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Liebe Leser,
die Bremsanlage ist am
Fahrzeug ein enorm wich-
tiges System. Dennoch -
das zeigen die Zahlen der
TÜV-Prüfgesellschaften
immer wieder, sparen hier
viele Autofahrer an der
Wartung - und damit an
der falschen Stelle. Liebe
Werkstatt-Profis, tun Sie
Ihren Kunden und auch
sich selber einen Gefallen
und lassen Sie nicht darin
nach, sie darauf hinzuwei-
sen. Wir bieten Ihnen das
nötige Equipment, um zu-
verlässig und schnell zu
arbeiten. Das wird Ihnen
der Kunde mit seiner Zu-
friedenheit und Treue dan-
ken. In dieser Ausgabe
haben wir wieder eine
Vielzahl von interessanten
Produktneuheiten, die Sie
ganz sicher interessieren
dürften.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

Endlich - der Winter ist vorbei. Vor allem
die Cabriofahrer können es gar nicht er-
warten, wieder “oben ohne” unterwegs zu
sein. Doch wenn ein solcher Wagen meh-
rere Monate in der Garage gestanden hat,
ist ein Bremsenservice unabdingbar. “Es ist
extrem wichtig, dass Cabriofahrer einen
Bremsflüssigkeitswechsel machen lassen,
wenn sie im Frühjahr ihr Fahrzeug wieder
in Betrieb nehmen”, meint Werner Rogg.
Werkstätten sollten diese Zielgruppe un-

bedingt in ihrer Werbung ansprechen - um
der Sicherheit ihrer Kunden wegen, aber
auch, weil sich mit dem Bremsenservice gut
Umsatz machen lässt. 
Hier gelingt vielen Kfz-Betrieben ganz of-

fensichtlich aber nicht, ihre Kundschaft zu
erreichen - denn viele Fahrer vernachlässi-
gen die Bremsanlagen ihrer Autos sträflich.
Dies belegen aktuelle Zahlen der Gesell-
schaft für Technische Überwachung (GTÜ). 
Der GTÜ zufolge ist fast jedes fünfte der

rund 43 Millionen hierzulande angemelde-
ten Autos mit Fehlern an den Bremsen un-
terwegs. Bei Bremsen, Elektrik oder Ach-
sen der von ihnen geprüften Fahrzeuge ha-
ben die Prüfingenieure zahlreiche sicher-
heitsrelevante Mängel festgestellt - das
kann ins Auge gehen. Die GTÜ-Prüfer nah-
men im vergangenen Jahr immerhin 2,1
Millionen Pkw bei der HU unter die Lupe.
“Hier liegen große Potenziale für Werk-

stätten”, so ROMESS-Chef Werner Rogg.
“Wir bieten für jede Werkstatt ein passen-
des Gerät, das sich wirtschaftlich einsetzen
lässt.” Mehr unter: www.romess.de

www.romess.de

Mit ROMESS-Geräten erfolgt der Bremsenservice schnell,
komfortabel und zuverlässig.

Frühjahrszeit ist Cabriozeit: Besonders bei Fahrzeugen, die
den Winter über standen, ist der Bremsenservice Pflicht.

Eine Fitnesskur
für die Bremsen 



Brief an ZDK
In einem offenen Brief an den
Präsidenten des Zentralver-
bands Deutsches Kraftfahrzeug-
gewerbe, Robert Rademacher,
fordert der Verband der TÜV
(VdTÜV), Dekra, GTÜ und KÜS
eine endgültige Abkehr von der
“Meister-HU”. ZDK und Überwa-
chungsorganisationen müssten
sich nun wieder gemeinsam den
Herausforderungen stellen.

Zurückgefallen
Deutschland fällt bei der Elektro-
mobilität bislang hinter seine ge-
setzten Ziele zurück. Mit weni-
ger als 5.000 Elektrofahrzeugen
wurde 2012 das Ziel von 25.000
abgesetzten derartigen Wagen
verfehlt. 

Hohes Risiko
Wer sehr gute Produkte herstellt,
muss sich mit Kopisten herum-
schlagen. So auch ROMESS.
Werner Rogg weist darauf hin,
dass die Leistung der patentge-
schützen ROMESS-Geräte für
den Bremsenservice von Kopien
nicht erreicht wird. Sie sind bau-
lich nicht in der Lage, die Brems-
anlage moderner Fahrzeuge
vollständig zu entlüften. Das ge-
währleisten nur Originale. Wer
billige Nachbauten einsetzt, ris-
kiert daher viel.

Böses Klappern
Treten nach einer Vielzahl von
Reparaturversuchen weiterhin
klappernde Geräusche am Un-
terboden eines Neuwagens auf,
kann der Käufer das Fahrzeug
zurückgeben, wenn er meint,
dass mit dem Auto etwas nicht
stimmt. Das hat das Oberlan-
desgericht Frankfurt entschie-
den. Kfz-Werkstätten, die solche
Problemfälle haben, finden bei
ROMESS ein breites Angebot
an Diagnosegeräten, um solche
Geräuschquellen zu ermitteln.
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Neues ROMESS-Produkt

Schulung per Video

“Mit dem Brake Tool 8911 runden wir beim
Zubehör für die Bremsenwartung unser
Portfolio ab”, sagt Kay-Uwe Karsten, bei
ROMESS zuständig für Schulungen und
Technischen Support.
Es ist einsetzbar bei Fahrzeugen aller

Marken und spezifisch auf die Ansprü-
che von ROMESS ausgelegt. Das Tool
erlaubt einfaches und komfortables
Arbeiten: Es wird mit der Onboard-
Diagnoseschnittstelle (OBD 2) ver-
bunden und kommuniziert über diese
mit dem Stellmotor. Dieser fährt die
Bremsanlage in den Reparaturmodus;
nun können die Bremsbeläge gewechselt
werden. Das Gerät lässt sich über nur vier
Tasten ganz einfach steuern und verfügt
über ein Display, das den Mechatroniker
stets über den Status der Anwendung
informiert.

In der letzten Ausgabe haben
wir Ihnen Daniel Küssner vorge-
stellt. Der Kfz-Techniker-Meister
steht für Sie bereit, wenn Sie

technische Fragen oder Anre-
gungen rund um unsere Pro-
dukte oder das Automobil allge-
mein haben. Rufen Sie an!

Dieses Tool ist cool
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Aus- und Weiterbildung werden
bei ROMESS groß geschrieben.
Nun wurden in der gesamten Pro-
duktion großformatige Monitore in-
stalliert, auf denen die Mitarbeiter
Schulungsvideos abrufen können.
Gezeigt werden dabei unter ande-
rem Sequenzen aus der Geräte-
montage. Ziel ist es, im Workflow
Standards zu definieren und die
Spezialkenntnisse der einzelnen
Werker hinsichtlich der Produkte
weiter zu erhöhen. 

Die ROMESS-Mitarbeiter werden mit Schulungsvideos noch
besser.

Das
ROMESS-
Brake Tool
8911 ermög-
licht einfaches
und komforta-
bles Arbeiten.

Daniel Küssner: unser Mann für alle Fälle

Ihre Hotline zu Herrn Küssner   +49 7720/9770-15



Die Lenkradwaage RNW 2009
ist am Markt voll eingeschla-
gen - das Gerät ist auch zu
praktisch ... Es verfügt über
einen großen Messdatenspei-
cher, eine Mini-USB-Schnitt-
stelle, Ladestandsanzeige, ein
cleveres Anbringungssystem
und einen Akustikwarner. So-
wohl das Gerät als auch das
Messverfahren sind patentge-
schützt. Bestell-Nr.: 20090-10

Mit der Lenkradwaage RNW 2009 kann der KFZ-Service  das Lenkrad in  eine  kor-
rekte Nulllage bringen. Dies ist immer noch ein höchstes Qualitätsmerkmal für den
Kunden.
Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Vermessung nach der Reparatur,
eine Beanstandung im Fahrverhalten oder um ein fehlerhaftes Ablaufbild der Rei-
fen handelt. Bei einer Fahrwerkseinstellung muss der Service im Vorfeld eine Kor-
rektur des Lenkrades mit einplanen. Geschieht dies nicht, so führt es in der Regel
zu einer erneuten Reklamation durch den Kunden. Zur Abstellung der Reklamation
ist in solchen Fällen eine aufwändige nochmalige Achsvermessung erforderlich.
Dies verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern auch Unmut bei Kunden. Zur

Lenkradeinstellung gibt es zwei Geräteausführungen: Bei der
ökonomischen Geräteausführung ertönt ein akustisches Sig-
nal, wenn die Mittelstellung erreicht wird. 
Bei der hier vorgestellten Geräteausführung mit Bluetooth-

Datenübertragung werden
die absoluten Daten di-

rekt angezeigt und
auf Befehl (auf
Tastendruck) in
den Achsmess-
computer über-
tragen. 
Hierfür benötigt

der Achsmess-
computer  eine
vorgesehene op-
tionale Software. 
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Die Lenkradwaage
nun mit Bluetooth
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Das Maß aller Dinge am Markt:
ROMESS-Chef Werner Rogg
freut sich, dass die Lenkrad-
waage RNW 2009  nun auch mit
Bluetooth-Modul erhältlich ist.

Die kleine Bluetooth-Antenne (im Kreis) kom-
muniziert mit dem Achsmessstand. Die Mess-
daten werden dort automatisch hinterlegt.

RNW 2009



USM 20128:
Analoge Optik
kommt gut an
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In der Ausgabe 4/2012 haben wir unseren
neuen Lecksucher USM 20128 vorgestellt, der
auch kleinste Undichtigkeiten am Fahrzeug
aufspürt. Die Reaktionen auf dieses Produkt
sind ausgesprochen positiv. “Besonders gut
kommt bei unseren Kunden an”, freut sich
Werner Rogg, “dass wir das Gerät mit einem
LCD-Display ausgestattet haben, das optisch
ganz im Stile eines Analoggeräts daher-
kommt.” 
Undichtigkeiten werden im Display mit Hilfe

eines ausschlagenden Zeigers dargestellt.
Das ermöglicht sehr entspanntes Arbeiten,
denn der Ausschlag kann visuell leicht erfasst
werden. Außerdem wird im Display die Span-
nung des eingebauten Akkus angezeigt. 
Die Empfindlichkeit des Sensors ist einstell-

bar. Luft-, Dampf- und Gasleckagen mit Quer-
schnitten von bis zu unter 0,1 Millimetern las-
sen sich mit dem USM 20128 leicht lokalisie-
ren.                                   Bestell-Nr.: 20128

Was man Schwarz auf Weiß lesen kann, ge-
nießt bei den meisten Menschen noch immer
höhere Glaubwürdigkeit als das gesproche-
ne Wort. Daher bietet ROMESS nun für den
Bremsflüssigkeitstester BFS-8909 einen op-
tionalen Drucker an, der das Messergebnis
dokumentiert. Das Gerät ist für den schnellen
Test der Bremsflüssigkeit (zwei Minuten)
gedacht - gemessen wird mit Hilfe der Mess-
sonde direkt im Ausgleichsbehälter.
Wesentlich genauer arbeiten die Bremsflüs-

sigkeitstester der Aqua-Serie von ROMESS,
das Aqua 12 digital und das Aqua 10, die von
Profis mit hohen Ansprüchen eingesetzt wer-
den. Hier wird die Qualität der Bremsflüssigkeit
in einem geschlossenen System analysiert.
Das schließt Messfehler aus, da das Test-
ergebnis nicht von der Höhenlage beeinflusst
wird, die sich wiederum auf den Siedepunkt der
Bremsflüssigkeit auswirkt.

Schwarz auf Weiß für den Kunden

Das BFS-8909
gibt es jetzt mit
Printer (rechts).

Das Digitaldisplay des USM 20128 in Analog-Optik kommt bei den Anwendern sehr gut an.


