betrieb

management
„Mit unseren modernen
Diagnosetestern und aktueller
Software überprüfen wir defekte
Steuergeräte, sodass wir
genau feststellen können,
wo der Fehler liegt.“
Rainer Hutterer

Rainer Hutterer, Geschäftsführer RH Electronics.
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Steuergeräte professionell reparieren
Als Experte für die Steuergeräte-Reparatur aller gängigen Fahrzeugmarken
setzt man bei RH Electronics auf Knowhow und hohe Qualitätsmaßstäbe im
kundenfreundlichen Reparaturservice.

D

ie Elektronik im Automobil
setzt ihren Eroberungsfeld
Bit für Bit unaufhaltsam fort.
Mittlerweile ist sie der zentrale Treiber für beinahe alle
neuen Funktionen im Auto. Etwa 70 elektronische Steuergeräte mit rund 13.000
passiven elektronischen Bauelementen
verbergen sich mittlerweile unter dem
Interieur eines Oberklasse-Modells, von
der Motor- und Getriebesteuerung über
die Bremsregelung (EPS, SBC) bis hin zur

Steuergeräte sind vom Hersteller so konstruiert, dass sie gewissen Umwelteinﬂüssen
standhalten müssen. Deshalb werden sie mit
CNC-Maschinen geöffnet und nach erfolgreicher Reparatur mit speziell angefertigten
Deckeln verklebt.
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Elektronik im Dachhimmel. Und das Aufrüsten mit elektronischen Systemen unter
der Haube geht weiter. Mittlerweile finden sich bis zu 100 Steuergeräte in einem
einzigen Fahrzeug. Die geforderte Lebensdauer für elektronische Komponenten in
Kraftfahrzeugen reicht von 6000 Stunden
in Pkw bis zu 20.000 Stunden in Nutzfahrzeugen, können aber nicht immer erreicht
werden. Denn gemessen an den extrem
hohen Anforderungen an die eingesetzten Baugruppen rangiert das Auto gleich
hinter dem Verkehrsflugzeug. So müssen
die elektronischen Bauelemente im Fahrzeug Temperaturen zwischen minus 40
und zum Teil plus 200 Grad Celsius aushalten. Außerdem sind Bauteile, die aus
technischen Gründen nicht in hermetisch
dichten Gehäusen eingebaut werden können, ständig wechselnder Luftfeuchtigkeit
ausgesetzt. Die elektronischen Systeme in
Fahrzeugen müssen zudem immun gegen
starke Erschütterungen und Vibrationen
sein. Das hier die vorzeitige Ausfallrate der
mitunter im Betrieb hart rangenommenen
Steuergeräte hoch ist, dürfte einleuchten.

Reparatur von Steuergeräten
aller gängigen Fahrzeugmarken
Deshalb setzt man sich bei RH Electronics
mit der Reparatur von Steuergeräten al-

ler gängigen Fahrzeugmarken auseinander. Denn bei einem Problem mit dem
Steuergerät fällt die fachmännische Reparatur in vielen Fällen preiswerter aus
als eine Neuanschaffung. „Seit mehr als
20 Jahren reparieren wir mit unserem
umfangreichen Knowhow Elektronik und
haben uns auf die Steuergeräte-Reparatur spezialisiert“, erklärt Rainer Hutterer,
Geschäftsführer RH Electronics im bayrischen Mammendorf. Das Unternehmen
wurde im Jahre 1994 von ihm gegründet
und ist als qualifizierter Fachbetrieb Mitglied der Handwerkskammer. Das Team
aus Fachleuten setzt schwerpunktmäßig
Kfz-Steuergeräte instand.
Der gelernte Radio- und Fernsehtechnikmeister startete mit der Reparatur
von Radios und Videorekordern in die
Selbstständigkeit. Da er sich seit jeher
schon für die Technik von Autos interessierte, Testadapter für die Automobilindustrie baute, zwei Jahre bei National
Semiconductor in den USA tätig war
und dabei Einblicke in die Welt der Motorsteuergeräte bekam, setzte er seine
große Erfahrung und technisches Knowhow in der fachmännischen Instandsetzung von Steuergeräten ein. Allerdings
belässt man es bei Steuergeräte-Reparatur nicht allein bei den Pkw-Komponenten, sondern hat das Repertoire auf das

Motorrad-ABS erweitert. „Wir haben in
das Forschungsprojekt Motorrad-Steuergerät drei Jahre Arbeit und rund 100.000
Euro investiert, was uns zum alleinigen
Anbieter in diesem Bereich macht“, sagt
Hutterer. Speziell bei Geräten wie dem
BMW Motorrad-ABS III (Teil-/Vollintegral
ABS von FTE) werden die Drucksensoren
durch eigens entwickelte und produzierte Ersatzteile ersetzt und sämtliche
Dichtungen erneuert. Somit ist das Gerät
nach der Überholung technisch neuwertig.

Kundenfreundlicher Reparaturservice ist hier angesagt
Mit einem Team von Spezialisten wird
die Steuergeräte-Reparatur für das elektronische Stabilitätsprogramm oder das
Antiblockiersystem von Kraftfahrzeugen
innerhalb von ein bis drei Werktagen
durchgeführt, um ABS-Defekte, ESP-Fehler oder andere Probleme mit einem Motorsteuergerät schnellstmöglich zu beheben. Alle Steuergeräte werden direkt
in der hauseigenen Werkstatt repariert,
weshalb man bei den meisten Geräten

eine kurze Reparaturdauer von zwei bis
drei Werktagen bei Standardfehlern gewährleisten kann. Nach entsprechender
Terminvereinbarung wird auch die Option der Express-Reparatur angeboten,
um eine noch schnellere Reparaturdauer
von nur einem Werktag zu ermöglichen.
„Trotz allem wird vielfach vergessen, ausreichend Zeit für eine Reparatur des Gerätes einzuplanen. Wir erleben es immer
wieder, dass wir Geräte am Donnerstag
erhalten und die Kunden mit dem reparierten Fahrzeug am Freitagnachmittag
in den Urlaub fahren möchten. Das ist
zu knapp gedacht. Eine Reparatur benötigt nun mal Zeit, sauberes Arbeiten,
und während des gesamten ReparaturProzesses können ja auch noch Probleme
auftreten. Das sollte man bei der Auftragserteilung berücksichtigen“, mahnt
Hutterer.
Aber das ist nicht alles, was ihn in der
Reparaturpraxis rund um die Steuergeräteinstandsetzung stört: „Wir haben für
jede von uns angebotene Steuergerätereparatur ein Reparaturverfahren inklusive
Test entwickelt, was die Öffnung des
Gerätes, den Tausch von Bauteilen oder
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Bei der Überprüfung der Fehlerbilder werden
bei der Steuergeräte-Reparatur Maßnahmen
ergriffen, um die Funktionsfähigkeit wieder
herzustellen.
Fotos: Rinn >
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