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Der Blick dahinter
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Die Augmented-Reality-Geräte von Bosch kommen in immer
mehr Werkstätten zum Einsatz - wie hier beim Training.
'elcher Bauteil versteckt sich hinter der Abdeckung? Eine Frage, die selbst versierte Techniker nicht immer beantworten können - vor allem

Der Trainer spielt den Schulungsteilnehmern spezielle

wenn es sich um Modelle handelt, die selten in die

Inhalte auf ihre VR-Brillen

Werkstätte kommen. Hier hilft Augmented Reality,
also der Einsatz eines Smartphones, Tablets oder
einer Datenbrille mit speziellen Infonnationen.
Bosch hat in den vergangenen Jahren bereits tolle
Produkte auf den Markt gebracht und gezeigt, dass
der Einsatz im Schnitt 15 Prozent Zeitersparnis pro
Vorgang bietet. Nun setzt Bosch die Augmented Reality auch bei technischen Schulungen ein: So kann
zum Beispiel der Trainer steuern, was auf den Endgeraten der Schulungsteilnehmer (beispielsweise
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VR-Brillen) angezeigt wird. In einem anderen Modell kann der Trainer dem Schüler über das Endgerät spezielle Tipps für die Reparatur liefern.
PassThru-fähige Diagnosegeräte
Um moderne Fahrzeugsysteme auch in der freien
Werkstätte betreuen
zu können, unterstützt Bosch die Betriebe mit der neuesten

Diagnosetester-Generation KTS
560/590. Die Modelle sind mit einer veraaa

besserten PassThru-Schnittstelle ausgestattet,
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mit welcher Daten von nahezu allen Hersteller-

Portalen abgerufen werden können. • (RED)

Neustart geglückt

Neue Partner in Österreich
Auch in Österreich hat sich ATEV nach dem Ausscheiden von Autobedarf Kastner wieder konsoli-

Nach einer Sanierungsphase hat ATEV-Vorstand Heiko Baumann 2017 das beste Jahr seit Bestehen geschafft und ist

auch in Österreich wieder auf Erfolgskurs.
o konnte der Auto-

Waren zuletzt 4 ATEV-Partner in Österreich aktiv,
so ist am 1.1.2018 mit AVZ in St. Johann/Tirol ein
weiterer Partner dazugekommen. Am 1.6. startet mit
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'Teile-Einkaufs-Verband

nev

nach dem Wechsel im Vor-

stand und der notwendigen
Konsolidierung wieder Fahrt
aufnehmen. „Jetzt passt das
Angebot und die Betriebe

revrs

^

kommen von sich aus auf

ATEV-Vorstand
uns zu", freut sich Vorstand
Heiko Baumann
Heiko Baumann.
Entscheidend ist dabei, dass
der Unternehmer seine Freiheit
behält. „Wir verbessern über die Bausteine seine

Rahmenbedingungen."
Immer wichtiger wird für Baumann zukünftig die
Information. „Das Ersatzteil wird dem Wissen folgen, nicht dem Preis. Die Frage ist, wie bekomme
ich das Teil problemlos ans Auto."
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diert. „Natürlich hat uns der Ausstieg des mit Abstand größten Partners getroffen", so Baumann.
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Auto-Teile4you in Parndorf
ein weiteres Mitglied.
Autobedarf Schmied, bekannt mit den Plattformen
Motoroeldirekt.at und

Autoteiledirekt.at, hat sich
zu einem wichtigen Partner mit den Standorten in
Schwechat, Wiener NeuStadt und bald Stockerau
entwickelt. Um den öster-

reichischen Markt logistisch optimal abzudecken,
ist das ATEV-Lager für
Österreich nun bei Schmied
in Wiener Neustadt eingerichtet worden. • (GEW)

