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Gewinnbringende Zusammenarbeit 
muss man wiederholen. Dachten 
sich auch die asp-Redaktion und 

der Lehrstuhl Fahrzeugtechnik aus Esslin-
gen. Gedacht, getan: Auf Vorschlag und 
in Kooperation mit der asp wurde zum 
zweiten Mal eine Projektarbeit ins Leben 
gerufen. Vier angehende Service-Ingeni-
eure wurden damit betraut, ein Instru-
ment zu entwickeln, um das in den Werk-

stätten vorhandene 
Elektronik-Wissen 
zu testen. Bereits im 
S ommers emester 
2007 betreute die 
R e d a k t i o n  e i n e 
Projektgruppe des 

Studiengangs Fahrzeugtechnik-Service 
(FASE). Die  damalige Gruppe führte eine 
Umfrage bei freien Werkstätten durch 
(vgl. asp 9/2007, S. 24-28). Im Mittelpunkt 
des Forschungsinteresses standen der 
Umfang und der Nutzen von Fortbil-

dungsmaßnahmen. Als Ergebnis präsen-
tierten die Autoren einen Schulungskon-
figurator, anhand dessen sich ein optima-
ler Wissenstransfer in die Werkstätten 
skizzieren lässt. 

Diesmal ging es wieder um das Thema 
Wissen in den Werkstätten. Die neue 
Studentengruppe, bestehend aus Liang 
Zhou, Matthias Feth, Benjamin Gruna 
und Thomas Deckert, entwickelte in 
mehrmonatiger Arbeit einen Fitnesstest 
für Servicemitarbeiter. Ende Januar 
präsentierten die Studenten ihre Ergeb-
nisse an der Hochschule Esslingen. Der 
Test steht seither auf der asp-Homepage. 
Mit dem Wissenscheck haben Werkstatt-
profis die Gelegenheit, ihr Elektronik-
Know-how zu überprüfen. 

Zu Beginn der Arbeit stand eine Daten-
erhebung im Vordergrund. Welche Beson-
derheiten bewirkt die Elektronik? Wie 
begegnen Servicebetriebe dieser Heraus-
forderung? Vor Ort untersuchten die 

Autoren die Arbeit mit elektronischen 
Komponenten. Insbesondere interessier-
ten sie sich für Probleme bei der Reparatur 
und Lösungsmethoden. Dabei untersuch-
ten sie einerseits freie Betriebe, etwa den 
AC-Partnerbetrieb Autoservice Altintas 
oder den Point-S-Partner ekz Rettenmai-
er. Darüber hinaus befragten sie Marken-
betriebe, wie den Toyotahändler Vogel, 
die Mercedes Benz Niederlassungen Reut-
lingen und Tübingen sowie den Opel-
Partner ASW Automobile. 

Know-how und „Know-why“

„Das Wichtigste war für uns der Einblick 
in den praktischen Umgang mit der Elek-
tronik im Service“, erklärt Matthias Feth. 
Wie seine Projektkollegen studiert Feth 
im vierten Semester Fahrzeugtechnik mit 
Schwerpunkt Service. An der Hochschu-
le beschäftigten sie sich bislang hauptsäch-
lich mit Fahrzeugtechnik. Die Vorlesungen 

Projektzusammenarbeit mit Hochschule Esslingen

Fitnesstester
Die Projektzusammenarbeit zwischen Studenten der Hochschule Esslingen und asp ging in die zweite Runde: Unterstützt  
durch die Redaktion entwickelte die zweite Gruppe angehender Service-Ingenieure einen Wissenscheck zur Elektronik.

Vorne v.l.: Matthias Feth, 
Liang Zhou, Benjamin 
Gruna, Thomas Deckert 
aus Esslingen; im Hinter-
grund Bernd Reich (l.) 
und Martin Schachtner 
(re.) von der asp. 

Beide bisher betreute 
Projektgruppen 
beschäftigten sich mit 
dem Wissen im Service

und Seminare, zum 
Thema S er v ice 

seien bisher vorwie-
gend theoretischer 
Natur. Es ist zwar 
hilfreich, über den 

Aufbau und die Funk-
tionsweise von Diagno-
segeräten und Elektro-
nik-Bauteilen Bescheid 
zu wissen. Doch die 

t äg l iche  Arb eit  im 
Kundendienst und Service 
berge darüber hinausge-

hende Herausforderungen. Durch die 
Projektarbeit habe sich die Gruppe mehr 
mit anwendungsbezogenen Fragestellun-
gen auseinandersetzen können, freut  sich 
Feth. „Die gezielte Nachfrage in den Werk-
stätten hat uns einen ausgezeichneten 
Einblick in die servicerelevanten Aspekte 

der Fahrzeugelektronik gegeben.“ Der 
daraus resultierende Fragenkatalog zeich-
net ein gutes Abbild der Servicepraxis. 

Mehrstufiger Test

Der Test geht von drei unterschiedlichen 
Wissensniveaus im Service aus. Abhängig 
von ihrem vorrangigen Tätigkeitsfeld 
müssen sich die Teilnehmer – nach grund-
sätzlichen Fargen zum Thema Elektronik 
und Diagnose – einem spezifischen drit-
ten Frageblock stellen. Denn: Je nachdem, 
ob die Servicekräfte in der Annahme 
beschäftigt sind, eine Ausbildung zum 
Service-Techniker mitbringen oder als 
Kfz-Mechatroniker arbeiten, unterschei-
det sich deren Know-how – folglich auch 
das Frageniveau im Test. 

Den Umgang und die Reparatur von 
elektronischen Systemen müssen alle 
beherrschen, gleich ob Service-Anneh-
mer, Mechatroniker oder Service-Tech-
niker. Elektronische Sicherheitssysteme 
und Komfortkomponenten sind mittler-

weile Standard. Um am Ball zu bleiben ist 
konsequente Weiterbildung empfehlens-
wert. Ein Rat, dem nicht alle Folge leisten.  
Das führt dazu, dass einige Betriebe 
überfordert sind. 

Das merken nicht zuletzt die Werk-
stattkonzepte, die Partnern mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Wie eine Umfrage 
bei den Systemzentralen (vgl. www.auto-
servicepraxis.de) ergab,  wenden sich 
P a r t n e r b e t r i e b e 
verstärkt mit Elektro-
nik-Problemen an 
die Zentralen. Die 
Esslinger Studenten 
haben mit  ihrer 
Projektarbeit offen-
sichtlich einen Nerv der Zeit getroffen. 
Mit dem Fragebogen jedenfalls decken sie 
wichtige Bereiche aktuell benötigter Elek-
tronik-Kenntnisse ab. 

Der Fragebogen ist ausgezeichnet: Für 
ihre Arbeit erhielten die Studenten 
immerhin Bestnoten von den Dozenten.  
 Martin Schachtner

Hätten Sie‘s gewußt? 
Wissenscheck unter 
www.autoservicepra-
xis.de

Je mehr Elektronik-
Bauteile im Auto, desto 
mehr Fachwissen 
benötigt der Service
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