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Lenkradwaage:
Der piept´s wohl!

Liebe Leser,
obwohl immer mehr Autos
auf unseren Straßen
unterwegs sind, werden
diese immer sicherer. Das
ist in der Hauptsache auf
neue Technologie zurück-
zuführen. Nicht nur Auto-
mobilbauer machen sie
sich zu eigen, sondern
auch Kfz-Werkstätten.
Sie, unsere geschätzten
Kunden, wissen sehr
wohl, dass ROMESS hier
mit immer neuen Innova-
tionen aufwarten kann, die
Ihnen helfen, Ihre Arbeit
leichter, effizienter und
besser zu erledigen. Auch
in diesem Heft möchten
wir einen Eindruck davon
vermitteln, was wir in
unserer Entwicklung in
den vergangenen Mona-
ten wieder geleistet ha-
ben. Dabei ist uns viel
Gutes gelungen. 

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

Bei Anwendern der Lenkradwaage RNW
2009 von ROMESS piept es künftig. Das
liegt an einer effektiven Verbesserung des
cleveren Produkts, das qualitätsbewusste
und innovative Kfz-Werkstätten bei der
Einstellung von Lenkrad und Fahrwerk ein-
setzen.
Das liegt an einem akustischen Signalge-
ber, der jetzt integriert wurde und die Ein-
Mann-Einstellung nach höchsten Maßstä-
ben ermöglicht. “Die Akustikfunktion ist für
den Kfz-Experten vor allem dann von Vor-
teil, wenn er sich unter dem Fahrzeug im
Achsmessstand aufhält”, erklärt Kay-Uwe
Karsten, Kundenbetreuer bei ROMESS.
Sobald sich die Lenkradwaage aus der

Nullstellung bewegt, sendet sie einen Piep-

ton aus. Der Mechatroniker weiß dann
sofort, dass er bei der Lenkradstellung
nachbessern muss. “Vorher musste er sich
hier vergewissern, indem er unter dem
Fahrzeug hervorkam und nachgesehen hat,
ob die Position des Lenkrads noch in
Ordnung ist”, so Kay-Uwe Karsten. “Durch
den integrierten Akustiksignalgeber”, meint
er, “ist die RNW 2009 perfektioniert.” Zumal
die Auslösegrenze des Signals individuell
angepasst werden kann.
Die patentgeschützte RNW 2009 ist mit ei-

ner elektronischen Negungsmessung aus-
gestattet, gleicht automatisch den Horizont
ab und eliminiert so Messfehler. Außerdem
ist sie selbstjustierfähig. 
Mehr lesen Sie auf der nächsten Seite.

Dank eines ausgeklügelten Systems kann die Lenkradwaage RNW 2009 von ROMESS in Sekunden an jedem marktüb-
lichen Lenkrad angebracht werden - und warnt den Anwender jetzt mit einem akustischen Signal, wenn sich das Lenkrad
aus der Nullstellung bewegt.
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Endlich geklärt
Lange wurde darüber gestritten,
ob Kfz-Betriebe die Aus- und
Einbaukosten für den Austausch
mangelhafter Ersatzteile selbst
übernehmen müssen oder ob
sie diese an ihren Lieferanten
weiterleiten dürfen. Nun hat der
Europäische Gerichtshof diese
Frage endlich zugunsten der
Werkstätten geklärt. Der Ersatz-
teil-Lieferant muss ein mangel-
freies Ersatzteil liefern sowie für
dessen Einbau wie den Ausbau
des mangelhaften Teils aufkom-
men.

Verbessert
Mit einer neuen Elektronik, die
eine bessere akustische Auflö-
sung ermöglicht, kommt ab so-
fort der Lecksucher USM 2015
von ROMESS (unten) auf den
Markt. Äußerlich bleibt das
Gerät unverändert. Es bewährt
sich vor allem bei der Lecksuche
an Klimaanlagen und wird dort
immer wichtiger, wenn in Zukunft
auch brennbare Klimaflüssigkei-
ten auf den Markt kommen.

INFO
RNW 2009 mit Akustikfunktion

Doppelt so clever, weil 
sie zwei Winkel misst 
Die RNW 2009 ist eine astreine Werk-
stättenlösung, sehr erfolgreich am Markt.
Ausgestattet mit großem Messdaten-
speicher, Mini-USB-Schnittstelle, Lade-
standsanzeige, cleverem Anbringungs-
system und jetzt auch noch einem Akus-
tikwarner ist sie technologisch führend.
Der Wettbewerb kann kein vergleichba-

res Produkt auf den Markt bringen, sind
doch Gerät und Messverfahren umfas-
send patentgeschützt. Die Ergebnisse,
die mit konventionellen Lenkradwaagen
gemessen werden, sind zwangsläufig feh-
lerbehaftet. Das liegt daran, dass Lenkrä-
der schräg nach vorne geneigt eingebaut
werden; der Winkel zur Vertikalen in Fahrt-
richtung kann hier bis zu 20 Grad betra-
gen. 

Dadurch ergeben sich auch bei Win-
kelmessungen in der Horizontalen, wenn
das Lenkrad verdreht wird, zwangsläufig
Abweichungen. Das ist bei der RNW 2009
konstruktionsbedingt ausgeschlossen.
Sie eignet sich bei ungleichem Reifenver-
schleiß durch ihre präzisen Ergebnisse

ideal zur sauberen Grundeinstellung des
Fahrwerks. 
Der Komfort des Anwenders könnte nicht
größer sein: Das Gerät ist eigendiagnose-
fähig und erfüllt damit die QM-Bedin-
gungen. Es kann sich dank seiner Soft-
ware selbst justieren. 
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Die Lenkradwaage RNW 2009 ist technologisch führend.



ROMESS-Technologiepartner Mercedes hat im Jahr 1998 in seiner
S-Klasse unter der Produktbezeichnung “Distronic” im deutschen
Markt das erste System zur adaptiven Geschwindigkeitsregelung
eingeführt. Der Abstandsregeltempomat entlastet den Fahrer auf
Fernstraßen und Autobahnen. 
Er erfasst die Position und die Geschwindigkeit des vorausfahren-

den Fahrzeugs mit einem Sensor. Erkennt er ein langsamer fah-
rendes Fahrzeug voraus, bremst er das Fahrzeug automatisch ab,
bis ein vom Fahrer vorgewählter Abstand erreicht ist, den das Sys-
tem dann konstant einhält. Zu diesem Zweck tastet ein Abstands-
sensor im Millisekundenabstand die Umgebung vor dem Fahrzeug
ab. Fährt kein Fahrzeug voraus, arbeitet das System wie ein ge-
wöhnlicher Tempomat. 

Herzstück des Abstandregeltempomaten ist ein Abstandsradar,
das fahrzeugmittig angebracht ist. Entscheidend für die einwand-
freie Funktionsweise dieses Sensors ist die präzise Justierung des
Radarkopfes. Hier hat ROMESS von Beginn an Maßstäbe gesetzt.
Die Justiervorrichtung wird über eine Vakuumpumpe mit einem
Unterdruck von oben auf den Radarkopf aufgesetzt. Dann  wird ein
Laserstrahl auf eine Prüfvorrichtung projiziert. Verfehlt er sein vor-
gegebenes Ziel, muss der Radarkopf nachjustiert werden.

ROMESS ist auch in der Entwick-
lung cleverer Justiergeräte füh-

rend. Nach der ROMESS
09803-DTR für die Justierung

der Distronic am S-Klasse-
Mercedes bringt man nun spe-

ziell für den Einsatz an ökonomi-
schen Abstandsregeltempomaten,

wie sie zumeist in Mittelklassefahrzeu-
gen wie z.B. der B-Klasse oder Nfz ver-
baut werden, die Justiervorrichtung
ROMESS 09807-10 auf den Markt.
Hier wird ein Sauger auf den Radarkopf
aufgesetzt und mit einer Handpumpe,
die ein Vakuum erzeugt, fixiert. Eine
eingebaute Libelle simuliert den Radar-
strahl und erlaubt die präzise Justage.

Mit der Vakuumpumpe im Vordergrund erzeugt der Anwender bei
dem auf dem Radarkopf aufgesetzten Sauger ein Vakkum, sodass
dieser fixiert wird. Ein Manometer visualisiert den Anpressdruck.
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Sehr ökonomisch!
Justiervorrichtung 09807-10

Mit der Justiervorrichtung
09807-10 bietet ROMESS
Werkstätten eine Vorrich-
tung zur präzisen Justie-
rung ökonomischer Ab-
standsregeltempomaten
an.
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Immer nur so gut wie der
Service

“Ein Gerät ist immer nur so gut wie der Service, den
sein Hersteller bietet.” So lautet das Credo Werner
Roggs, und von diesem Standpunkt rückt er keinen
Zentimeter ab. Warum auch? Denn tatsächlich wissen
zahlreiche Kunden unseres Unternehmens nicht nur
die sprichwörtliche Qualität der ROMESS-Produkte zu
schätzen. Sie sind ebenso überzeugt vom Service,
den das Unternehmen seinen Kunden anbietet.
“WIr garantieren eine Blitzreparatur, und außerdem

stellen wir den Besitzern unserer Geräte, die repariert
werden müssen, im Bedarfsfall ein kostenloses Leih-
gerät zur Verfügung, damit die Arbeit in der Werkstatt
reibungslos weitergehen kann”, sagt Werner Rogg.
Einen vergleichbaren Kundenservice sucht man weit

und breit vergeblich. Das soll ROMESS erst einmal
einer nachmachen! - Hinzu kommt, dass auch bei der
Robustheit der Geräte andere Hersteller nicht Schritt
halten können. Tatsächlich erreichen ROMESS-Ge-
räte extrem lange Nutzungszeiten von weit über zehn
Jahren. ROMESS lohnt sich - und zwar richtig! 

Es kommt   nicht
jeden Tag vor, aber es kommt

vor: In der Werkstatt steht ein Fahrzeug, das
man zuvor noch nie zu Gesicht bekommen hat -
ein Exot. “Einmal Bremsenservice bitte!” - Nun ist
guter Rat teuer, wenn man nicht ROMESS-
Kunde sein sollte. Als solcher jedoch genügt ein
Griff in die Werkzeugkiste oder aber ein Blick in
die Adapterliste. “Wir verfügen über ein umfas-
sendes Adapterprogramm für unsere Bremsen-
wartungsgeräte”, sagt ROMESS-Chef Werner
Rogg. “Und wir bieten auch Sonderausführungen
an.”  Ein Beleg für das breite Spektrum: ROMESS
bietet sogar einen Adapter für den heute eher sel-
tenen „Ikarus“ Bus an. Mehr: www.romess.de

Ein Herz
auch für
Exoten

Auch Service ist Chefsache: Werner Rogg schaut Mitarbeiter Bernd Kalten-
egger über die Schulter, der mit der Servicereparatur eines Bremsenwar-
tungsgeräts beschäftigt ist.
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