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Liebe Leser,
Es sind oft Details, die ein
Produkt zum Qualitätspro-
dukt machen. Es gibt
Hersteller, die tatsächlich
auf Kosten ihrer Kunden
sparen. Wir nicht. Das
würde sich nicht mit unse-
rer Philosophie vertragen.
Wir wollen, dass Sie
unser Bestes kriegen. Wir
stellen Ausrüstung für
Werkstatt-Profis her, die
gute Arbeit leisten und
daher gute Geräte haben
müssen. Nicht nur im Be-
reich der Bremsenwartung,
wo wir technologisch füh-
rend sind. Ein Beispiel,
dass wir uns seit jeher
darauf verstehen, hervor-
ragende Geräte noch bes-
ser zu machen, finden Sie
auch in dieser Ausgabe
auf der Seite zwei, wo wir
Ihnen den verbesserten
Neigungsmesser CM-
09606 vorstellen.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

Fahrzeug ist, desto häufiger treten techni-
sche Probleme auch an den Bremsen auf.
Das bestätigt auch der TÜV, wo jedes vierte

Auto durchfällt. 
Mit sicherheitsrelevanten Mängeln wie abge-
nutzten Bremsen und Reifen schickten die
Prüfer immerhin 23,5 Prozent der Wagen
noch einmal in die Werkstatt.
Auch bei der Prüforganisation DEKRA stellt

sich die Lage nicht anders dar. Vor allem vom
schlechten Zustand der Bremsen, der Reifen
und der Elektronik gehen Risiken für die Ver-
kehrssicherheit aus, heißt es auch hier.
„Gerade in den Glättemonaten sollten Reifen
und Bremsen am Auto besonders gut in
Schuss sein, werden doch knapp zehn Pro-
zent aller Unfälle mit Verletzten oder Toten
durch technische Mängel am Fahrzeug ver-
ursacht”, sagt ROMESS-Chef Werner Rogg. 

www.romess.de

Bremsanlage kann
Unfallursache sein

So sieht es aus auf deutschen Straßen: Vier Autos sind technisch okay, das fünfte aber weist Mängel an der Bremsanlage auf und
stellt eine Unfallgefahr dar. Regelmäßiger Bremsenservice minimiert die Risiken.

Auf den bundesdeutschen Straßen ist fast je-
des vierte Auto ein Mängel-Pkw. Vor allem
Bremsen und Elektrik/Elektronik sind häufig
in kritischem Zustand. Dies geht aus dem
aktuellen GTÜ-Mängelreport hervor. Eine
Überraschung ist das aber nicht - denn Jahr
für Jahr fällt die Erhebung nahezu identisch
aus. Nach Berechnungen der GTÜ fahren
von den 43,9 Millionen in Deutschland zuge-
lassenen Pkw 8,6 Millionen mit unzuverlässi-
gen Bremsen und 13 Millionen mit Beleuch-
tungs- und Elektrik- sowie Elektronikmängeln
auf den Straßen. 

Jeder fünfte Personenwagen ist dem-
nach mit Mängeln an der Bremsanlage
unterwegs. Nach Daten des Statistischen
Bundesamtes ist bei einem einem Sechs-
tel der Unfallautos die Bremsanlage man-
gelhaft. Dabei gilt in aller Regel: Je älter das
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Neigungsmesser CM-09606

Der Neigungsmesser CM-09606 ist ein
überaus erfolgreiches ROMESS-Produkt,
das in fortschrittlichen Kfz-Betrieben mit
großem Nutzen eingesetzt wird. Denn die
Fahrwerkjustage kann den Werkstatt-
Spezialisten oft vor ungeahnte Probleme
stellen und viel Zeit kosten. Und Zeit ist
Geld. 
Das gilt vor allem in der Kfz-Werkstatt.

Wer an beidem kräftig sparen will, setzt
auf Geräte von Romess, die es erlauben,
zahlreiche Aufgabenstellungen im Be-
reich der Fahrwerkvermessung schnell
und effizient zu erledigen - und darüber
hinaus auch hoch präzise.

Mit dem Neigungsmesser CM-09606
kann das Fahrzeugniveau über die Stel-
lung der Querlenker beziehungsweise
Antriebswellen oder generell Auflage-
flächen in Winkelgraden erfasst werden.
Die ROMESS-Ingenieure haben ihn nun
noch besser gemacht. Äußerlich ist es
lediglich eine Kleinigkeit, die auffällt - die

Sensorablage wurde neu gestaltet,
sodass sich der Sensor nun noch leich-
ter, aber gleichzeitig stabiler befestigen
lässt.
Der Hauptvorteil liegt aber im Software-

bereich: Eine neue Programmgeneration
beschleuningt die Messwertaufnahme
ganz erheblich. Außerdem wurde das
Gerät, das schon seit längerem mit gro-
ßem Display ausgeliefert wird, mit einer
USB-Schnittstelle zusätzlich zur seriellen
Schnittstelle versehen. Durch ein Softwa-
reupgrade wird der CM-09606 zum Kom-
bigerät (Kombigerät 20033: Niveau-Mul-
tifunktionsgerät - Vermessung von Nei-
gungswinkel, Triebstrang, Spurstange
oder Kombigerät 20091 - zusätzlich Ver-
messung der Federbeine).
Das Upgraden oder Updaten der Soft-

ware erfolgt kundenseits und geht ganz
leicht: Die zusätzlichen Module oder die
neue Version erhält der Kunde auf einem
USB-Stick, ebenso ein Dongle.

IMPRESSUM: „ROMESSAGE“ ist ein Organ der ROMESS Rogg Apparate + Electronic GmbH + Co. KG    
Tel. (+49) 7720/9770-0   |   Fax (+49) 7720/9770-25   |   Internet: 

Leicht prüfen
Spielend leicht lässt sich die
Lenkradwaage RNW 2009 mit
der dazugehörigen Universal-
prüfvorrichtung 200090-37 jus-
tieren. Hier wird sie einfach ein-
gespannt wie im Lenkrad.

Sozial engagiert 
Sozailes Engagement wird bei
ROMESS groß geschrieben. Im
Bereich Sport unterstützt das
Unternehmen die Jugendfußbal-
ler des SV Tuningen sowie die
Basketballer der Schwenninger
Panthers. Jetzt hat der Landkreis
ein neuesJugendmobil in Betrieb
genommen, das ebenfalls von
der Firma ROMESS unterstützt
wird, wie eine Werbeteilfläche
dokumentiert.

INFO

Die Lenkradwaage RNW 2009 ist auch mit
der dauzgehörigen Prüfvorrichtung erhält-
lich.

Deutlich schneller

Das neue Jugendmobil des Landkreises:
ROMESS ist mit einer Werbefläche vertre-
ten.

Bessere Soft- und Hardware: ROMESS hat seinen erfolgreichen Neigungsmesser CM-09606 noch zweckdienlicher ge-
macht. Zu sehen ist das an der neuen Sensorablage - der Sensor hat dank der Aussparungen einen noch besseren Halt.
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So effizient arbeiten Profis

Den Adapter am Ausgleichsbe-
hälter anbringen.

Durch Tastendruck Vorgang
starten.
Damit wird der Befüllvorgang der
neuen Bremsflüssigkeit eingelei-
tet. Gleichzeitig wird die alte
Bremsflüssigkeit ausgetauscht
und in dieser Zeit die Bremsan-
lage entlüftet. Somit ist die Funk-
tionssicherheit der Bremsanlage
garantiert. “Weiche Bremsen” sind
ausgeschlossen. Das ist ein klarer
Wettbewerbsvorteil für ROMESS,
da die Technologie, die dies ge-
währleistet, patentgeschützt ist.

Ein Schlauch, der mit der
Auffangflasche verbunden ist,
wird über die Entlüfterschrau-
be gesteckt und diese geöff-
net.
Die alte Bremsflüssigkeit fließt in
die Auffangflasche ab. Eine Skala
an der durchsichtigen Auffang-
flasche zeigt gleichzeitig die ab-
genommene Menge. Das geht
zügig, und die Hände bleiben
sauber.

3 Schritte - fertig!

Der Bremsendienst lässt sich mit einem ROMESS-Gerät wirklich
einfach und komfortabel erledigen. Nur drei Arbeitsschritte sind
notwendig, um die Bremsflüssigkeit zu wechseln.

Die Rechnung ist einfach, das Ergebnis ist erfreu-
lich: Ein Bremsenservice kostet den Kfz-Betrieb ge-
rade einmal 20 Cent. Verdient wird ein Vielfaches.
Wie kommen wir darauf? - Ganz einfach: Die
Anschaffung eines neues S 15 von ROMESS er-
fordert eine Investition von rund 1200 Euro. Bei 600
Bremsendiensten pro Jahr über zehn Jahre hinweg
kostet einer 20 Cent. Hinzu kommt, dass Geräte
der Marke ROMESS erfahrungsgemäß deutlich
länger halten als zehn Jahre. Pro Wartungsvorgang
macht eine Werkstatt im Schnitt 65 Euro Umsatz,
unserer Beispielrechnung zufolge also bei 6000
Bremsendiensten in zehn Jahren 390.000 Euro.

Der Bremsendienst beeinhaltet be-
trächtliche Umsatzpotenziale. Das
wird deutlich, wenn man sich be-
wusst macht, dass fast jedes fünfte
Auto, das in Deutschland zugelas-
sen ist, mit Fehlern an den Bremsen
unterwegs ist. Immer wieder stellen
Prüfingenieure sicherheitsrelevante

Mängel fest. Werkstätten sollten ihre
Kunden darauf aufmerksam ma-
chen, zumal sich mit der Bremsen-
wartung auch leicht Geld verdienen
lässt - vorausgesetzt natürlich, es
steht ein Gerät zur Verfügung, das
einwandfrei arbeitet und Reklama-
tionen ausschließt.

Dabei spart man auch garantiert noch Nerven, denn der Einsatz
unserer ROMESS-Geräte schließt völlig aus, dass der Anwender
Reklamationen wegen „weicher” Bremsen bekommt.

1 2 3

Einfach rentabel

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

Mein aktueller Tipp für die PremiumLine: S 15
Das S 15 ist ein Allrounder und bezüglich seiner Füllmenge für solche 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 alle
hydraulischen Kupplungs- und Bremsanlagen (wie ABS, EDS, ESP und SBC). Anwendung
zum Beispiel bei Mercedes S-Klasse.

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

Mein aktueller Tipp für die BusinessLine: SE 20 DUO
Das ROMESS SE 20 DUO ist ein leicht bedienbares Bremsenwartungsgerät für Gebinde bis 
20 Liter. Damit können komfortabel hydraulische Bremsanlagen gewartet werden. In der
Version SE 20 DUO ist das Gerät mit Vorabentleerung erhältlich, als SE 20 ohne Vorab-
entleerung. Natürlich sind auch diese Geräte für alle hydraulischen Kupplungs- und
Bremsanlagen (wie ABS, EDS, ESP und SBC). Anwendung zum Beispiel bei Mercedes.

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

Mein aktueller Tipp für die EcoLine: SE 9 B
Das SE 9 B ist das erste Bremsenwartungsgerät von ROMESS in modularer Bauweise. Es ist kom-
plett überarbeitet. Das Gerät kann äußerst kompakt verpackt werden. Der Kunde erhält zwei Module
(Gerät und Fahrbügel) und kann das Gerät daraus schnell aufbauen. Eingesetzt werden Gebinde bis
20 Liter. Natürlich ist auch dieses Gerät für alle hydraulischen Kupplungs- und Bremsanlagen (wie
ABS, EDS, ESP und SBC). Anwendung zum Beispiel bei Renault.

Werner Rogg,
ROMESS-Chef 
und leitender Entwickler

Daniel Küssner,
ROMESS-Technischer
Support

Marco Weislogel,
ROMESS-Mechaniker

PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

Vielseitige Spürnase
Die Nachfrage im Werkstattbereich
ist beträchtlich, denn der Lecksu-
cher USM 20128 erlaubt es, auch
kleinste Undichtigkeiten an Lei-
tungssystemen wie etwa Klimaan-
lagen zielsicher und schnell aufzu-
spüren. Die Anwender hier wissen
sehr zu schätzen, dass sowohl win-
zige Luft-, Dampf- und Gasleckagen
mit Querschnitten von bis zu unter
0,1 Millimetern damit unkompliziert
lokalisiert werden können.
Nun entdeckt auch die Industrie das
Gerät, den tatsächlich ist die „Spür-
nase” auch in anderen Bereichen
von großem Nutzen. Schornsteinfe-
ger setzen das USM 20128 ein, um
undichte Kamine zu überprüfen,

während auch immer mehr Energie-
gutachter und Architekten zu schät-
zen wissen, dass sich damit hervor-
ragend die Dichtigkeit von Türen
und Fenstern überprüfen lässt. Wei-
tere Zielgruppen sind nach Ansicht
von ROMESS-Chef Werner Rogg
ebenso Anwender in Behörden, in
Industriefirmen und im Qualitätsma-
nagement.
Das USM spart nicht nur bei der

Detektion von Undichtigkeiten an
Fahrzeugen viel Zeit und Mühe. So
ist das Gerät beispielsweise in der
Lage, Leckagen an Druckluftleitun-
gen aufzuspüren, auch wenn diese
bis zu einem Meter tief im Betonbo-
den verlegt sind.

Werner Rogg beim
Messtest an einer
Glastür. Im Vordergrund
ist der Sender zu sehen.


