
Wer denkt beim Kauf eines Inves
titionsgutes für seine Werkstatt 
schon daran, wie viel Strom 

eine Hebebühne braucht oder wie um
weltfreundlich der Abgastester ist? Unter 
der Bezeichnung Greenline hat MAHA 
bereits auf der Automechanika im ver
gangenen Jahr alle seine Produkte klas
sifiziert. Doch während eine Energie
effizienzKlassifizierung für einen 
Kühl schrank, eine Waschmaschine oder 
ein Auto nur den Energieverbrauch im 
Betrieb angibt, greift das System von 
MAHA deutlich weiter. Jedes Produkt aus 
der MAHAPalette wird nach einem 
streng definierten PunkteSystem nach 
den Kriterien Lebenszyklus, Fertigung, 
Organisation und Aftersales klassifiziert. 
Das Resultat der Klassifizierung wird in 
eine von vier Klassen eingeordnet, welche 
in einem Aufkleber auf jedem Gerät 
deutlich sichtbar markiert sind. So ist der 

Aufwand für die Klassifizierung beacht
lich und in jedem Detail nachvollziehbar. 
Um eine günstige Klassifizierung für die 
Produkte zu erhalten, wird bereits bei der 
Konstruktion neuer Werkstattausrüstun
gen auf Aspekte wie Energiemanagement 
und Umweltverträglichkeit geachtet. 

Nachhaltigkeit, die sich auszahlt

So hatten zum Beispiel bei der Material
auswahl als auch beim Stromverbrauch 
der neuen Abgastester der Serie MET 6.x 
Energieeffizienz und Umweltaspekte eine 
hohe Priorität. Die Kunden haben bei 
der Auswahl eines geeigneten Produkts 
für ihre Werkstatt nun auch die Option, 
Umweltfreundlichkeit und Energi e
effizienz als Entscheidungskriterien zu 
berücksichtigen. So benötigt eine Hy
draulikbühne weniger Strom als eine 
Spindelbühne. Doch der Energiever

brauch ist nur ein Aspekt des Kriteriums 
Lebenszyklus. Zusätzlich werden Punkte 
wie Wirkungsgrad und Recyclinganteil 
nach Ende der Nutzungsdauer bewertet.  
Das Kriterium Fertigung umfasst zum 
Beispiel den Ressourcenbedarf in der Pro
duktion, die angewandten Fertigungs
methoden sowie die Volumen und Ge
wichtseffizienz der Versandverpackung. 
Das Kriterium Organisation bewertet die 
indirekte Ressourceneffizienz des Unter
nehmens. Alle umweltrelevanten Bereiche 
wie Qualitätsmanagement, Facility Ma
nagement, Fuhrpark, Entsorgung und 
sogar Bewirtung werden hier zusammen
gefasst. Das Kriterium Aftersales schließ
lich bewertet den internationalen Vertrieb 
der Produkte und den damit ver bundenen 
Ressourcenbedarf im Rahmen der Pro
duktbetreuung. In der Summe hängt die 
EnergieeffizienzKlassifizierung eines 
MAHAProdukts so von einer Vielzahl 

MAHA

Neue Aspekte
Als erster Werkstattausrüster hat MAHA für seine Produktpalette eine Energieeffizienz-Klassifizierung eingeführt, 
wie sie von Autos oder Haushaltsgeräten bekannt ist. Dabei spielt nicht alleine der Energieverbrauch eines Gerätes, 
sondern eine Fülle verschiedener Kriterien eine Rolle für die Einstufung der Produkte in vier Klassen.
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Für sein Energieeffizienz-Label Greenline bewertet MAHA auch 
Aspekte wie die Umweltfreundlichkeit des Unternehmens

Bei der Entwicklung der MET 6.x-Abgastester, die das Greenline-
Label A erreichen, stand Energieeffizienz schon im Lastenheft

Mit dem MAHA Greenline-Energieeffizienz-
Label zeichnet MAHA seine komplette 

Produktpalette aus

Wie viel Energie benötigt eine Prüfstraße? Das MAHA Greenline-
Label gibt dem Kunden auf den ersten Blick eine Klassifizierung

Kriterien ab. Selbstverständlich wird die 
für den Kunden unmittelbar wichtigste 
Kategorie Lebens zyklus auch am stärks
ten gewichtet. Schließlich dient ein güns
tiger Energieverbrauch sowohl der Um
welt als auch der Erzielung günstiger 
Energiekosten für eine Werkstatt.

Eins kommt zum anderen

Die EnergieeffizienzKlassifizierung 
 eines Produktes setzt sich aus vielen, 
manchmal auch nebensächlich wirken
den Punkten zusammen. Klar, eine He
bebühne verbraucht weniger Strom, wenn 
ein effizienterer Antriebsmotor verwen
det wird. Aber bei MAHA zählt Energie
effizienz auch insgesamt zur Geschäfts
politik. So wurde jüngst die in die Jahre 
gekommene LkwFlotte gegen Fahrzeuge 
der neuen Euro VI ausgetauscht. Die täg
lichen Botenfahrten im Umkreis des 
Werkes werden mit einem Elektroauto 
durchgeführt, und in der Kantine gibt es 
fast nur Produkte aus dem Allgäu und der 
näheren Umgebung.

Unter dem Strich ergeben diese vielen 
Detailmaßnahmen einen nachhaltigen 
Effekt für die Umwelt. Und davon können 
die Kunden ein Stück weit profitieren, 
wenn sie sich für ein günstig eingestuftes 
Produkt entscheiden. Noch ist ein solches 
EnergieeffizienzLabel bei Werkstattaus
rüstungen nicht vorgeschrieben, aber es 
ist sicher zu erwarten, dass andere Unter
nehmen dem Beispiel folgen. Schließlich 
schafft eine solche Klassifizierung Trans
parenz in einem Bereich, der  bisher bei 
Investitionsentscheidungen für Werkstät
ten noch keine Rolle spielte.
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