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Wer hat denn hier
Prüfungs-Angst? 

Liebe Leser,
In dieser Ausgabe greifen
wir ein Thema auf, dem
häufig wenig Beachtung
zuteil wird, obwohl es
nicht unwichtig ist: die
Prüfung von Kfz-Service-
Geräten auf Funktion und
Genauigkeit. Denn wir
nehmen es mit der Ge-
nauigkeit ganz genau!
Wie übrigens auch mit der
Weiterentwicklung unserer
Produkte. In dieser Aus-
gabe zeigen wir Ihnen,
dass unsere Entwicklung
selbst kleinste Verbesse-
rungsschritte nicht aus-
lässt. Denn für uns gilt:
kleine Maßnahme, großer
Effekt, große Kundenzu-
friedenheit. Denn genau
auf Letzteres kommt es
uns an. Wir möchten,
dass Sie mit uns zufrieden
sind und uns empfehlen
können.  

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

Es zeichne einen gebildeten Geist aus, nicht dort
Exaktheit zu suchen, wo nur Annäherung möglich
ist. Das hat der große Denker Aristoteles einmal ge-
sagt. Recht hatte der Mann. Doch haben sich die
Zeiten geändert. Der “gebildete Geist” - oder, um es
modern auszudrücken - wer clever ist, setzt auf Ser-
vicegeräte von ROMESS. Denn diese liefern höchs-
te Präzision im Handumdrehen.
Allerdings empfiehlt es sich von Zeit zu Zeit, auch

das beste Gerät auf seine Genauigkeit oder seine
einwandfreie Funktionalität zu überprüfen. Nicht
umsonst schreibt das moderne Qualitätsmanage-
ment dergleichen vor. Allerdings bietet ROMESS
dem Anwender die entsprechenden Vorrichtungen,
die notwendig sind, um Prüfung und Justage einfach
und mit größter Exaktheit selber durchzuführen.
Prüfungs-Angst? - Nicht doch ...
Für unsere Bremsenwartungsgeräte ist der Prüf-

satz 90626 im praktischen Koffer erhältlich. Unsere
intelligente Lenkradwaage RNW 2009 lässt sich mit
Hilfe der Alugrundplatte für die Geräteaufbewahrung
superkomfortabel testen. Zuvor wird die Platte mit
dem Neigungsmesser absolut präzise eingerichtet
(mehr auf Seite 4).

Natürlich bietet ROMESS Kunden, die diese
Arbeiten nicht selber erledigen, auch Geräteprüfun-
gen im Auftrag an.

www.romess.de

Mit dieser Alugrundplatte lässt sich unsere Lenkrad-
waage bequem aufbewahren und überprüfen.

Der Prüfsatz 90626 im praktischen Koffer - er
kann für sämtliche Bremsenwartungsgeräte
der Firma ROMESS verwendet werden.



Deutsche vorn
Das liest man gerne: Die deut-
schen Hersteller dominieren die
ADAC-Pannenstatistik 2011 so
klar wie noch nie. Zum ersten
Mal haben die einheimischen
Hersteller in allen sechs Fahr-
zeugkategorien den ersten Platz
belegt.

Achtung: Mails
Wenn Autohäuser künftig besser
auf E-Mail-Anfragen reagieren,
dürften sie dadurch mehr Neu-
kunden gewinnen. Denn die
Zeitschrift „Auto Motor und
Sport“ hat im Zuge einer Studie
ermitteln lassen, dass 34 Pro-
zent der Betriebe E-Mail-Anfra-
gen nicht beantworten. 

Internet-Käufer
In Deutschland sind einer aktuel-
len Capgemini-Studie zufolge 32
Prozent der Menschen bereit, ihr
Auto über das Internet zu kau-
fen. Daher haben das Kfz-
Gewerbe, Wettbewerbszentrale,
ADAC und zwei große Internet-
börsen nun einen Kodex für den
Fahrzeughandel im Internet ver-
abschiedet. Ziel des Regelwerks
ist es, dass Internet-Käufer nicht
betrogen werden.

Garantie weg
Wird ein Auto auf Gasbetrieb
umgerüstet und hat der Herstel-
ler diese Umrüstung nicht frei
gegeben, so erlischt unter Um-
ständen die Herstellergarantie.
So hat das Landgericht Leipzig
entschieden.

Fit über 65
Ältere Menschen erweisen sich
hinterm Steuer als erstaunlich fit.
Autofahrer über 65 sind nämlich
nur bei 13 Prozent aller Unfälle
der Verursacher, sie stellen aber
einen Bevölkerungsanteil von
rund 20 Prozent.
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Zweimal ganz oben
Wer ganz oben steht, fällt sofort auf.
Das gilt für technologische Standards
und Produkt-Performance im Allge-
meinen, für den Standort eines Messe-
stands aber im Besonderen. So durfte
sich ROMESS bei der 1. After-Sales-
Messe der Fiat-Group Automobiles
Germany in Offenbach präsentieren,
und zwar auf einer Empore hoch über
dem fachkundigen Auditorium.
“Neue Wege, neue Chancen”,  laute-

te das Motto der Veranstaltung, bei der
die besten Service-Partner der ver-
schiedenen Fiat-Marken vertreten wa-
ren. 
Das Geschehen war gekennzeichnet

von spannenden Vorträgen, tollen An-
geboten und guten Gesprächen, die

auch das ROMESS-Messeteam in Of-
fenbach führen durfte. Dabei fehlte es
nicht an Interesse für die Produkte des
Technologieführers im Bereich Brems-
enwartung, zumal ROMESS für seine
sprichwörtliche Produktqualität eben-
so bekannt ist wie als Problemlöser in
vielen Bereichen rund ums Kfz.
Noch höher hinaus geht es für das

Messeteam an vier Tagen Mitte Juni -
von der Empore auf den Gipfel. Ge-
nauer: auf den ServiceGipfel 2012 auf
der Messe Hannover. Im Covention
Center und Halle 7 lädt Daimler Benz
vom 14. bis 16. Juni einmal mehr zur
größten herstellergebundenen Ideen-
messe für den Kfz-Service - ROMESS
darf da natürlich nicht fehlen.

Als Entwicklungspartner
der Daimler AG ist man
seit jeher beim Service-
Gipfel dabei, der in der
Branche einen hohen Stel-
lenwert besitzt.

Die Kombination aus
Seminar und Messe er-
möglicht den konstruktiven
Dialog zwischen Füh-
rungskräften, Servicemit-
arbeitern und Ausstellern.
Beim letzten ServiceGipfel
kamen rund 8000 Service-
kräfte der Marken Merce-
des-Benz, smart, Fuso
und Maybach sowie 130
interne und externe Aus-
teller zusammen. 
In diesem Jahr bildet eine

Ausstellung zum Thema
Zukunft eine besondere
Attraktion der Veranstal-
tung, deren Motto sinniger-
weise lautet: “Zukunft ist
unser Antrieb”.
“Dieser Slogan ist sehr gut
gewählt”, meint ROMESS-
Vertriebsleiter Norbert Sie-
bold. “Wir können uns sehr
gut mit ihm identifizieren,
und wir freuen uns schon
auf den ServiceGipfel!”

Logenplatz: Bei der 1. After-Sales-Messe der Fiat-Group in Offenbach prä-
sentierte sich ROMESS mit seinem Messestand an prominenter Stelle auf
der Empore hoch über dem Auditorium (Bild oben).



Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu
sein. Vor diesem Hintergrund optimieren erfolgsorientierte
Unternehmen ihre Produkte permanent. Auch ihre erfolg-
reichen Produkte. Denn: “Who`s perfect?”
Bei ROMESS ist diese Einsicht schon seit langem fester

Bestandteil der Firmenphilosophie. “Jedes Detail zählt, je-
des Detail ist wichtig!”, sagt Inhaber und Chefentwickler
Werner Rogg. Dass ein Spitzenprodukt immer noch etwas
verbessert werden kann, zeigt das S 30-60 DUO - hier wur-
de das Folienlayout überarbeitet und besser lesbar ge-
macht. Eine zweite Öffnung in der Auffangflasche nimmt

Klein, aber fein. So lässt sich in
wenigen Worten der Kfz-Be-
trieb Auto-Rapp in Königsfeld
im Schwarzwald beschreiben.
Das Unternehmen ist ausge-

sprochen vielseitig und in der
Gegend bekannt für eine wert-
volle Spezialität: das Restau-
rieren und die Wartung von
Oldtimer-Fahrzeugen und von
“Exoten”. Außerdem wird auch
die Marke Subaru offiziell ver-
treten. 
Junior-Chef Ralph Rapp weiß,

wie wichtig es ist, gute Ausrüs-
tung zu haben, um wirklich je-
de Aufgabe zu lösen. Seit 15
Jahren schwört er auf das S 15
von ROMESS, auch weil es
praktisch keinen Adapter für
den Bremsenservice gibt, den
es nicht gibt. “ROMESS ist ein-
fach Klasse”, findet Auto-Exper-
te Rapp.
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Jedes Detail ist wichtig

Der grüne Pfeil zeigt,
wie es noch ein wenig
besser geht: Die Ab-
saugsonde des S 30-60
DUO kann nun sauber
in eine Zusatzöffnung
der Auffangflasche ge-
steckt werden (linkes
Bild). 
Auch das S 22 wurde

mit Hilfe eines einzigen
Details wirksam verbes-
sert: Ein Blech, anzu-
bringen mit nur vier
Schrauben, stabilisiert
das Gerät zusätzlich
(rechtes Bild).

nun die Absaugsonde auf und verhindert effektiv ein Nach-
tropfen alter Bremsflüssigkeit. Sauber!
Gelungen ist mit einem einfachen Blech auch eine Opti-

mierung des S 22. Dieser leicht anzubringende Querträger
optimiert die Stabilität des Gebindegeräts sehr
effektiv. Werk-
stattprofis prof-
itieren von sol-
chen Modifi-
kationen tag-
täglich.

Bernd Kaltenegger be-
reitet das mit neuem
Folienlayout ausge-
stattete S 30-60 DUO
zum Versand vor.

Ralph Rapp bei der Ar-
beit: Um jede Service-
Aufgabe zu lösen, benö-
tigt er gute Ausrüstung.
Er ist von ROMESS voll
überzeugt.
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Die RNW 2009 verfügt über einen großen Mess-
datenspeicher, eine Mini-USB-Schnittstelle, Lade-
standsanzeige, ein cleveres Anbringungssystem
und einen Akustikwarner. Gerät und Messverfahren
sind patentgeschützt. Die Winkelmessungen mit die-
sem Gerät sind fehlerfrei, da sie konstruktionsbe-
dingt den vertikalen Einbauwinkel von Lenkrädern
ausgleichen, der bis zu 20 Grad betragen kann.  Ab-
weichungen, wenn das Lenkrad verdreht wird, sind
dadurch bei der RNW 2009 ausgeschlossen.
Das Gerät hilft dem Kfz-Fachmann auch dann,

wenn der Kunde nachhaltig ungleichen Reifenver-
schleiß beanstandet, obwohl das Fahrwerk bereits
justiert wurde. Die präzisen Messergebnisse der
RNW 2009 ermöglichen darüber hinaus auch eine
absolut saubere Grundeinstellung des Fahrwerks.
Das Gerät ist eigendiagnosefähig und erfüllt damit
die QM-Bedingungen. 

Bei der Entwicklung der RNW 2009 wurde größter Wert auf ein ein-
faches Handling des Geräts gelegt. Dank des ausgeklügelten Be-
festigungssystems kann die RNW 2009 in Sekunden an jedem
marktüblichen Lenkrad angebracht werden, ist also für sämtliche
Marken geeignet. Das Gerät setzt Maßstäbe - das zeigt sich auch
daran, dass es gerne zu Schulungszwecken eingesetzt wird. Bei-
spielsweise von den technischen Lehrern der Kfz-Abteilung der
renommierten Ulmer Robert-Bosch-Schule. Sie vermitteln ihren
Schülern mit der RNW 2009, wie man bei der Achsvermessung effi-
zient das Lenkrad einstellt.

Clever ist, wenn´s einfach und schnell geht. Das gilt insbesondere
in der Kfz-Werkstatt. Die Lenkradwaage RNW 2009 kann mit der
Alugrundplatte für die Geräteaufbewahrung sehr schnell und kom-
fortabel überprüft werden. Zunächst wird die Grundplatte mit dem
Neigungsmesser CM-09606 absolut präzise eingerichtet.

Das ist dank der Sensorauflage, die am Fuß der Grundplatte an-
gebracht ist, überhaupt kein Problem. Jetzt wird die Lenkradwaage
gerade in die Aussparungen der Platte eingesetzt. Aufgrund der
Beschaffenheit der Grundplatte zeigt sie nun, sofern sie korrekt ein-
gestellt ist, 0,0 Grad an. 

Nun wird die Lenkradwaage RNW 2009 schräg eingesetzt. Im Be-
reich der rechten Öffnung befindet sich zu diesem Zweck im unte-
ren Teil eine Aussparung für die Befestigung. Diese ist so ausge-
legt, dass das Gerät nun -6,0 Grad anzeigen sollte. Ist das der Fall,
so können Sie sicher sein, dass Ihre Lenkradwaage absolut präzi-
se arbeitet.

So einfach!
RNW 2009

Herkömmliche Lenk-
radwaagen haben mit
dem Einbauwinkel des
Lenkrads ihre Proble-
me.

Die RNW 2009 verfügt
über einen Akustikwar-
ner.


