ein Me-
chaniker das Bremspedal, und der Meister öff-
nete je Rad die Entlüfterschraube. Die alte
Bremsflüssigkeit ließ er so lange in einen so
genannten Auffangbehälter ausströmen, bis
die dunkle alte Bremsflüssigkeit durch die hel-
lere neue Bremsflüssigkeit ersetzt wurde.
Danach schloss er die Entlüfterschraube.

Bei dieser Art des Bremsflüssigkeits-
wechsels bildeten sich im Brems-
system häufig Luftblasen. Wird
unter diesen Umständen das
Bremspedal gedrückt, so wird das
Leitungssystem mit eingeschlosse-
ner Luft den Bremsdruck nicht an das
jeweilige Rad abgeben, was in kriti-
schen Situationen zu Schleuderbe-
wegungen oder Auffahrunfall führt.
ROMESS brachte als erster inno-

vative elektrohydraulische Systeme
auf den Markt und hat so das Auto-
fahren sicherer gemacht. Werk-
stattprofis wissen die hochwertigen
Geräte zu schätzen, sind sie damit
doch auf der sicheren Seite.
Werner Rogg und seine Leute ha-
ben ihre Technologie bis heute ste-
tig weiter entwickelt, der Philoso-

phie folgend, dass sich immer  noch etwas per-
fektionieren lässt. Diesem Umstand ist es zu ver-
danken, dass ROMESS seit nunmehr 40 Jahren
der Tempomacher des Fortschritts in dieser
Branche ist. Namhafte Automobilbauer setzen
auf die Geräte aus dem Schwarzwald, die für
höchste Qualitätsansprüche so robust gebaut
sind. Kenner wissen, dass nicht nur ROMESS-
Produkte sehr gefragt sind, sondern ebenso die
Engineering-Quali-
täten der Firma. 

Seit jeher ist
ROMESS ganz stark
in der Entwicklung von
Komponenten und im
Anlagenbau. Die Ent-
wickler des Unterneh-
mens haben für ihre
Kunden schon so manche
harte Nuss geknackt.

Lesen Sie auf Seite 3:
Werner Rogg über den

Stand der Bremsen-
wartung

Werner Rogg: Vor 40 Jahren gründete er sein heute in
der Bremsenwartung führendes Unternehmen.



Garantie teurer
Künftig dürften Zusatzgarantien
beim Autokauf teurer werden.
Denn auf solche Garantiezusa-
gen müssen Umsatzsteuern ge-
zahlt werden. Zu dieser Ent-
scheidung kam der Bundesfi-
nanzhof (BFH) in einem aktuel-
len Urteil.

Konkurrenz
Die Kfz-Betriebe bekommen in
absehbarer Zeit Konkurrenz. Zu-
mindest in Stuttgart.  Dort will die
Stuttgarter Straßenbahnen AG
künftig in die Wartung von Elek-
trofahrzeugen einsteigen. Man
habe das Know-how, heißt es
bei dem städtischen Betrieb.

Preissignal
Das hört nicht jeder gerne: Bun-
despräsident Horst Köhler hat
von den Deutschen mehr Um-
weltbewusstsein gefordert und-
sich daher für höhere Benzinprei-
se ausgesprochen. Denn der
Preis sei immer noch das stärk-
ste Signal, damit Menschen ihr
Verhalten ändern.

Nicht eindeutig
Der Verband der Automobilher-
steller (VDA) lehnt eine so ge-
nannte „aktive“ Überprüfung si-
cherheitsrelevanter Baugruppen
im Rahmen der Hauptuntersu-
chung ab. Derartige Prüfmetho-
den tragen nach Ansicht des
Verbands das Risiko nicht ein-
deutiger Prüfergebnisse.
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40 Jahre ROMESS

INFO

Dann erinnert uns Romeo an
das Jahr 1970, als Wer-
ner Rogg seine Firma
ROMESS gründete. 
Werfen Sie unten auf der
Seite mit uns einen Blick
zurück in diese Zeit, als
noch Uwe Seeler kickte
und Heintje unser Su-

perstar war.

Feiern Sie mit uns!
ROMESS wird 2010 genau 40
Jahre alt. Um an diesem Jubiläum
auch Freunde und Geschäftspart-
ner, um überhaupt alle ROMESS-
Fans teilhaben lassen, bieten wir
auf unserer Internetseite einige
Downloads an, mit denen Sie
ihren PC verschönern können.
Alles natürlich gratis und garan-
tiert virenfrei. Bringen Sie doch
etwas Abwechslung auf Ihr
Desktop und laden Sie sich ein-
fach unsere beiden S 15-Wall-
paper auf ihren Rechner. Der
Download geht ganz einfach:
Einfach auf www.romess.de surfen
und die Rubrik “News” aufrufen. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf den
Download-Link. Dann “Speichern un-
ter”. Dann wählen Sie die herunter gela-
dene Bilddatei als Bildschirmhinter-
grund. Genauso leicht fällt die Instal-
lation unseres Jubiläums-Bildschirm-
schoners mit Romeo, dem pfiffigen
ROMESS-Maskottchen. Hier
erhalten Sie eine kleine Exe-
Datei. Wiederum gilt: kei-
ne Angst vor Viren.
Führen Sie die Datei
einfach aus, und der
Bildschirmschoner
installiert sich von
alleine.

Mit dem ROMESS-Wallpaper “S 15 Gold” machen Sie
Ihren Monitor zu einem echten “Hingucker”.

Die Stars von 1970: Uwe Seeler
im Jahrhundertspiel gegen Italien,
Willy Brandts Kniefall in War-
schau, Heintje und Jimmy Hen-
drix. Damals begann die Fir-
mengeschichte von ROMESS.

Besuchen Sie uns auf
der Automechanika in
Frankfurt am Main
14. - 19.9.2010
Halle 8.0 
Stand L 41
Wir freuen uns auf Sie!



VON WERNER ROGG

Der Stand der Bremstechnik hat sich im Laufe der
Jahre geändert, und mit ihr die Anforderungen an die
Bedienung von Bremsenwartungsgeräten. Moderne
Fahrzeuge verlangen bei Bremsenwartungsarbeiten
variable Drücke von 0,5 bis 3,5 bar. Heute gibt es im
Prinzip zwei Ausführungen, Geräte mit eigenem Tank
oder für Gebinde. 
Zum 40-jährigen Firmenjubiläum darf ich dennoch

feststellen: So viel hat sich gar nicht geändert in die-
ser langen Zeit. Denn wir haben nach wie vor die Na-
se vorn. Ganz wichtig bei Bremsenfüll- und -entlüfter-
geräten ist, dass die Fließgeschwindigkeit der Brems-
flüssigkeit beim Füllen gesetzliche Vorgaben erfüllt,
damit keine Blasen auftreten und im Fahrzeug ein
genügendes Druckgefälle zur Entlüfterschraube ent-
steht, damit die im Bremssystem befindlichen
Gasanteile durch die Öffnung der Entlüfterschraube
entweichen. Genau darin unterscheiden wir uns von
einer Menge von Mitbewerbern mit Billiggeräten, die
genau das nicht leisten können.
Wer professionelle Ansprüche an seine Arbeitsge-

geräte stellt, weiß das. ROMESS hat im Markt Maß-
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PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

Das Beste, was der Markt zu bieten hat. Für
Anwender, die einen “Dauerläufer” für ihre
Werkstatt haben wollen.

Bewährte ROMESS-Technologie zu attrak-
tiven Konditionen soll Werkstatt-Profis an-
sprechen, die Qualität wollen, aber auch
auf den Preis achten.

Funktionale Technik zum günstigen Preis.
Anwender profitieren auch hier vom Know-
how des Marktführers im Segment Brem-
senwartung.

Unser aktueller Tipp für die PremiumLine: S 15
Das S 15 ist ein Allrounder und bezüglich seiner Füllmenge für sol-
che Einsatzfälle konzipiert, bei denen im Hinblick auf die tägliche
Zahl von Bremsflüssigkeitswechseln das Nachfüllen wirtschaftlich
vertretbar ist. Tankvolumen: 19 Liter. Natürlich ist auch dieses
Gerät für ABS besonders gut geeignet. 

Unser aktueller Tipp für die BusinessLine: S 20 DUO
Das ROMESS S 20 DUO ist ein leicht zerlegbares Bremsenwar-
tungsgerät für Gebinde bis 20 Liter. Damit können komfortabel
hydraulische Bremsanlagen gewartet werden. In der Version S 20
DUO ist das Gerät mit Vorabentleerung erhältlich, als S 20 ohne
Vorabentleerung.

Unser aktueller Tipp für die EcoLine: SE 8 B
Das SE 8 B ist das erste Bremsenwartungsgerät von ROMESS in
modularer Bauweise. Das bringt erhebliche Kostenvorteile im
Versand, weil das Gerät äußerst kompakt verpackt werden kann.
Der Kunde erhält drei Module und kann das Gerät daraus sehr
schnell aufbauen. Eingesetzt werden Gebinde bis 20 Liter.

stäbe gesetzt, weswegen immer wieder
versucht wird, uns zu kopieren. In der Regel
kommen dabei allerdings nur “Mogelpackungen” raus. Ge-
räte, die äußerlich unseren ähneln, aber nicht ansatzweise
dasselbe können. Denn wir haben - wer wird es uns ver-
denken - die wichtigsten Features wie etwa das Fördersys-
tem mit Vor- und Rücklauf konsequent patentrechtlich ge-
schützt. Heute können wir Ihnen (siehe oben) drei exklusive
Produktlinien anbieten, die - jede auf Ihre Art - höchsten pro-
fessionellen Ansprüchen gerecht werden. Wenn Sie ein Ge-
rät kaufen wollen, und Ihnen unser Motto: “Es geht immer
noch besser” in den Sinn kommt, werden Sie sich ganz
sicher für ein ROMESS-Gerät entscheiden.

Ein Meilenstein: Vor mehr als 30 Jahren präsentierten die ROMESS-Entwickler das
S 15 - damals noch mit großen Rädern - das die Bremsenwartung revolutionieren
sollte.

Immer die Nase vorn
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Nach seiner langjährigen Werkstatttätigkeit und Aus-
bildung zum technischen Fachwirt des Kfz-Handwerks
an der Kfz-Akademie Heilbronn wechselte Richard
Linzing, zweifacher Kfz-Meister, in den Fachjournalis-
mus. Leser und Auftraggeber schätzen seine Fähigkeit,
komplexe Themen in leicht verständliche und gut les-
bare Texten zu packen. Und Linzing, stellvertretender

Chefredakteur der renommierten Fachzeitschrif amz
(“auto|motor|zubehör”) hat ein gutes Gespür für interes-

sante Themen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis der
Fachmann auf die Lenkradwaage RNW 2009 von ROMESS

gestoßen ist. “Ein hoch interessantes Produkt”, fand er - erst
recht, nachdem ihm die Fahrwerkspezialisten von ROMESS

die Lenkradwaage im Werkstatteinsatz demonstriert hatten.
Firmenchef und Entwickler Werner Rogg führte Richard Linzing

die Vorzüge der RNW 2009 vor. Was Serviceleute besonders zu
schätzen wissen, und was auch dem Fachjournalisten sofort gefiel:

Dank eines ausgeklügelten Systems kann die RNW 2009 in Sekun-
denschnelle an jedem marktüblichen Lenkrad angebracht werden, ist also

für sämtliche Marken geeignet. Die Anzeige erfolgt in Winkelgraden. Mess-
daten können über eine USB-2.0-Schnittstelle ausgelesen und dokumentiert wer-

den. RNW 2009 bringt vor allem bei der Klärung von Beanstandungen innerhalb der
Garantiezeit einen hohen Anwendernutzen.

Richard Linzing ist ganz nah dran: Mit der Kamera hält er fest, wie einfach, präzise und zeitsparend sich die Lenkradwaage RNW 2009 im Werkstatteinsatz handhaben lässt.

Ausgewogener Bericht

Autofahren komfortabler und sicherer zu machen ist eines der
wesentlichen Zukunftsthemen im Automobilsektor. Aus die-
sem Grund hat ROMESS vor einigen Jahren mit der Entwick-
lung von Lenkradwaagen begonnen. Die RNW 2009 ist eine
reine Werkstattlösung. Die Messwerte bestätigen eindeu-
tig, ob Beschwerden des Autofahrers, sein Auto ziehe auf
eine Seite, berechtigt sind - bislang mussten Kfz- Fach-
leute solche Anliegen aufgrund ihrer Erfahrungen im
Zuge einer Probefahrt subjektiv beurteilen. Dank
der Lenkradwaage lassen sich objektive Ergeb-
nisse ermitteln und dokumentieren.  Die Len-
kradwaage ROMESS RLWD 2008, ausge-
stattet mit einer elektronischen Dreh-
momentaufnahme, ist vor allem in der
Entwicklung sehr gefragt.
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