
Reparaturwunder
Die Reparaturkonzepte von Carbon haben die Außenhautinstandsetzung 
in den vergangenen 20 Jahren weltweit deutlich nach vorne gebracht.
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Am 11.03.2018 wurde die Carbon 
GmbH für das neue AluRepair Visar 
auf der Internationalen Handwerks-
messe in München mit dem Bundes-
preis für hervorragende innovato-
rische Leistungen für das Handwerk 
ausgezeichnet. Das prämierte Alu-
Repair Visar ist ein intelligentes, 
leichtes und mit 1.200 Ampere sehr 
leistungsstarkes Schweißgerät mit 
Hubzündungstechnologie. Das Visar 
löst viele Probleme bei der Reparatur 
moderner Karosserien aus Alumi-

nium, im Multi-Material-Design 
(MMD) sowie bei Hybrid- bzw. Elek-
trofahrzeugen. 

Für das kleine Unternehmen ist 
dies bereits der fünfte Bundespreis 
innerhalb von zehn Jahren. „Wir ste-
hen für Innovation“, betont Siegbert 
Müller, Vertriebsleiter Carbon. Der 
Bundespreis zeige deutlich, dass die 
Konzentration auf nachhaltige und 
innovative Lösungen für die Außen-
hautreparatur der richtige Weg für 
die Carbon GmbH gewesen sei. 

Fünf Bundespreise für hervorragende 
innovatorische Leistungen für das Hand-
werk: 2008, 2011, 2014, 2015 und 2018 
für AluRepair VISAR.

Siegbert Müller, Iris Gleicke, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministe-
rin für Wirtschaft und Energie, sowie Wolfgang Langhans und Gregor Gröger von HBS.
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Reparieren statt tauschen – so lautet heute die Forderung 
der Versicherungen in der Unfallschadenabwicklung. 
Klar, die Versicherungen wollen sich den Griff zu den 

immer teurer werdenden Ersatzteilen ersparen – die Teile
kosten sind in den vergangenen Jahren deutlich mehr ange
stiegen, als die Arbeitskosten. Diese können die Versicherun
gen über die Vereinbarungen mit ihren Partnerwerkstätten 
beeinflussen – die vom Fahrzeughersteller aufgerufenen  
Teilepreise nicht.

Doch auch für Werkstätten muss die Devise lauten:  
Reparieren statt tauschen. Denn jede verkaufte Arbeitsstunde 
mehr erhöht letztlich die Rendite in den Betrieben, und sei es 
nur, dass die Fixkosten auf mehr verkaufte Stunden verteilt 
werden können. 

Und auch dem Fahrzeughersteller müsste es gefallen, wenn 
in den Werkstätten mehr repariert wird. Denn auf diese Weise 
bleibt so manchem Fahrzeug der schwere Eingriff in seine 
Struktur erspart – was letztlich auch für den Fahrzeughalter 
positiv ist.

Somit haben alle Beteiligten etwas davon, wenn die Außen
haut eines Fahrzeugs instand gesetzt wird, statt sie einfach 
auszutauschen. Und trotzdem wird es noch viel zu wenig 
gemacht! Der Grund dafür? Ganz oft leider Unkenntnis  
darüber, was heute bei der Außenhautinstandsetzung mög
lich ist. Seit nunmehr 20 Jahren wiederholen Siegbert Müller 
und das Team der Carbon GmbH sowie der Miracle Europe 
GmbH gebetsmühlenartig, dass die Betriebe bei Schäden 
auch über die Außenhautinstandsetzung nachdenken sollten. 
Und damit haben die Eigeltinger Pioniere recht. 

Auch diese Sonderausgabe der Fachzeitschriften 
»Fahrzeug+Karosserie« und »kfzbetrieb«, die in enger  
Zusammenarbeit mit Leif Knittel von webtemps entstand,  
soll zur besseren Aufklärung beitragen. 
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GESCHÄFTSFÜHRUNG

Die Macher
Edeltraud Holle, Geschäftsführerin der Carbon GmbH und Siegbert Müller,  
Carbon-Vertriebsleiter und Geschäftsführer der Miracle-Europe GmbH, haben  
aus dem Nichts eine der bekanntesten Marken am K+L-Markt erschaffen. 

Wenn die den Norddeut-
schen nachgesagten Ei-
genschaften wie Pragma-

tismus, Nüchternheit und Beschei-
denheit zutreffen, dann könnte man 
Edeltraud Holle ein Paradebeispiel 
dafür nennen. Geboren in Schwarme 
bei Bremen ist Holle (52) seit Novem-
ber 1997 Geschäftsführerin und die 
stille Kraft der Carbon GmbH.

Nie und nimmer hätte sie wohl vor 
20 Jahren gedacht, dass sie einmal ein 
Unternehmen in der Automobilbran-
che mit mehreren Tausend Kunden 
und internationalem Geschäft leiten 
würde. Denn geplant war anderes. 
1987 war Holle nach Schulabschluss 
und Ausbildung zur Medizinisch-
technischen Radiologie-Assistentin 
von Bremen nach Villingen-Schwen-
ningen gezogen und arbeitete dort im 
Krankenhaus als leitende MTRA. Wie 

der Zufall spielt, trifft sie 1997 an ei-
nem schönen Abend den Unterneh-
mer Siegbert Müller, der zum dama-
ligen Zeitpunkt noch im Mobilfunk-
geschäft war. 

Die Chemie stimmt
Die beiden lernen sich besser ken-

nen und Müller ist von Holle genauso 
begeistert wie von seiner neuen Ge-
schäftsidee, der lackschadenfreien 
Ausbeultechnik, für die er einen rie-
sigen Markt witterte. Nicht als Dellen-
Doktor, sondern mit Schulungen und 
Werkzeugen wolle er die K+L-Bran-
che verändern. Firmenname, Logo, 
Trainer, Werkzeuge, Kontakte – alles 
sei schon organisiert und er, Müller, 
wolle sich um den Vertrieb kümmern. 
Nur eine tüchtige Geschäftsführung 
für die von ihm gegründete GmbH, 
der er vertraue, brauche er noch.  

Edeltraud Holle willigt ein und wech-
selt damit von einem Tag zum ande-
ren das Fach.

„Der Wechsel vom Krankenhaus 
ins Büro war längst nicht das Schwie-
rigste. Das sichere Gehalt hingegen 
hat mir in den Anfangsjahren deut-
lich mehr gefehlt als der Stress im 
Krankenhaus“, sagt Holle. Wie Ver-
triebsmann Müller hat sie immer an 
den Erfolg geglaubt und treibt wei-
terhin mit ihrer pragmatischen Art 
und ihrem Einsatz in Buchhaltung, 
Organisation und Kundenbetreuung 
die Carbon GmbH voran. Nach  
Feierabend kümmert sie sich im 
idyllischen Heudorf bei Eigeltingen 
um ihre drei Pferde.

Siegbert Müller assoziiert Pferd mit 
Pferdestärken. Seit er denken kann, 
hat der gelernte Kfz-Mechaniker eine 
Leidenschaft für PS-starke Wagen 
und den Rennsport, allein die Mittel 
fehlten. In den 1980er-Jahren ver-
diente er sich deshalb mit Licht- und 
Katalysatorumbauten von Super-
sportwagen für den US-Markt so - 
wie Sportwagenüberführungen von 
Lamborghinis und Ferraris ein gutes 
Zubrot. 

Mit seinen Geschäftsideen und de-
ren Umsetzung sei er damals seiner 
Zeit leider zu weit voraus gewesen, 
sagt Müller heute lächelnd. So auch, 
als die ersten Mobiltelefone in Autos 
eingebaut werden und er sich 1993 
mit „Mobilfunk Müller“ in Tuttlingen 
selbstständig macht. Als Müller einen 
Pressebericht über die lackschaden-
freie Ausbeultechnik liest, hakt er 
sofort nach. Seither ist Müller un-
heilbar mit dem Virus „Sanfte Au-
ßenhautreparatur“ infiziert. Ohne 
Müllers visionäre Ideen, seine Risiko-
bereitschaft, die an Sucht grenzende 
Telefonitis und seine Beharrlichkeit 
wäre die Entwicklung der Carbon 
GmbH nicht möglich gewesen. Das 
weiß jeder, der ihn kennt.

Selten einig, jedoch gemeinsam erfolgreich: Edeltraud Holle, Geschäftsführerin der Carbon GmbH und Siegbert 
Müller, Carbon-Vertriebsleiter und Geschäftsführer der Miracle Europe GmbH.
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CARBON

Die Mannschaft

Wenn es auch nicht immer so 
lustig ist – das Carbon-Team 
aus fest angestellten und 
freien Mitarbeitern und 
Trainern zieht an einem 
Strang.

Wolfgang Schüssler
Export, Betreuung OEMs

Thomas Martin
Vertrieb

Jan Murschall
Vertrieb, Export

Mandy Janz
Auftragsbearbeitung

Stephanie Muttscheller-Fürst
Auftragsbearbeitung

Alexander Roth
Logistik, Lager & Service

Klaus Luz
Schulung,  
Anwenderunterstützung

Denis Volek
Azubi Groß- und Außen-
handelskaufmann

Klaus Dollas
Schulung Miracle, AluRepair, 
AOL

Ralf Rathmann
Schulung Miracle, AluRepair, 
Glasreparatur

Thomas Beck
Schulung AOL

Richard Wolfrum
Schulung Miracle, AluRepair
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Ursprünglich starteten Sieg
bert Müller und Edeltraud 
Holle 1997 mit Werkzeugen, 

Zubehör und Schulungen für die 
lackschadenfreie Ausbeultechnik. 
Dementsprechend entstand auch 
der Firmenname: Carbon leitet sich 
nicht vom gleichnamigen Werkstoff 
ab, sondern von „car“ für Auto und 
„bon“ für gut. Das „Dellendrücken“ 
war Mitte der Neunziger, anders als 
in den USA, hierzulande noch so gut 
wie unbekannt, obwohl das Arbeiten 
mit Ausbeulhebeln bereits seit 1930 
in der Automobilfertigung genutzt 
wurde. Als einer der ersten Anbieter 
offerierte Carbon neben dem not

wendigen Equipment auch Schulun
gen für diese Technik und schaffte es 
damit sogar ins deutsche Fernsehen. 

Liebe zum Blech
Um die Kurse bundesweit anbie

ten zu können, schloss man Koope
rationen mit über 60 Handwerks
kammern und Berufsbildungszen
tren. Mit Erfolg: Es wurden mehr als 
3.000 Anwender geschult und über 
200.000 Ausbeulhebel „Made in Ger
many“ verkauft. Ohne die lackscha
denfreie Ausbeultechnik, so Siegbert 
Müller, der Begeisterung für die 
„sanfte“ Reparatur und der geweck
ten „Liebe zum Blech“, hätte er da

mals mit hoher Wahrscheinlichkeit 
der MiracleTechnik keinerlei Auf
merksamkeit geschenkt.

Bereits beim ersten Kontakt im 
Jahr 2000 sei er vom Potenzial der 
Reparaturmethode und der hohen 
Qualität der Werkzeuge überzeugt 
gewesen. „Das sind geniale Werk
zeuge, beim Vertrieb und Service 
könnte man aber viel mehr daraus 
machen“, war sein damaliger Ein
druck. Müller suchte hartnäckig die 
Verbindung zum Hersteller und 
konnte diesen schließlich 2002 für 
seine Vision für das MiracleSystem 
gewinnen. Klar war: Die hochwerti
gen Einzelkomponenten müssen 

AOL-Schulung bei 
Carbon Ende der 
1990er-Jahre. 
Schon damals ging 
Werkzeug nur Hand 
in Hand mit hand-
werklichem Know-
how.
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CARBON

20 Jahre Carbon GmbH
Die Carbon GmbH ist mit ihrem MiracleReparaturkonzept und der Maxime  
„Instandsetzen statt tauschen“ eine feste Größe in der Karosseriebranche. Kaum ein 
anderes Unternehmen hat in den letzten Jahren die Außenhautreparatur so maßgeb
lich beeinflusst wie das Team um die Gründer Siegbert Müller und Edeltraud Holle.



SPEZIAL

Anzeigen-Sonderveröffentlichung – kfz-betrieb 2018  7

Hans-Peter Frey, 
der in den An-
fangsjahren der 
Carbon GmbH 
bundesweit die 
AOL-Trainings 
leitete, gibt Edel-
traud Holle 1998 
Einblicke in das 
lackschadenfreie 
Ausbeultechnik.

Zuerst Theorie, dann Praxis. Die AOL-
Schulungen wurden in Zusammenarbeit 
mit über 60 Berufsbildungszentren und 
Handwerkskammern bundesweit durch-
geführt. 

Der erste Miracle-Systemwagen kam 
bereits aufgeräumt, aber noch ohne 
ergänzendes Zubehör, zum Kunden.

zusammen mit dem passenden  
Zubehör zu einem sinnvollen,  
werkstatttauglichen Gesamtpaket 
geschnürt werden – einem Karosse-
rie-Komplettarbeitsplatz. Hundert-
prozentig von seiner Idee überzeugt, 
begann Müller mit dem Vertrieb des 
Miracle-Systems und stieß vor allem 
auf eines: Ablehnung. Kaum eine 
Klientel, ist er sich bis heute sicher, 
sei mehr davon überzeugt, alles rich-
tig zu machen, als Karosseriebauer. 
Die gaben immer die Antwort: „Wir 
setzen ein Neuteil ein und reparieren 
mit Welldraht, Zughammer und  
Dozer – das haben wir immer so ge-
macht, das passt. Das Ding braucht 
kein Mensch, wir können das 
schließlich schon lange.“  

 Offene Türen bei Herstellern
Die ersten Miracle-Systeme habe 

er sprichwörtlich mit der Brechstan-
ge an den Mann gebracht, erinnert 
Müller sich, und schnell erkannt, 
dass der Weg ohne Herstellerfreiga-
ben und Empfehlungen durch Ver-
bände und Sachverständigenorgani-
sationen sehr steinig bleiben würde. 
Bei den Herstellern hingegen rannte 
die Carbon GmbH mit einem weiter 
verbesserten Systemwagen und dem 
durchdachten Schulungskonzept 
offene Türen ein. „Instandsetzen 
statt tauschen“ als die bessere Alter-
native zu einem Teiletausch wurde 
nämlich längst in den Reparatur-
leitfäden empfohlen, lediglich die 
passende prozesssichere und wirt-
schaftliche Technik habe gefehlt. 

Einen zusätzlichen Schub, erzählt 
der gelernte Kfz-Mechaniker, habe 
die aufkeimende Schadensteuerung 
und die Mundpropaganda der Part-
nerbetriebe erwirkt. Die sinkenden 
Margen im Unfallreparaturgeschäft 
hätten den Markt für die alternative 
Reparaturmethode geöffnet. Viele 
Unternehmer hätten erkannt, dass 
mit Miracle nicht nur fachgerechter 
und höherwertig, sondern auch weit-
aus profitabler repariert werden kön-
ne. So entwickelte sich Miracle zu 
einem wichtigen Argument auch bei 
Bemühungen um Verträge mit Scha-
densteuerern und Assekuranzen. 

International zum Durchbruch 
verholfen, erzählt Müller, habe der 
Carbon GmbH die Entwicklung der 
Geräte für die Aluminiumreparatur. 
Die engen Grenzen der Alumini-
uminstandsetzung mit Gewinde-

bolzen seien nicht nur bei Carbon 
bekannt gewesen. 

AluRepair-System
In Zusammenarbeit mit Audi ent-

wickelt, stellte die Carbon GmbH 
2006 das AluRepair-System vor, für 
das sie den ersten von bislang fünf 
Bundespreisen verliehen bekam. 
Besonders in Kombination mit der 
Miracle-Klebetechnik ermöglicht 
das AluRepair-System, auch größere 
Dellen hochwertig und wirtschaft-
lich zu reparieren. Mit dem aktuellen 
AluRepair-plus-System lassen sich 
neben dem Anschweißen der Aus-
beul-Bits aus Alu auch Stanznieten 
prozesssicher und sauber ziehen. 
AluRepair plus bietet ein weiteres 
Feature, das immer wichtiger wird: 
das zuverlässige Setzen von Masse-, 

Gewinde- und Geräteträgerbolzen 
an modernen Karosserien mit ihrem 
Materialmix aus Alu und höchstfes-
ten Stählen. 

Die Konzentration auf die Außen-
hautreparatur habe maßgeblich  
zum Erfolg von Miracle und der  
Carbon GmbH beigetragen, bekräf-
tigt Müller. Zwar habe man einige 
wenige ergänzende Produkte im 
Portfolio, glücklicherweise aber nie 
den Fehler gemacht, zum Gemischt-
warenladen zu werden. Mit der Er-
fahrung aus den vergangenen 20 Jah-
ren und dem täglichen Feedback aus 
Schulungen und Kundenbesuchen 
habe sich das Team der Carbon 
GmbH ein einzigartiges Know-how 
aufbauen können. Das ist die ideale 
Grundlage für weitere spannende 
Produkte und Innovationen.
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Die Bit-Technologie, die vom 
Japaner Kosei Ishihara vor 
beinahe 30 Jahren entwickelt 

wurde, hat sich weltweit durchge-
setzt und ist heute als die Standard-
methode für fachgerechtes Ausbeu-
len anerkannt. 

Da ist es nicht verwunderlich, dass 
schon bald nach der Vorstellung des 
Miracle-Systems ähnliche Werk-
zeugsysteme und Zugbrücken auf-
tauchten. „Miracle-Kopien begleiten 
uns von Anfang an. Und das ist gut 
so!“, stellt Siegbert Müller, Vertriebs-
leiter und Mitgründer der Carbon 
GmbH fest. Mit jedem ähnlichen 
Werkzeugsystem, so Müller, habe 
sich die Miracle-Reparaturmethode 
im K+L-Markt weiter durchgesetzt. 
Ein gesunder Wettbewerb sei defini-
tiv gut für den Kunden und gut für 
den Markt, erklärt Siegbert Müller. 

Nur durch ständige Verbesserun-
gen und Innovationen könne die 
Carbon GmbH ihrer Führungsrolle 
als Systemanbieter für die Karos-
serie-Außenhautreparatur gerecht 
werden. Im Vordergrund stehen da-
bei nicht nur Neuentwicklungen wie 
das kürzlich vorgestellte GlueTech 
plus Set für die Miracle-Klebetech-
nik oder das AluRepair-System für 
die Instandsetzung von Aluminium-
Bauteilen. Ebenso wichtig, und dies 
bestätigen die Partner aus den Repa-
raturnetzwerken ebenso wie Verbän-
de und Sachverständigenorganisa-
tionen, seien der technische Support 
nach dem Kauf, das einmalige Schu-
lungskonzept und das Know-how 
der Karosserie-Experten. 

Denn die Anschaffung eines Zug-
werkzeugs allein garantiert weder 
eine höhere Reparaturqualität noch 

mehr Ertrag. Ohne Schulung und 
entsprechendes Know-how gesellen 
sich die meisten Ausbeulwerkzeuge 
entweder schon bald in der Werk-
stattecke zu anderen Fehlinvestitio-
nen oder die Ergebnisse bleiben weit 
hinter den Erwartungen zurück. 

Kompletter Karosserie-
arbeitsplatz
Aus dem Miracle-Inverter, den 

Miracle-Zugkomponenten, der Airo-
Power-Druckluftpresse und mehr als 
500 Zubehörteilen hat die Carbon 
GmbH einen kompletten Karosserie-
arbeitsplatz geschaffen. „Kein Teil zu 
viel, kein Teil zu wenig“, darauf ist 
das Team um Siegbert Müller stolz. 
Denn nur so ist die Flexibilität  
gewährleistet, die der Anwender 
braucht, um jeden Außenhautscha-
den effizient und mit hoher Qualität 
zu richten. 

Freilich ist die Investition in einen 
Miracle-Komplettarbeitsplatz insbe-
sondere für kleinere Betriebe kein 
Pappenstiel. Aber: Die Anschaffung 
rechnet sich schnell, denn sobald 
damit ausgebeult wird, bringt das 
Reparaturkonzept bares Geld, be-
zahlt sich im laufenden Betrieb 
schnell selbst. 

Nach ersten Erfahrungen mit  
angeblich ähnlichen Werkzeug-
systemen wechseln jährlich mehrere  
Dutzend Karosserie- und Lackierbe-
triebe zum Miracle-System, berichtet 
Siegbert Müller und führt als Gründe 
an: bessere Ergonomie, Effizienz, 
Vielseitigkeit, Herstellerfreigaben, 
Akzeptanz bei Versicherern und vor 
allem das Know-how hinter dem 
Miracle-System. Das Update erleich-
tert die Carbon GmbH mit attraktiven 
Leasingkonditionen gerne, denn 
Müller weiß aus eigener Erfahrung: 
„Irgendwann kann man sich keine 
billigen Dinge mehr leisten“.

Komplettarbeits-
platz für die 
effiziente Karos-
serie-Instandset-
zung von Stahl- 
und Aluminium 
inkl. Miracle-
Klebetechnik und 
Airopower-
Druckluftpresse. B
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RICHTIG INVESTIEREN

Billig kauft zweimal
Wer effizient und hochwertig reparieren will, benötigt weit mehr als  
eine Zug brücke. Ohne entsprechendes Know-how und neue Technologien  
wie die Klebetechnik bleiben Rendite und Akzeptanz bei den Mitarbeitern  
hinter den Erwartungen zurück.
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Siegbert Müller, 
Geschäftsführer 
der Miracle 
Europe GmbH 
und Vertriebslei-
ter bei Carbon.
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IM GESPRÄCH

Ein Insider redet  
Klartext
Siegbert Müller, Gründer und Vertriebsleiter der Carbon GmbH, beschäftigt sich 
seit über zwei Jahrzehnten beinahe ausschließlich mit dem K+L-Markt. Durch 
langjährige persönliche Kontakte zu Hunderten von Anwendern, Chefs, Herstel-
lern, Schadensteuerern und Verbänden ist er mit vielen Akteuren in der Branche 
auf Du und Du. Wie sieht er aktuell den Markt?

Herr Müller, wo drückt Ihrer Meinung 
nach den Betrieben der Schuh am  
meisten?
Viele Unternehmer, die ich kenne, 
fühlen sich mittlerweile sehr fremd-
gesteuert. Was als Partnerschaft zu 
Schadensteuerern und Versicherern 
begann, hat sich  
in vielen Fällen zu 
einer handfesten 
Abhängigkeit ent-
wickelt. Der Frei-
raum für die  
Weiterbildung,  
das Ausloten von 
Chancen für neue 
Geschäftsfelder, 
das klassische Un-
ternehmertum also, wird zuneh-
mend enger. Die Konzentration auf 
Prozessoptimierung, sowie der un-
glaublich hohe administrative Auf-
wand für Angebote, Dokumentation 
und Abrechnung versperren oftmals 
den Blick auf das große Ganze. Mehr 
Umsatz bedeutet nicht automatisch 
mehr Gewinn. Es fällt vielen aber 
nicht leicht zu erkennen, wo die ei-
gentliche Wertschöpfung im Betrieb 
liegt.

Wie schätzen Sie die Ertragssituation 
in der Unfallreparatur ein?
Die Zeiten, in denen man mit einem 
klassischen Frontschaden gutes Geld 
verdient hat, sind längst vorbei.  
Alleine die Preise für Ersatzteile sind 
in den letzten Jahren zweistellig ge-
stiegen. Ich sehe die Gefahr, dass die 
Teilemargen für die Betriebe weiter 
sinken werden, auch wenn wir keine 
Zustände wie im europäischen Aus-
land haben werden, wo manche Ver-

sicherer benötigte Ersatzteile bereits 
komplett beistellen. Andererseits 
kommt kaum jemand mit den gefor-
derten Richtzeiten klar, denn die  
verbaute Elektronik und Fahrerassis-
tenzsysteme machen die Instand-
setzung immer komplexer. Die von 

Beratern vielbe-
schworene Opti-
mierung der Pro-
zesse und Digitali-
sierung helfen je-
doch nur wenig, 
wenn der Betrieb 
bereits bei jedem 
Teiletausch effektiv 
Zeit mitbringt. Im 
Kern muss die Ein-

sicht reifen, dass der Verkauf der Ar-
beitszeit weitaus mehr Ertrag bringt 
als der Verkauf von Ersatzteilen.

Was empfehlen Sie den Betrieben?
Aktuell sehe ich zwei ertragreiche 
Reparaturverfahren. Zum einen ist 
das die Reparatur von Kunststofftei-
len. Da halten wir uns aber raus, weil 
das nicht unser Kerngeschäft ist. Das 
zweite ist die Karosserie-Außenhaut-
instandsetzung in Stahl und Alu. Die 
Bleche sind heute viel dünner. Ohne 
entsprechendes Werkzeug und die 
nötige Erfahrung ist es viel schwie-
riger als früher, große Beschädigun-
gen sauber zu richten. Ohne jeman-
den schlechtreden zu wollen: Wer 
mit einer einfachen Brücke oder 
billigen Miracle-Kopie aus China  
in der ersten Liga spielen will, 
täuscht sich gewaltig. Dazu braucht 
es bestes Werkzeug und vor allem 
viel Know-how. Man muss das Blech 
verstehen. Um eine Delle effizient 

„Die Zeiten, in denen 
man mit einem klassi-
schen Frontschaden 
gutes Geld verdient 

hat, sind vorbei.“

Siegbert Müller, Miracle Europe GmbH

rauszubekommen, muss man Ah-
nung haben, wie sie da reingekom-
men ist. Deshalb liegt uns der Schu-
lungsbereich so am Herzen. Neue 
Reparaturmethoden, wie die immer 
noch unterschätzte Miracle-Klebe-
technik oder AluRepair, können die 
Mitarbeiter unter dem herrschen-
den Zeitdruck im Tagesgeschäft we-
der lernen noch ausprobieren. Da-
für ist eine Schulung bei uns viel 
besser geeignet. Wenn die Ge-
schäftsleitung die Philosophie „In-
standsetzen statt tauschen“ mit-
trägt, bringen Miracle und Alu-
Repair überraschend schnell ein 
hohes Plus an Qualität und Ertrag.
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Die Philosophie „Instand
setzen statt tauschen“, so 
Müllers Vision, sollte den 

Karosserie und Lackmarkt gründ
lich umkrempeln. Als die Carbon 
GmbH im Jahr 2002 den Vertrieb des 
MiracleSystems in Deutschland 
übernahm, war die handwerkliche 
Instandsetzung längst auf dem Rück
zug. Die Karosseriebauer waren häu
fig nur noch reine Teiletauscher. 

Mittel und langfristig zeichnete 
sich schon damals der Vormarsch 
der Schadensteuerer klar ab. Was 
Branchenkenner wie Müller voraus
gesehen haben, ist heute Fakt. Die 
Stundenverrechnungsätze der Steu
erer, eingefroren auf dem Niveau  
von 2005, lassen keine ausreichende 
Rendite für die Betriebe mehr zu. Es 
herrscht wieder Hochdruck im K+L
Kessel: Die Prozesse werden immer 

straffer, schlanker und transparenter. 
Bei einem klassischen Frontschaden 
– etwa 60 Prozent der gesteuerten 
Schäden sind reine Frontschäden –
ist zwar über das Ersatzteilgeschäft 
noch etwas Marge für den Betrieb 
drin, bei der geleisteten Arbeitszeit 
bringen die meisten Betriebe dafür 
aber schon jetzt Geld mit. 

Mit Miracle profitabel  
agieren
Die Botschaft der Assekuranzen, 

Schadensteuerer und Automobilher
steller ist eindeutig: Die Fallkosten 
und damit auch die für den Verkauf 
gewichtige Typenklasseneinstufung 
müssen sinken. Dagegen steigen die 
Kosten für Ersatzteile im Frontbe
reich seit Jahren, so kosten mittler
weile zum Beispiel LEDSchein
werfer im Premiumsegment gerne 

2.000 Euro das Stück. Wer bei den 
Einsparungsversuchen häufig auf 
der Strecke bleiben wird, ist somit 
leicht auszurechnen. Die Instand
setzer werden weiterhin steigende 
Umsätze verbuchen, die Rendite der 
Betriebe mit hohem Anteil an ge
steuerten Schäden wird jedoch wei
ter schrumpfen. 

„Instandsetzen statt tauschen“ mit 
dem MiracleSystem helfe beim klas
sischen Frontschaden nur begrenzt, 
weiß auch Siegbert Müller, da Schein
werfer und Frontschürze meist irre
parabel und die Reparatur von An
schraubteilen wie Kotflügel oftmals 
nicht wirtschaftlich sinnvoll seien. 

Völlig anders stellt sich laut Sieg
bert Müller die Situation bei verkleb
ten und verschweißten Bauteilen wie 
Seitenwänden, Kniestücken oder 
Schwellern dar. Hier könnten die  
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MIRACLE

Benchmark fürs Blech
Unter den ersten Anwendern wurden die japanischen MiracleZugwerkzeuge  
lange als Geheimtipp gehandelt. Mit dem Wandel vom reinen Werkzeug zum 
ganzheitlichen System und dann zum Reparaturkonzept hat sich die Miracle 
Methode in der Außenhautreparatur inzwischen als Standard etabliert. 
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Auf der Automechanika 2004 präsentierte sich die Carbon GmbH 
erstmals auf der Sonderschau des ZDK in der Galeria.

Schnell passiert, 
schnell repariert. 
Komplett ohne 
Demontagearbei-
ten an der Innen-
seite mit Kleb-
technik, Strong- 
und Easy-Puller 
gerichtet. Das 
Finish ist perfekt 
und die Seiten-
wand fertig für 
die Lackvorberei-
tung. Dem Wagen 
ist ein brutaler 
Eingriff in die 
Fahrzeugstruktur 
erspart geblieben. 
Betriebsinhaber 
Hans-Peter Erz 
freut sich über 
das tolle Ergebnis 
und einen profita-
blen Auftrag mehr.

HISTORIE

Wie das Miracle-System nach Deutschland kam

kfz-betrieb

Unternehmen mit Miracle wirklich 
hochprofitabel agieren und so er-
tragsmäßig viel an Boden gutma-
chen. Der Carbon-Vertriebschef: 
„Bei der Reparatur mit Miracle ver-
kauft der Betrieb seine Arbeitszeit 
anstatt Teile. Die Wertschöpfung 
bleibt hier voll im Unternehmen.“ 

Denkbar einfaches  
Ausbeulen 
Das Miracle-Reparaturkonzept ist 

heute als Standard für die Karosse-
riereparatur ohne Einsatz eines Neu-
teils bei Automobilherstellern, Ver-
sicherern und Schadensteuerern 
teilweise vorgeschrieben, zumindest 
aber anerkannt und empfohlen. Das 
Ausbeulen mit den hochwertigen 
und ergonomischen Werkzeugen 
gestaltet sich für den Karosserie-
mitarbeiter oder Lackierer nämlich 
denkbar einfach. 

Der Schaden wird in der Regel mit 
der Miracle-Klebetechnik zuerst vor-
gerichtet. Nach der partiellen Entfer-
nung des Lacks schweißt der Anwen-
der dann mit dem SMS-7Q Inverter 
die speziellen Miracle-Bits entlang 
des Schadenverlaufs auf. Durch Zug 
mit einer der Zug-Komponenten wie 
Strong-Puller oder Line-Puller löst 
sich die Deformation langsam in den 
Ursprungszustand zurück. 

Alternativ können bei schweren 
Beschädigungen mit der Airopower-
Druckluftpresse bis zu fünf Tonnen 
Zugkraft in das Blech gebracht wer-

den. Restspannung und kleinere 
Unebenheiten können im Anschluss 
mit dem Easy-Puller gefühlvoll und 
sehr effizient beseitigt werden. Die 
Zeitersparnis gegenüber einem  
Teiletausch liegt normalerweise bei 
60 Prozent und mehr.

Klare Empfehlung für  
Instandsetzer
In der Vergangenheit war der Ein-

satz von Miracle schon aus rein wirt-
schaftlichen Gründen sinnvoll. Be-
trachtet man die aktuelle Entwick-
lung bei den Karosseriewerkstoffen 
und die gestiegenen Qualitätsan-
sprüche von Versicherern, Flotten- 
und Endkunden, so ist das Miracle-
Reparaturkonzept heute für jeden 

Das Jahr 2000: die Automechanika in 
Frankfurt. Die Carbon GmbH ist knapp 
drei Jahre alt und forciert den Vertrieb 
von Werkzeugen und Schulungen für 
die lackschadenfreie Ausbeultechnik 
und eine neu entwickelte Airbag-Rück-
haltesicherung. Als Besucher schlen-
dern Siegbert Müller und Edeltraud 
Holle über die Messe, als ihnen etwas 
auffällt. An einem Stand schlagen etwas  
seltsam anmutende Japaner vor eini-
gen wenigen Interessenten Dellen in 
Türen, schweißen ein paar Ösen an und 
werkeln dann an diesen mit einem  
Hebelwerkzeug herum. Nach kurzer 
Zeit ist die Delle draußen. Das einhel-
lige Urteil damals: „Das Ding ist nicht 
schlecht“ – hat aber bereits einen ex-
klusiven Distributor für Deutschland.  
In der Folgezeit trifft man hin und wie-

der auf den damaligen Miracle-Distri-
butor Peter Kaiser und erkennt das 
riesige Potenzial der Reparaturmetho-
de und auch, wie wenig der Distributor 
seine Möglichkeiten nutzt. Durch Zufall 
erfährt man von Problemen zwischen 
dem Distributor und dem japanischen 
Hersteller Star Limited. Müller wittert 
Morgenluft und lässt nicht locker. Nach 
langen Gesprächen mit dem Erfinder 
der Miracle-Methode, Kosei Ishihara, 
kann sich Müller für seine Carbon 
GmbH die Alleinvertriebsrechte für den 
deutschen Markt sichern. 15 Jahre spä-
ter ist das Miracle-System in der deut-
schen Karosserie-Reparaturlandschaft 
das Standardwerkzeug für die Außen-
hautreparatur und für mehr als 7.000 
Anwender in über 2.000 K+L-Abteilun-
gen nahezu unverzichtbar. 

Instandsetzer eine klare Empfeh-
lung. Denn waren die früher übli-
chen Tiefziehbleche mit „altem 
Know-how“ und konventionellen 
Reparaturmethoden wie Zughäm-
mer und Welldraht instandsetzbar, 
verhält sich dies bei den höherfesten 
und sehr dünnen Blechen, die im 
heutigen Fahrzeugbau eingesetzt 
werden, völlig anders. Ohne die 
Miracle-Methode, die Klebetechnik 
und das entsprechende Know-how 
sind aktuelle Bleche weder fachge-
recht noch profitabel instandsetzbar. 

Im Zusammenspiel mit dem Alu-
Repair-System verspricht die Carbon 
GmbH, sind K+L-Betriebe für alle 
zukünftigen Herausforderungen op-
timal aufgestellt. 
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Ratter, ratter – plopp. Nach ei-
nem kräftigen aber gefühlvoll 
ausgeführtem Zug mit der 

AiroPower-Druckluftpresse springt 
das Blech durch den Memory-Effekt 
gut hörbar in den Ursprungszustand 
zurück. 

Ob bei einer Schulung, Präsenta-
tion oder einer Live-Instandsetzung 
im Rahmen eines Events, selbst  
erfahrene Karosserie-Instandsetzer 
geraten bei der Miracle-Klebetech-
nik immer wieder ins Staunen. Ei-
gentlich zu Recht, denn es ist fast 
schon unglaublich, mit welchen 
Kräften sich die mit speziellem Rei-

niger vorbehandelten, heißgekleb-
ten Miracle-Pads belasten lassen. 

Schulung vor Ort
Karosserietechniker Klaus Luz ist 

seit über 15 Jahren in Deutschland 
und international für die Carbon 
GmbH unterwegs. Beinahe täglich 
kommt er für die Schulung von neu-
en Miracle-Anwendern in Karosse-
rie- und Lackierbetriebe sowie in 
Autohäuser. Häufig wartet dort 
gleich ein gerade vorhandener Scha-
den auf die Reparatur. Schließlich 
würden die Mitarbeiter und insbe-
sondere die Geschäftsleitung sehen 

wollen, was das Miracle-System leis-
ten könne. Teilweise, bestätigt Klaus 
Luz, werde er dabei mit unter wirt-
schaftlichen und technischen Ge-
sichtspunkten irreparablen Schäden 
konfrontiert. 

Die Mehrheit der Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker, so Luz, 
stehe Innovationen und neuen Re-
paraturverfahren kritisch und teil-
weise arrogant gegenüber. Standard-
sprüche wie „Wir haben Ähnliches“ 
und „Das können wir auch“ sind für 
Luz Ansporn genug, die Grenzen des 
Machbaren beinahe täglich neu aus-
zuloten. 
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MIRACLE-KLEBETECHNIK

Karosserie-Instandsetzung 
mit Aha-Effekt
Die Miracle-Klebetechnik für das Vorrichten von Schäden an der Karosserie- 
Außenhaut ist auf dem Vormarsch. Die Ergebnisse überraschen selbst erfahrene 
Karosserie-Profis.
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Die Miracle-Klebe-
technik ist eine 
Grundvorausset-
zung für effiziente 
Reparaturen an 
Aluminium-Außen-
hautteilen.

Neuheit: Die Klebe-
technik-„Peitsche“ 
ermöglicht bei 
großen Flächen sehr 
hohe Zugkräfte 
exakt zu steuern.

Starke Verbin-
dung: Mit den 
wiederverwend-
baren Klebepads 
kann sehr flächig 
und kraftvoll 
gezogen werden.

So war Klaus Luz vor Jahren dann 
auch die treibende Kraft hinter der 
Entwicklung der Miracle-Klebetech-
nik. Die Karosserien und verwende-
ten Bleche an modernen Fahrzeugen 
unterscheiden sich deutlich von den 
früheren Tiefziehblechen. Heutige 
Bleche sind viel dünner und verfügen 
teilweise über hohe Festigkeiten. Mit 
althergebrachten Reparaturmetho-
den komme man definitiv nicht wei-
ter, denn die meisten Schadensberei-
che seien wegen der doppelwandi-
gen Bauweise, Innenverkleidungen 
und Ausbauten nicht mehr von innen 
zugänglich. Eine qualitativ hoch-
wertige Reparatur rein von außen  
sei ohne die Bit-Technologie des 
Miracle-Systems weder wirtschaft-
lich noch fachgerecht machbar. 

Geheimtipp Klebetechnik
Die hervorragenden Ergebnisse 

und die Erfahrung mit der Klebetech-
nik beim lackschadenfreien Ausbeu-
len, also der Reparatur von Hagel- 
und Parkdellen, war der Ausgangs-
punkt für die Produktentwicklung 
der Miracle-Klebetechnik. Was im 
Kleinen funktioniert, geht vielleicht 
auch im Großen, dachte sich Klaus 
Luz und kurzerhand ließen sich die 

Carbon-Mannen Prototypen der Kle-
bepads fertigen. Es folgten zahllose 
Versuche mit verschiedenen Kle-
bern, Reinigern und diversen Kunst-
stoffmischungen für die Miracle-
Klebepads. Als schließlich mit nur 
vier Miracle-Klebepads zuverlässig 
Zugkräfte von über zwei Tonnen 
übertragen werden konnten, ging es 
in die praktische Erprobung. 

In Kombination mit der fünf Ton-
nen starken AiroPower-Druckluft-
presse ist die Klebetechnik immer 
für Überraschungen gut, freut sich 
Luz. Die Zeitersparnis beim Vorrich-
ten von Schäden an verschweißten 
Bauteilen wie Schweller oder Seiten-
wand ist enorm. Mit dem ersten Zug, 
schwärmt Luz, lösen sich meistens 
90 Prozent der Deformation. 

Für den effizienten Einsatz der 
Klebepads, erklärt Luz, gelte es nur 
ein paar einfache Regeln zu beach-
ten: richtiger Kleber, richtige Tempe-
ratur und die richtige Reinigung der 
Lackoberfläche, plus ein Grundver-
ständnis für Blech. Ist dieses vorhan-
den, komme man schnell zum Ziel. 
Speziell bei großflächigen Schäden 
mit Kanten im Deformationsbereich, 
ist sich Luz sicher, gibt es derzeit kei-
nen besseren Reparaturweg als die 

Miracle-Klebetechnik – durch den 
flächigen Zug wird die Kante ohne 
Bildung eines Froschs sauber ge-
stellt. Wenngleich die Miracle- 
Klebetechnik bei der Reparatur von 
Stahlblechen von vielen Karosserie-
mitarbeitern nicht verstanden wird 
und immer noch als Geheimtipp gilt: 
Bei der Aluminiumreparatur geht 
ohne Kleben rein gar nichts. Die be-
sonderen Materialeigenschaften des 
Leichtmetalls erfordern eine völlig 
andere Arbeitsweise. Bevor der In-
standsetzer überhaupt an die Fein-
arbeit mit Aluminium-Bits denken 
kann, sollte der Hauptanteil der De-
formation mit der Miracle-Klebe-
technik entfernt werden. Im An-
schluss wird durch Aufschweißen 
von speziellen Alu-Bits mit dem 
AluRepair-System von Carbon und 
mit den bewährten Miracle-Zug-
komponenten weitergearbeitet. 

Nicht mehr wegzudenken
In den Miracle-Aufbauschulungen 

und den Trainings zur Aluminium-
reparatur, berichtet Karosserietech-
niker Klaus Luz, wird allen Karosse-
rie-Mitarbeitern sehr schnell be-
wusst, dass die Klebetechnik aus der 
modernen Instandsetzung nicht 
mehr wegzudenken ist. Aus der Re-
paraturpraxis heraus wird jedenfalls 
kräftig weitergetüftelt. Neu ins Pro-
duktprogramm aufgenommen wur-
de das GlueTech-plus-Klebekit. Über 
ein Verbindungsblech kann an ei-
nem, zwei oder drei Kraftsträngen 
gleichzeitig mit hohen Zugkräften 
gearbeitet werden. Die Zugleisten 
verbinden dabei reihenweise aufge-
klebte Pads kraftschlüssig miteinan-
der. Für die sehr genaue und feine 
Dosierung der Kraft sorgt die Airo-
Power-Druckluftpresse, erklärt Luz 
und garantiert auch bei dieser Pro-
duktneuheit einen unbedingten 
Aha-Effekt.
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Der Anteil von Aluminium
bauteilen ist nicht nur bei 
Pre miumfahrzeugen, Sport 

und Supersportwagen in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen, denn 
die von der EU festgelegten zukünfti
gen Höchstgrenzen für CO2Emissio
nen haben die Automobilhersteller 
zu konsequentem Leichtbau gezwun
gen. Mehr Leichtbau und der Mate
rialMix beim MultiMaterialDesign 
bedeuten fast zwangsläufig einen 
höheren Aluminiumanteil. 

Nach einem Außenhautschaden 
werden die beschädigten Teile selbst 
bei kleineren Deformationen fast 
immer ausgetauscht. In Anbetracht 
des sehr hohen Energieaufwands bei 
der Aluminiumherstellung und teu
ren Ersatzteilpreisen eine ökologi
sche und ökonomische Katastrophe 
für Autofahrer und Versicherer. 

Das war lange unvermeidbar, 
denn die Reparatur der leichten, 
aber harten und zähen Aluminium
bauteile gestaltete sich sehr schwie

rig. Plus: Die bislang erhältlichen 
Systeme mit Bolzentechnik führen 
fast unweigerlich zu hässlichen Lö
chern, weil es mit den vorhandenen 
Geräten nicht gelingt, Bolzen kraft
schlüssig und sauber zu verschwei
ßen. Durch die kreisrunde Geome
trie des Bolzens und den kreisförmi
gen Kraftverlauf beim Ziehen an 
demselben, ist es technisch unmög
lich, eine Karosseriekante sauber zu 
stellen. Fachgerechte Reparatur – 
Fehlanzeige! 
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ALUMINIUM-REPARATUR

Wettbewerbsvorteil durch 
Aluminium-Kompetenz
Die neueste Generation von Miracle AluRepair schlägt gleich drei Fliegen mit einer 
Klappe. Neben dem Anschweißen von Miracle-Alu-Bits zum Ausbeulen, beherrscht 
das System das Bolzenschweißen und ist ideal für das Ausziehen von Stanznieten.
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Ablauf der In-
standsetzung von 
Seitenwand und 
Türe aus Alumini-
um an einem  
Lamborghini 
Gallardo.

AluRepair bringt maximale Zeitersparnis bei der Reparatur von verschweißten Teilen. Die Richttechnik lohnt 
sich aufgrund der hohen Ersatzteilpreise jedoch auch bei Aluminium-Anbauteilen wie Hauben oder Türen.

In enger Kooperation mit dem 
Volkswagen-Konzern und im  
Speziellen der Marke Audi hat die 
Carbon GmbH das weltweit einzig-
artige AluRepair-Konzept entwickelt 
und mit dem CMA-200 AluRepair-
plus-System nochmals verbessert. 

Für das Richten von Aluminium-
Bauteilen verwendet das AluRepair-
System analog zum Ausbeulen von 
Stahlblechen mit dem Miracle-Re-
paratursystem, keine Gewindebol-
zen, sondern sogenannte Bits – also 
Zugösen aus verschiedenen Alumi-
nium-Legierungen. Diese werden in 
die Aufnahme der Schweißpistole 
eingeführt und unter einer speziel-
len Schutzgasatmosphäre mittels 
Hubzündung auf den Schadensver-
lauf aufgesetzt. 

Das gelingt dank der automati-
schen Vorspannung und des inte-
grierten Stativs prozesssicher und 
schnell. Die bei der Bolzentechnik 
üblichen Löcher im Blech sind durch 
die reine Oberflächenschweißung so 
gut wie ausgeschlossen. Sind die 
Alu-Bits gesetzt, kann der Anwender 
das Blech mit Miracle-Zugkompo-
nenten wie dem Strong-Puller oder 
dem Easy-Puller rückverformen.  

Neue Maßstäbe gesetzt
Das patentierte AluRepair-plus-

System hat in Sachen Prozesssicher-
heit, Handhabung und Reparatur-
qualität neue Maßstäbe gesetzt und 
für die Carbon GmbH im Jahr 2015 
ihren insgesamt vierten Bundespreis 
für „Herausragende Innovation für 
das Handwerk“ eingeheimst. 

Ein absolutes Alleinstellungs-
merkmal von AluRepair plus ist, dass 
nicht nur die Miracle Aluminium-
Bits für das Richten von Außenhaut-
schäden, sondern auch Masse- und 
Geräteträgerbolzen bis zu einem 
Durchmesser von zehn Millimetern, 
sowie spezielle Edelstahlbolzen für 
das schnelle und sichere Ziehen von 
Stanznieten angeschweißt werden 
können.

Aluminium ist weniger leicht rück-
verformbar und weniger gutmütig 
als Stahl. Deshalb sind zwei Dinge 
für eine erfolgreiche Reparatur un-
verzichtbar. Zum einen geht es nicht 
ohne das nötige Know-how und 
handwerkliche Geschick. Darüber 
hinaus ist der Einsatz der Miracle-
Klebetechnik bei Aluminium ein 
absolutes Muss, denn mit der Klebe-

technik wird der Großteil der Verfor-
mung vor dem Anschweißen der Bits 
schnell und schonend beseitigt wer-
den. Erst danach werden die spezi-
ellen Alu-Bits aufgeschweißt und mit 
den Miracle-Zugkomponenten die 
Schlichtarbeiten ausgeführt.

Deutlich mehr Ertrag
Schon direkt nach der System-

schulung können die ersten Dellen 
eigenständig in kurzer Zeit beseitigt 
werden. 

Der Einsatz von AluRepair lohnt 
sich nicht nur bei Schäden an ver-
schweißten Teilen wie Seitenwand 
oder Kniestück. Berücksichtigt man 
den geringeren Montage- und La-
ckieraufwand, sowie die hohen Er-

satzteilkosten für Anschraubteile wie 
Motorhauben, Kofferraumdeckel 
oder Türen aus Alu, ist die Instand-
setzung für den K+L-Betrieb meist 
deutlich profitabler als ein Neuteil. 
Sprich: Die Technik bringt anstatt 
nur mehr Umsatz auch deutlich 
mehr Ertrag.

Von den insgesamt 2.000 Miracle-
Partnerbetrieben haben mittlerwei-
le mehr als 250 ihre Reparaturkom-
petenz auf Aluminium ausgedehnt. 
Tendenz steigend, denn die Alumi-
nium-Kompetenz erweist sich nicht 
nur als technischer Wettbewerbsvor-
sprung, sondern auch in der Zusam-
menarbeit mit Schadensteuerern 
und Versicherern häufig als erstklas-
siger Türöffner.
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Ab 2021 gelten strenge EU- 
Richtlinien, denen zufolge 
 ein Auto dann nur noch 

4,1 l/100 km Benzin oder 3,6 l/100 km 
Diesel verbrauchen darf. Um dies zu 
erreichen, investieren allein die  
europäischen Automobilhersteller 
jährlich über 40 Milliarden Euro in 
Forschung und Entwicklung. 

In Konsequenz wird durch den 
notwendigen Leichtbau der Alumi-
niumanteil steigen sowie das Multi-
Material-Design weiter Verbreitung 
finden. Bei der Material-Mischbau-
weise müssen die verschiedenen 
Werkstoffe fest verbunden werden. 

Schweißen scheidet meist wegen der 
unterschiedlichen Materialeigen-
schaften und Nachteilen der thermi-
schen Gefügeveränderung aus. Ne-
ben dem Kleben wird auch die An-
zahl der Stanznietverbindungen 
deshalb weiter zunehmen. Unter 
den optimalen, kontrollierten Rah-
menbedingungen der Karosserie-
produktion ein ideales Verfahren. 

Innovation für das Handwerk
Anders sieht das nach einem Un-

fall aus, wenn der Instandsetzer die 
mit bis zu acht Tonnen verpressten 
Nieten lösen muss. Bisher wurden 

die Nieten meist abgeschliffen oder 
ausgebohrt. Wahrlich keine schöne 
Arbeit, sitzen die Nieten doch häufig 
in engen, taschenförmigen Vertie-
fungen. Oft verkanten und brechen 
die teuren Bohrer oder die Nieten 
drehen sich beim Bohren mit. 

Schlimmer noch sind die heißen 
Metallspäne, sie sich in das Alumi-
niumblech einbrennen und mittel-
fristig zu Korrosion führen. Zudem 
wird beim Ausbohren das im Fahr-
zeug verbleibende Blech durch-
bohrt, beschädigt und geschwächt. 
Dasselbe gilt für das Auspressen der 
Niete, das nur bei von hinten zu-

Nach einem Schaden sind an modernen Multi-Material- und Leichtbaukarosserien dutzende Nietverbindungen 
an Gussknoten etc. zu lösen. 

Alleskönner: Das CMA-200 AluRepair 
plus bringt mit 1.000 Ampere auch 
ausreichend Leistung für das Anschwei-
ßen von Geräteträger- und Massebolzen.
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STANZNIETEN AUF DEM VORMARSCH

Nieten schnell und 
gewinnbringend ziehen
Das Ausbohren von Nieten ist keine Lösung. Der zeitliche und kräftemäßige Auf-
wand sowie der hohe Werkzeugverschleiß sprengen nicht nur jeden betriebswirt-
schaftlichen Rahmen. Eisenspäne in Aluminiumkarosserien führen unweigerlich 
zu Korossion.
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Weltweit einzigar-
tig. Hohe Prozess-
sicherheit, Sau-
berkeit und Zeit-
ersparnis ver-
spricht die Carbon 
GmbH mit ihrem 
AluRepair-plus-
Gerät.

Beschädigter 
Vorderwagen 
eines Sportwa-
gens: Anschwei-
ßen der speziellen 
Edelstahl-Zugbol-
zen an den Köpfen 
der Stanzniete 
und Ausziehen der 
Nieten mit der 
Xpress 800 von 
Wieländer+Schill. 

gänglichen Nietverbindungen funk-
tioniert und keine Lösung bei dop-
pelwandigen Bauteilen bringt.

Das weltweit einzigartige AluRe-
pair-plus-System, für das die Carbon 
GmbH 2015 den Bundespreis für 
„Herausragende Innovation für das 
Handwerk“ erhalten hat, wurde in 
enger Kooperation mit dem Volks-
wagen-Konzern entwickelt. Das Ge-
rät bietet mit seiner 1.000 Ampere 
hohen Leistung einen breiten Ein-
satzbereich. So lassen sich mit dem 
CMA-200 nämlich Aluminium-Bits 
für Richtarbeiten anschweißen,  
Gewinde- und Massebolzen bis zu 
Durchmesser 10 mm setzen und 
eben auch speziell entwickelte Bol-
zen für das Ziehen von Stanznieten 
mühelos befestigen.

Zum Ausziehen der Nieten wird 
zuerst die Lackschicht auf dem Niet-
kopf abgeschliffen. Der Durchmes-
ser, der Werkstoff sowie die Länge 
des Zugbolzens sind dabei abhängig 
vom Material der Niete sowie der 
Zugänglichkeit an der Karosserie. 
Danach richten sich die einzustel-
lenden Schweißparameter und die 
Auswahl des zu verwendenden Bol-
zenhalters. Jetzt wird der Zugbolzen 
in die Aufnahme der Schweißpistole 
eingeführt und mittels Hubzündung 

senkrecht auf die Niete geschweißt. 
Nach Erkalten des Bolzens zieht der 
Instandsetzer die Niete nun mittels 
eines ausreichend kräftigen Zugge-
räts mit einem speziell entwickelten 
Kopf aus dem Bauteil heraus. Der 
gesamte Prozess gelingt absolut sau-
ber und vor allem schnell. 

Nahm der Ausbau des Druckguss-
knotens an der A-Säule des neuen 
TTs früher beinahe einen ganzen 
Arbeitstag in Anspruch, sind die 
70 Nieten mit dem AluRepair-plus-
System in etwa drei Stunden ent-
fernt. Im Schnitt beträgt die Zeiter-
sparnis bei doppelwandigen Bautei-
len etwa 70 Prozent.

Die Volkswagen AG führt das Alu-
Repair plus CMA-200 in ihrem Work-
shop Equipment Programm unter 
der VAS 852001 und die Porsche AG 
hat das AluRepair-plus-System mitt-
lerweile für alle Betriebe, die Alumi-
nium-Karosserie-Instandsetzung 
betreiben, als Reparaturstandard 
etabliert. Gleichermaßen interessant 
ist die Technologie für freie Betriebe. 
Mit einer einzigen, zukunftssicheren 
Investition erweitern diese ihren 
Leistungsbereich deutlich und fin-
den einen optimalen Einstieg in die 
Aluminiumreparatur für viele Fahr-
zeugtypen und Marken.
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Karosserie-Instandsetzung ist 
und bleibt Handwerk. Hoch-
wertige, ergonomische Werk-

zeuge und Hilfsmittel wie die Klebe-
technik beschleunigen und erleich-
tern die Reparatur zwar enorm, 
schließlich aber ist und bleibt der 
Mensch der entscheidende Faktor. 

Die Qualität einer Reparatur kann 
deshalb nur so gut sein, wie der aus-
führende Mitarbeiter. Dies ist der 
Hauptgrund, dass die Schulung und 
Weiterbildung der Kunden bei der 
Carbon GmbH einen unvergleichbar 
hohen Stellenwert hat, den auch die 
Ausmaße des neuen Trainings- und 
Schulungsbereichs klar belegen.

Jeder Kunde erhält bei der Auslie-
ferung eines Miracle-Arbeitsplatzes 
oder AluRepair-Systems eine um-
fangreiche Einweisung. Dabei wer-
den häufig Schäden gerichtet, die 
beim Betrieb sowieso gerade im 
Durchlauf sind. Dieses geballte 
Know-how aus vielen Hundert Re-

paraturen geben die Trainer und 
Karosserie-Experten in Miracle- 
Seminaren und Aufbauschulungen 
in Theorie und Praxis an die Schu-
lungsteilnehmer weiter.

Rüstzeug für Reparaturwege
Jeder einzelne Karosserieschaden 

hat seinen eigenen Charakter. Deshalb 
gibt es keinen „richtigen“ Weg. Der 
Instandsetzer erhält vielmehr das  
theoretische und praktische Rüstzeug, 
aus dem Schadensbild mögliche Re-
paraturwege abzuleiten und die Werk-
zeugkomponenten entsprechend an-
zuwenden. Anhand multimedialer 
Inhalte werden Reparaturbeispiele 
besprochen und die Machbarkeit ver-
schiedener Schäden diskutiert. 

Der Trainer erklärt die eingesetz-
ten Werkzeuge und deren Besonder-
heiten, bevor die Teilnehmer ausrei-
chend Zeit haben, zum Beispiel an 
den bereitstehenden Karosserien 
selbst Hand anzulegen.

„Der Schulungsbedarf in den Be-
trieben ist riesig“, stellen die Karos-
serie-Trainer Klaus Luz, Ralf Rath-
mann und Klaus Dollas einstimmig 
fest. Zum einen hätten die Mitarbei-
ter in den Betrieben lange Zeit nur 
noch Teile getauscht und nur sehr 
selten handwerklich instand gesetzt, 
zum anderen schätzten viele Verant-
wortliche den Aus- und Weiterbil-
dungsbedarf nicht realistisch ein. 

Denn klar ist: Solange der Laden 
irgendwie läuft – und die meisten 
K+L-Abteilungen bringen schließ-
lich mehr als genügend Deckungs-
beitrag – steht die Ampel immer auf 
Grün, egal wie viel Spachtel benötigt 
wird, um verpfuschte Reparaturver-
suche unsichtbar zu machen.

Mit dem jetzigen Trend hin zu In-
standsetzung statt Teiletausch rückt 
bei vielen Betrieben, aber noch viel 
entscheidender bei verantwortli-
chen Schadensteuerern und bei den 
Werkstattnetzen, die handwerkliche 
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SCHULUNGS- UND KOMPETENZZENTRUM FÜR KAROSSERIE-INSTANDSETZUNG

Die Know-how-Zentrale
Das neue Schulungszentrum der Carbon GmbH bietet ideale Voraussetzungen für  
effiziente Trainings, Tests und die Weiterentwicklung von Reparaturtechnologien.
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Von Thomas Beck lernen auch erfahrene Dellen-Profis noch viele 
Tricks und Kniffe.

Königsklasse: Wer den Bogen raus hat, kommt auch bei der Alu-
minium-Reparatur schnell zum Ziel.

Kraftvoll ziehen: Miracle-Trainer Ralf Rathmann erläutert die 
AiroPower-Druckluftpresse.

Train-the-Trainer: Überblick zu Trends in der Karosserie-Instandsetzung für
die Ausbilder des ZDK bei der Carbon GmbH.

SCHULUNGSANGEBOT UND TERMINE UNTER

http://www.carbon.ag/schulung 

Reparaturqualität wieder in den Mit-
telpunkt. Damit die Qualität stimmt 
und die Arbeitsabläufe, insbesonde-
re in größeren Betrieben, effizient 
und reibungslos funktionieren, müs-
sen die Karosseriemitarbeiter zu-
mindest bei den Grundlagen glei-
chermaßen fit sein. In der betriebli-
chen Praxis ist dies selten genug der 
Fall. Ralf Rathmann: „Unsere Karos-
serie-Trainings bringen die Karosse-
riemitarbeiter in kürzester Zeit auf 
einen einheitlich hohen Stand und 
räumen mögliche Vorbehalte gegen-
über neuen Richtmethoden sicher 
aus.“

Grund- und Aufbautraining
In kleinen Gruppen von sechs bis 

maximal acht Teilnehmern vermitteln 
die Trainer aktuelles Wissen in den 
drei Bereichen AOL, Miracle und Alu-
Repair. Zweitägige Grund- und Auf-
bautrainings für die lackschadenfreie 
Ausbeultechnik, kurz Dellendrücken, 
vermitteln die notwendigen Kennt-
nisse für die Beseitigung von Hagel-, 
Kastanien- und Parkplatzdellen. 

Ein paar Monate nach der Einwei-
sung in die Funktionsweise des Mi-
racle-Reparaturkonzepts haben die 
Mitarbeiter in der Regel genügend 
Praxiserfahrung, um an einem zwei-
tätigen Miracle-Aufbautraining teil-
zunehmen. Neben dem optimalen 
Einsatz der Zugkomponenten wird 
aufgezeigt, wie die Miracle-Kompo-
nenten wirkungsvoll eingesetzt und 
kombiniert werden, um auch kom-
plexere Schäden effizient zu richten.

Ohne entsprechendes Know-how 
ist bei der Reparatur von Außenhaut-

schäden an Aluminium-Bauteilen 
ein Scheitern geradezu vorprogram-
miert. In den AluRepair-Grund- und 
Aufbauschulungen steht neben der 
Materialkunde und der Handhabung 
des Schweißgeräts für Bolzen und 
Aluminium-Bits insbesondere die 
Miracle-Klebetechnik für das effek-
tive Vorrichten des Schadens auf 
dem Programm.

Sachverständige schulen
Für diverse Automobilhersteller, 

Berufsverbände und Organisationen 
wie dem ZDK hat die Carbon GmbH 
in den letzten Jahren zahlreiche  
individuelle „Train-the-Trainer“-
Schulungen durchgeführt.

In den neuen Räumlichkeiten am 
Carbon-Firmensitz in der Nähe des 
Bodensees sollen in Zukunft ver-
stärkt auch spezielle Seminare für 
Kfz-Sachverständige und Mitarbei-
ter von Versicherungen durchge-
führt werden. 

Erklärtes Ziel der Seminare ist es, 
den Blick der Sachverständigen da-
für zu schärfen, was überhaupt 
technisch und wirtschaftlich sinn-
voll repariert werden kann. Siegbert 
Müller: „Die Sachverständigen sind 
eine wichtige Schnittstelle zwischen 
Betrieb und Versicherung. Aber nur 
wer selbst gesehen hat, was mit  
Miracle, der Klebetechnik und Alu-
Repair alles machbar ist, kann bei 
der Begutachtung von Schäden den 
optimalen Reparaturweg abschät-
zen. Wenn mehr repariert anstatt 
getauscht wird, dann profitieren 
Betriebe, Versicherer und Versiche-
rungsnehmer gleichermaßen.“

http://www.carbon.ag/schulung
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Manchmal ist weniger mehr. 
Damit sich das Team der 
Carbon GmbH voll auf 

Deutschland, Österreich und die 
Schweiz als Distributionsgebiet für 
das Miracle-System konzentrieren 
konnte, entschloss sich Siegbert 
Müller im Jahr 2007 dazu, für  
den internationalen Vertrieb der 
Carbon-Produktentwicklungen eine 
eigenständige GmbH zu gründen. 

Nach dem ersten Bundespreis für 
das MA-6 AluRepair-System gingen 
nämlich Anfragen aus der ganzen 
Welt nach der einzigartigen Repa-
raturlösung für Aluminiumbleche 
ein. 

Gesagt, getan: Die Gründung der 
Miracle Europe GmbH ermöglichte 
es Geschäftsführer Siegbert Müller, 

seine Vision vom internationalen 
Vertrieb des Miracle-Konzepts und 
AluRepair zu realisieren und im glei-
chen Schritt die weltweiten Marken-
rechte für Miracle und AluRepair zu 
sichern. Losgelöst vom Tagesge-
schäft der Carbon GmbH betreut die 
Miracle Europe GmbH die Ver-
triebsorganisationen verschiedener 
Automobilhersteller. 

Schadensteuerung ist eine 
globale Entwicklung
Bemerkenswert ist für Geschäfts-

führer Siegbert Müller bis heute, 
dass in Ländern wie Nigeria, Polen 
oder China viele Entscheider in  
Miracle investieren, obwohl deren 
Stundensätze weit unter denen in 
Deutschland liegen. 

Die Schadensteuerung, weiß Sieg-
bert Müller, sei eine globale Entwick-
lung und jeder Betrieb, ob marken-
gebunden oder frei, stehe in seinem 
Land stets auch im Wettbewerb. Mit 
dem guten Ruf des Miracle-Repara-
turkonzept-Systems und der hohen 
Reparaturqualität bei Stahl und Alu-
minium lasse sich denn auch welt-
weit bei Kunden und Versicherern 
trefflich werben.

Zugute kommen der Miracle Eu-
rope zweifelsohne die Freigaben und 
Empfehlungen der Automobilher-
steller, sowie die Unterstützung 
durch Lackhersteller und Reparatur-
netzwerke. „Geschenkt gibt es den-
noch nirgendwo etwas“, relativiert 
Siegbert Müller. Denn für den welt-
weiten Vertrieb brauche man auch 

GELUNGENE INTERNATIONALISIERUNG

China und der Rest der Welt
Die Miracle Europe GmbH erschließt erfolgreiche neue Märkte.
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ein weltweites Servicenetz und star-
ke Partner in den jeweiligen Märk-
ten. Diese zu finden, zu schulen und 
zu unterstützen, sei eine Mammut-
aufgabe. Angesichts der Dimensio-
nen, in denen zum Beispiel der  
chinesische Markt denkt, lohnt sich 
der Aufwand jedoch.  

Sehr gute Akzeptanz im  
chinesischen Markt
Wolfgang Schüssler, der lange Jah-

re die Herstellerkonzepte betreut hat, 
über seine Erfahrungen in China: 
„Unser Werkzeug- und Schulungs-
konzept ist in China von Anfang an 
sehr gut aufgenommen worden, ob-
wohl es dort schon optisch nahezu 
identische Kopien unseres Systems 
gibt“. Die hochwertige Karosserie-

Instandsetzung sei für die Chinesen 
sehr wichtig. So gehören das Miracle- 
und AluRepair-System für den Volks-
wagen-Importeur FAW zur absoluten 
Grundausstattung der VW-, Audi- 
und Porsche-Werkstätten.

Für den reiselustigen Karosserie-
Trainer Klaus Dollas sind die Ein-
sätze bei Distributoren oder Kunden 
immer wieder spannend. „Wer hat 
schon die Möglichkeit zu sehen, was 
man in Ländern wie Ghana, Nigeria 
oder in Südafrika unter hochwertiger 
Karosserie-Instandsetzung versteht 
und wie die Mitarbeiter dort leben 
und arbeiten?“

Die neuen multifunktionalen Alu-
Repair-Systeme sind bekannterma-
ßen nicht nur für das Setzen von 
Miracle-Alu-Bits gut. Neben dem 

Schweißen von großen Geräteträger- 
und Massebolzen lassen sich Stanz-
nieten sehr schnell und prozesssi-
cher ziehen. Ein Vorteil, hier ist sich 
Siegbert Müller sicher, der das Gerät 
auch international zum Standard 
werden lassen wird. Die Zahl der 
Stanznietverbindungen nehme 
durch die Multi-Material-Bauweise 
im Leichtbau und durch die Elektro-
mobilität schließlich immer weiter 
zu. Was den meisten Automobilher-
stellern bislang fehle, sei ein funkti-
onierendes Reparaturkonzept und 
eine Lösung, wie nach einem Scha-
den Dutzende Stanznieten ohne auf-
wendiges Aufbohren schnell entfernt 
werden können. Hier sei das Mirac-
le AluRepair-System weltweit einzig-
artig.

HERSTELLER-
KONZEPTE

Das Miracle-Repara-
turkonzept integ-
riert sich problem-
los in das Erschei-
nungsbild der 
jeweiligen Partner. 

China, USA, Skandinavien und Südafrika sind nur einige der neuen Märkte, die die Miracle-Europe GmbH in den letzten Jahren erfolgreich erschließen konnte.
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Der Bundes- und Wirtschafts-
verband für das Karosserie- 
und Fahrzeugbauerhand-

werk (ZKF) betreut 3.500 Mitglieds-
betriebe. Neben den überwiegend 
handwerklichen Mitgliedsbetrieben 
schließen sich dem ZKF auch För-

dermitglieder an, die den Zentral-
verband bei seinen Maßnahmen und 
Aktivitäten auf die unterschiedlichs-
te Art und Weise unterstützen. Der 
Hauptgeschäftsführer des ZKF,  
Thomas Aukamm, erklärt: „Die  
Firmen Carbon und Miracle Europe, 
beide gleichzusetzen mit ihren 
Gründern Edeltraud Holle und Sieg-
bert Müller, sind mehr als nur ein 
Paradebeispiel dafür, wie Industrie 
und Handel gemeinsam mit uns als 
Verband Gutes bewirken.“ 

Lange Zusammenarbeit
Seit dem Jahr 2003 fördert Siegbert 

Müller entweder mit Ausrüstung wie 
Schweißgeräten und Ausbeulsyste-
men oder mit finanziellen Mitteln 
die Teilnahme des ZKF-Kandidaten 
bei den internationalen Berufswelt-
meisterschaften – auch World Skills 

genannt. Dank seiner Unterstützung 
war es möglich, das aufwendige Trai-
ning zu realisieren und die Kandida-
ten bei der Teilnahme an den Berufs-
weltmeisterschaften zum Beispiel in 
der Schweiz, Finnland oder Brasilien 
professionell zu begleiten. Im Okto-
ber 2017 war Abu Dhabi in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten der 
Schauplatz, an dem sich Teilnehmer 
aus über 100 Nationen in ihrer Pro-
fession maßen.

„Ohne die finanzielle Unterstüt-
zung in Höhe eines fünfstelligen Eu-
robetrags durch Siegbert Müller und 
seine beiden Unternehmen, aber 
auch aller anderen Sponsoren, wäre 
eine so intensive Vorbereitung auf 
den Wettbewerb unseres chancen-
reichen Kandidaten nicht möglich 
gewesen“, führt Aukamm aus. Die 
Unterstützung des ZKF-Kandidaten-
Mirko Betz  durch Carbon und die 
vielen anderen ZKF-Partner schlug 
sich in einem hervorragenden sechs-
ten Platz nieder.  

Ein solches Engagement sei nicht 
nur das Ergebnis zweier erfolg-
reicher Unternehmen mit hervorra-
genden Produkten für die Fahrzeug-
reparatur und -instandsetzung,  
sondern auch das Resultat eines per-
sönlich engagierten Geschäftsinha-
bers, ist Aukamm überzeugt. „Sigi 
Müller ist in unserer Branche äußerst 
erfolgreich unterwegs und ein ge-
schätzter Partner und Förderer des 
ZKF und der Stiftung des Deutschen 
Stellmacher- und Karosseriebau-
handwerks. Wir gratulieren daher 
mit voller Überzeugung den Firmen 
Carbon und Miracle Europe zu 
20 Jahren positiver Geschäftstätigkeit 
und wünschen weiterhin viel Erfolg 
sowie eine konstruktive Zusammen-
arbeit mit unserem Verband und 
seinen Mitgliedsbetrieben“, resü-
miert Aukamm.

Thomas Aukamm 
und Mirko Betz 
freuen sich über 
die finanzielle 
Unterstützung 
der Carbon GmbH 
und Miracle-
Europe GmbH für 
die World Skills 
in Abu Dhabi. B
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ZKF

Fokus auf die Ausbildung
Carbon unterstützt den Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik im Be-
reich der Schulung und Ausbildung schon lange. Das schlägt sich auch in guten 
Ergebnissen für Deutschland bei der Berufsweltmeisterschaft nieder. 

ZKF

Im Dienste der Werkstätten
Der Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e. V. 
(ZKF) ist der Bundes- und Wirtschaftsverband für das Ka-
rosserie- und Fahrzeugbauerhandwerk mit seinen 3.500 
angeschlossenen Mitgliedsbetrieben. Zu seinen Aufgaben 
zählt unter anderem, die Interessen der Mitgliedsbetriebe 
zu bündeln und in den jeweiligen Marktverhältnissen das 
Beste für diese zu erwirken. Eines der wichtigsten Ziele ist 
insbesondere die Förderung des Ausbildungsnachwuchses 
im Karosserie- und Fahrzeugbauerhandwerks.

kfz-betrieb
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Es gehört zum Wesen eines Ver-
bands, wie der Zentralverband 
Deutsches Kraftfahrzeugge-

werbe (ZDK), neutral zu sein. Das 
heißt, die Verbandsfunktionäre, egal 
ob haupt- oder ehrenamtlich, müs-
sen darauf achten, dass keine Ab-
hängigkeiten entstehen. Aber: Ohne 
Sponsoren würden viele gute Ideen 
im Sande verlaufen, wie etwa öffent-
lichkeitswirksame Aktionen auf Mes-
sen oder Kongressen, Wettbewerbe, 
Studien, Umfragen etc. Andrea Zeus 
vom ZDK bestätigt: „Die Verbands-
arbeit wird durch die Unterstützung 
von Unternehmen wie Carbon ein-
facher.“ Insbesondere für den Be-
reich Berufsbildung wünsche sie 
sich auch weiterhin eine so gute Zu-
sammenarbeit mit dem Eigeltinger 
Unternehmen. 

Es gebe Aktionen, die ohne die 
Unterstützung von Unternehmen 
wie Carbon gar nicht durchzuführen 
seien, wie zum Beispiel die Ver-
losung des Mercedes-Youngtimers  
auf der IAA 2017, der komplett von 
Carbon gesponsert wurde. Im Ge-

genzug stellte der Verband dem Un-
ternehmen eine Präsentationsfläche 
auf der Oldtimer-Sonderschau zur 
Verfügung. 

Sicht des Verbands
Zeus betont das besondere Verhält-

nis zur Firma Carbon: „Die Anfänge 
des Miracle Reparatursystems konn-
te Siegbert Müller im Jahr 2004 auf der 
Sonderschau des ZDK anlässlich der 
Automechanika erstmals in Deutsch-
land präsentieren.“ Auch heute sei 
das Unternehmen das ein oder ande-
re Mal mit dem ZDK zusammen auf 
Messen vertreten, beispielsweise im 
letzten Jahr auf der IAA Oldtimer-
Sonderschau – dies sei eine Win-win-
Situation für beide Seiten.

Auch bei den WorldSkills unter-
stützt Carbon gelegentlich die Teil-
nehmer des ZDK bzw. die Trainings. 
„So haben wir mehr finanziellen 
Spielraum, die Vorbereitung für die 
World Skills zu optimieren“, ergänzt 
Zeus.

Technikreferent Werner Steber er-
gänzt: „Wie unsere Ergebnisse in 

den verschiedenen Bereichen zei-
gen, war das Engagement von Car-
bon äußert erfolgreich, daran kön-
nen sich andere Unternehmen 
durchaus orientieren.“

Werner Steber erklärt, dass die  
Außenhautinstandsetzung über die 
unterschiedlichen Systeme, von de-
nen Carbon eines ist, in den ver-
gangenen Jahren zunehmend an 
Bedeutung gewonnen hat. „Wir ge-
hen davon aus, dass sich dieser 
Trend fortsetzen wird“, resümiert der 
Technikreferent.

Die Carbon GmbH steuerte einen Mercedes W124 als Hauptpreis 
beim ZDK-Gewinnspiel auf der IAA 2017 bei. 

Tausendfach 
fotografiert: ein 
1974er De Toma-
so Pantera GTS 
von Carbon auf 
der IAA 2017.

Andrea Zeus, 
Referentin Abtei-
lung Berufsbil-
dung und Vor-
standsvorsitzende 
World Skills Ger-
many
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Win-win-Situation
Trotz aller angestrebten Neutralität auf Verbandsseite können sich Verbände und 
Unternehmen gegenseitig unterstützen. Ein Beispiel hierfür ist die Zusammen-
arbeit des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) mit Carbon. 
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Seit mehr als zehn Jahren als 
Partner des Kraftfahrzeugge-
werbes Bayern auf der IHM 

dabei ist die Carbon GmbH mit dem 
Miracle-System für die innovative 
Karosserie-Außenhautinstandset-
zung wie auch der lackschadenfreien 
Ausbeultechnik. Um die Themenfel-
der der einzelnen Kfz-Berufe erleb-
bar und auch praxisnah zu vermit-
teln, betont der Sprecher des Kraft-
fahrzeuggewerbes Bayern, sei die 
Unterstützung aus der Wirtschaft 
sinnvoll und notwendig. Ohne die 
Partner könne man Veranstaltungen 
wie die IHM oder auch den Bayeri-
schen Berufsbildungskongress in 
Nürnberg, nicht stemmen. 

Das weitreichende Engagement 
für die Ausbildung ist für den  
Vertriebsleiter der Carbon GmbH  
Ehrensache. Siegbert Müller, selbst 
gelernter Kfz-Mechaniker, selbstver-
ständlich: „Selbst nach Jahren be-
geistert selbst uns immer noch jeden 
Tag, wie schnell, einfach und hoch-
wertig man mit Miracle Dellen und 
großflächige Beschädigungen ohne 
Neuteil reparieren kann.“ Und genau 
diese Faszination für die Karosse-
riereparatur wolle er mit seinem 
Team auf die Jugendlichen übertra-
gen. Die Botschaft sei klar: Kfz-Me-
chatroniker Schwerpunkt Karosse-
rietechnik oder Karosseriebauer zu 
sein, bedeute nicht, Tag ein, Tag aus, 

beschädigte Teile herauszutrennen 
und stumpfsinnig Neuteile einzu-
bauen. Er wolle den Schülern ver-
mitteln, dass es mit innovativen Re-
paraturmethoden wie Miracle oder 
der lackschadenfreien Aus-
beultechnik richtiggehend Spaß  
machen kann, Beschädigungen zu 
reparieren.

Handwerk braucht Nachwuchs
Das Handwerk braucht guten 

Nachwuchs. Deshalb ist es wichtig, 
den Schülern bereits in der Berufs-
findung deutlich zu machen, dass 
man auch mit handwerklichem und 
technischem Geschick Karriere ma-
chen und ein gutes Auskommen fin-
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AUSBILDUNGSFÖRDERUNG/EVENTS

Faszination fürs „Blech“
Handwerksbetriebe tun sich schwer, Ausbildungsplätze mit qualifizierten Bewer-
bern zu besetzen. Sicherlich keine Ausnahme bilden hier die Karosseriebauer und 
Fahrzeuglackierer. Die Carbon GmbH untestützt deshalb seit vielen Jahren die 
Fachverbände gezielt bei der Nachwuchswerbung. 
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Simon Gosejohann 
legt am Lambor-
ghini Gallardo 
Superleggera die 
Grundlage für eine 
erfolgreiche 
Aluminium-Repa-
ratur.

Seit Jahren fest gesetzt ist die Leistungs-
schau „AutoBerufeAktuell“ des Kraftfahr-
zeuggewerbes Bayern auf der IHM in 
München.

Die Miracle-Tech-
nik sorgt nicht nur 
bei K+L-Betrieben 
für Freude, auch 
die Politpromi-
nenz hat sichtlich 
Spaß bei der 
Aluminium-Repa-
ratur.

VERBAND

Kraftfahrzeughandwerk Bayern
„Die Carbon GmbH ist seit über zehn Jahren ein wichtiger Partner im Gesamtkon-
zept unserer Ausstellungen, weil sie uns neue und innovative Arbeitswege in den 
Werkstätten aufzeigt. Die Berufe werden nicht nur theoretisch vorgestellt, sondern 
an verschiedenen Arbeitsstationen direkt erlebbar gemacht. Der von Carbon 
vorgestellte Themenbereich mit der Miracle-Reparatur und der lackschadenfrei-
en Ausbeultechnik eignet sich im Messeumfeld ideal zur Darstellung der berufli-
chen Tätigkeiten. Das wird von Azubis und Schülern sehr positiv aufgenommen. 
Die Schüler bekommen einen Einblick in den Alltag der Kraftfahrzeug- und Kfz-
Berufe und spüren, ob sie über ein gewisses handwerkliches Geschick verfügen. 
Sie sehen sofort, dass sie die Delle ohne Probleme schnell rausbekommen. Das 
schafft ein echtes Erfolgserlebnis – und hoffentlich auch Lust auf mehr.“

den kann. Ein akademisches Studi-
um um jeden Preis ist nämlich längst 
kein Garant mehr für ein gutes Ein-
kommen und einen sicheren Ar-
beitsplatz. 

Technisch anspruchsvoll sind  
Berufe wie der Kfz-Mechatroniker 
Schwerpunkt Karosserietechnik oder 
der Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechaniker Fachrichtung Karosse-
rieinstandhaltungstechnik allemal. 
Das Anforderungsprofil an das Ka-
rosseriehandwerk ist durch neue 
Fügeverfahren und die modernen 
Karosseriewerkstoffe stetig gewach-
sen. Die Carbon GmbH hat dies bei 
der Entwicklungsphase des Miracle 
AluRepair-Systems, das in enger Ko-
operation mit Automobilherstellern 
entstanden ist, selbst erlebt und sehr 
viel dazugelernt, erklärt Müller. Beim 
Richten von Aluminiumbauteilen 
gelten nun mal andere Gesetze als 
bei der Reparatur von Stahlblechen. 
Mit dem entsprechenden Know-how 
eröffnen sich dem Nachwuchs unge-
ahnte berufliche Möglichkeiten. Das 
muss klar nach draußen kommuni-
ziert werden.

Mit viel Spaß und Freude berichtet 
Siegbert Müller von den Begegnun-
gen und Gesprächen mit Jugendli-
chen bei Messen und Events. In vie-
len Betrieben würden sich insbeson-
dere die Auszubildenden im Umgang 
mit Miracle hervorheben, da sie sehr 
unvoreingenommen an die Sache 
herangehen. Sie zeigten sich sehr 
offen und flexibel, weil sie noch nicht 

über feste Denkmuster verfügten, 
wie denn ein Schaden gerichtet wer-
den sollte. Diese Offenheit sei extrem 
wichtig. Damit aktuelle Standards 
wie Miracle bei der Karosserie-Au-
ßenhautinstandsetzung auch zeit-
nah in die Ausbildung einbezogen 
werden, arbeitet die Carbon GmbH 
in vielen anderen Bereichen mit den 
Berufsverbänden zusammen. Neben 
einem Lehrgang „Strukturwandel in 
der Karosserie-Außenhautinstand-
setzung“ im Rahmen des ZDK-Wei-
terbildungsprogramms unterstützt 
das Unternehmen zum Beispiel auch 
seit Jahren das World-Skills-Team 
des ZKF bei den Berufsweltmeister-
schaften als Sponsor. Insgesamt wa-
ren bei den diesjährigen Berufswelt-
meisterschaften in Abu Dhabi knapp 
1.300 junge Fachkräfte (jünger als 
23 Jahre) aus 59 Ländern in 51 Be-
rufsdisziplinen gegeneinander an-

getreten. Mirko Betz belegte als Teil-
nehmer des ZKF einen hervorragen-
den 6. Platz und erhielt die Auszeich-
nung „Medaillon for Excellence“. Im 
Rahmen der Automechanika und in 
Zusammenarbeit mit der Messe 
Frankfurt wird die Carbon GmbH 
voraussichtlich auch 2018 wieder 
eintägige Weiterbildungen zu neuen 
Trends in der Karosserie-Instandset-
zung anbieten.
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Für uns war die Aufnahme des 
Miracle-Systems als VAS 6324 
ins Volkswagen-Workshop-

Equipment im Jahr 2003 ein Ritter-
schlag und ein wichtiger Meilen-
stein.“ blickt Siegbert Müller, Ver-
triebsleiter der Carbon GmbH,  
zurück. Als erster der großen Auto-
mobilhersteller überhaupt habe VW 
das große technische Potenzial und 
die Vorteile der Miracle-Technologie 
für die Händler erkannt. Die Repara-

turrichtlinien für die Karosserie-In-
standsetzung sagen ganz klar: „Wenn 
technisch und wirtschaftlich mög-
lich, ist der fachgerechte Erhalt des 
Originalteils einem Austausch vorzu-
ziehen.“  So sei den Verantwortlichen 
bei VW schon nach den ersten Tests 
und Gesprächen klar gewesen, dass 
mit Miracle die eigene Reparatur-
richtlinie deutlich besser als mit den 
zuvor verfügbaren Richtmethoden 
umgesetzt werden könne. 

Den Volkswagen-Partnern selbst 
bringt die Miracle-Technologie di-
rekt messbaren Nutzen. Der zuneh-
menden Schadensteuerung und 
Abwanderung von älteren Fahrzeu-
gen der Segmente II und III in den 
freien Markt können die VW-Partner 
mit dem VAS 6321 ein wirksames 
Mittel entgegensetzen. 

Mit der über zweijährigen Ent-
wicklung des Miracle AluRepair-
Systems, erst des kleinen MA-6 von 
2006 bis 2008 und mit AluRepair plus 
im Jahr 2013, hat sich die Beziehung 
zur Carbon GmbH deutlich verän-
dert. Für einige technische Heraus-
forderungen bei der Außenhaut-
reparatur von Karosserien aus Alu 
oder bei stanzgenieteten Verbindun-
gen haben die Eigeltinger prozess-
sichere Lösungen gefunden. Und so 
schätze man, nicht nur in Wolfsburg, 
das Know-how und die Problemlö-
sungsqualitäten des Carbon-Teams, 
sagt Siegbert Müller und freut sich, 
dass das VAS 852 001 weltweit als 
Standard für die Reparatur von Alu-
minium- und Leichtbaukarosserien 
gilt.

3-in-1: AluRepair plus für das 
Richten von Außenhautteilen 
aus Alu, das Anschweißen von 
Bolzen und Ziehen von Stanz-
nieten.

Das VAS 6321 für die hand-
werkliche Instandsetzung von 
Außenhautschäden an Karos-
serien aus Stahlblech.

Clever und smart: Werkzeug-
sets und Zubehör für die 
Dellenbeseitigung bei Klein-
schäden.

Weniger Umsatz, 
dafür mehr 
Ertrag und Kun-
den. Die zeit-
wertgerechte 
Reparatur ist, 
wenn möglich, 
günstiger und 
besser für das 
Fahrzeug. B
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VOLKSWAGEN WORKSHOP EQUIPMENT

Tools und Know-how
Für Volkswagenhändler und -Servicepartner gibt es für die sanfte Außenhaut-
reparatur mehr als ein Dutzend Reparatursysteme und Werkzeugsets von  
Carbon. Auch als Problemlöser haben sich die Eigeltinger einen Namen gemacht.

MIRACLE-KONZEPT FÜR STAHL / AL
MIRACLE-Reparatursystem VAS 6321

AluRepair plus VAS 852 001

Klebetechnik für VAS 6321 VAS 6321/1

AiroPower Druckluftpresse VAS 6324

AUSBEULEN OHNE LACKIEREN
XL-Profi-Set VAS 6332

Profi-Set VAS 6333

Basis-Set VAS 6334

AOL-Klebeset VAS 6364

Dellenspiegel VAS 842 023

Kunststoff-Reparaturset VAS 6601

Ablagebock, universell VAS 6647

  kfz-betrieb
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Das ColorMotion-Werkstatt-
netz, betont Martina Fischer, 
Netzwerkmanagerin bei BASF, 

sehe sie ganz klar als eine „Initiative 
für gegenseitigen Erfolg“. Im Partner-
programm der Lackmarke Glasurit 
betreut sie mit ihrem Team mehr als 
350 leistungsstarke und entwick-
lungsfähige Lackier- und Karosserie-
betriebe. 

Der K+L-Markt, so Fischer, habe 
sich die letzten Jahre in einem rasan-
ten Tempo verändert. Noch vor zehn 
Jahren hätten die meisten Lackier-
betriebe nur für die Autohäuser in 
ihrer Region lackiert und wenig Ka-
rosseriearbeiten gemacht. Heute 
seien reine Lackierbetriebe schon 
eher die Ausnahme, da fast alle Be-
triebe in die Karosserie-Reparatur 
eingestiegen seien. Verstärkt durch 
die zunehmende Schadensteuerung 
und die Netzwerke der Versicherer, 

weiten aktuell viele Betriebe ihr An-
gebot in Richtung Mechanik aus. 
Insbesondere die größeren Betriebe 
seien geradezu gezwungen, sich als 
Vollsortimenter am Markt zu positi-
onieren, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben. 

Mitarbeiter sind  
der Schlüssel
Um die Ertragssituation der Be-

triebe zu verbessern, sei neben der 
betriebswirtschaftlichen und fach-
lichen Weiterbildung, Personal-
management das Hauptthema bei 
ColorMotion. Ein deutliches Plus an 
Produktivität und Profitabilität sei 
nur durch die optimale Gestaltung 
der Prozesse erzielbar. Dabei lohne 
es sich vor allem, die Schnittstellen 
und Übergänge vom Lack zur Karos-
serie und zur Mechanik zu unter-
suchen.  

Die Konzentration auf Prozesse, 
Technik und Digitalisierung sei 
wichtig, dabei dürften aber Themen 
wie Führung, Qualifikation und Mo-
tivation von Mitarbeitern nicht auf 
der Strecke bleiben. 

Als Beispiel führt Fischer das  
Berufsbild des Lackierers an. Vor 
15 Jahren waren sehr gute praktische 
Kenntnisse im Lackbereich gefragt, 
heutige Fachkräfte müssen von Lack 
über Karosserie bis zur Fahrzeug-
elektronik vielseitig aufgestellt sein. 
Erschwerend kommt hinzu, dass 
qualifiziertes Fachpersonal extrem 
schwierig zu finden ist und die Aus-
bildungsquote im Berufsbild Lackie-
rer zurückgeht. 

Um Personalengpässe zu meis-
tern, gibt es verschiedene Konzepte 
und Angebote von ColorMotion und 
auch der diesjährige Unternehmer-
tag beschäftigt sich ausschließlich 
mit dem Thema Personal. 

Zum Erfolg gehöre aber auch viel 
Offenheit bei den Führungskräften 
und Mitarbeitern, denn die beste 
Werkstatt und das beste Equipment 
nützen erst, wenn die Mitarbeiter 
richtig abgeholt und eingebunden 
werden. In diesem Punkt sei das 
Miracle-Reparaturkonzept ein her-
vorragendes Beispiel für die Sym-
biose aus Technologie und hand-
werklichem Know-how. 

Martina Fischer ist 
als Netzwerkma-
nagerin und 
Leiterin des Color-
Motion-Teams seit 
über 20 Jahren im 
Unternehmensbe-
reich Coatings von 
BASF in verschie-
denen Bereichen 
des europäischen 
Autoreparatur-
lackmarktes tätig, 
davon über zehn 
Jahre im deut-
schen Markt. Die 
gelernte Betriebs-
wirtin ist für die 
Programment-
wicklung und das 
Gesamtmanage-
ment bei ColorMo-
tion verantwort-
lich.
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COLORMOTION

Erfolgsfaktor Mensch
Mit ColorMotion hat der BASF-Unternehmensbereich Coatings für die Lackmarke 
Glasurit eines der größten europäischen Werkstattnetze aufgebaut. Ziel ist auch 
der umfassende Wissensaustausch zwischen den Betrieben und eine aktive Be-
treuung der Partner in technischen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

COLORMOTION NETZWERK VON GLASURIT

Ein Partnerprogramm für Werkstätten
Mit dem Programm ColorMotion bietet die Autoreparaturlackmarke Glasurit 
von BASF ihren Kunden eine Premium-Partnerschaft an, die zusätzliche Ser-
vice- und Beratungsdienstleistungen verspricht und im persönlichen Austausch 
mit den Mitgliedern die besten Lösungen für deren Geschäftsentwicklung fin-
den will. Das Netzwerk umfasst aktuell mehr als 350 Mitgliedsbetriebe, die 
unternehmerisch und betriebswirtschaftlich betreut werden.

ColorMotion-
Partner: Die 
Geschäftsführer 
Christian Lehmann 
und Tobias Neu 
vom Lackierzent-
rum Entenbad in 
Lörrach vertrauen 
seit vielen Jahren 
auf die Miracle-
Technik und das 
Schulungsangebot 
der Carbon GmbH.
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Der Gründer und Geschäfts-
führer des Karosserie-Cen-
ters Wolfrum im oberpfälzi-

schen Markt Breitenbrunn führt  
zu Recht gleich drei Meistertitel:  
Kfz-Mechaniker-, Landmaschinen-
mechaniker- und Karosseriebau-
meister. Egal ob Porsche, Ferrari 
oder Lamborghini: Die Besitzer von 
Luxus-Rennwagen oder Händler ex-
klusiver Sportwagen bringen nach 
Remplern auf der Rennstrecke oder 
sonstigen Ausflügen in die Botanik 
ihre Schätze zu Wolfrum. Es hat sich 
nämlich herumgesprochen, dass bei 
ihm die Reparatur ohne teure und 
schwer zu bekommende Neuteile 
nicht nur weitaus günstiger, sondern 
meist auch besser für den Wagen ist.

Richard Wolfrum, der sich den 
Traum von der Selbstständigkeit 
1982 in einer Doppelgarage verwirk-
licht hat, sucht schon immer nach 
neuen Wegen und Werkzeugen, um 
noch besser und schneller zu repa-
rieren. So arbeitet er bereits seit 1995 
mit dem Miracle-System.

Völlig neue Möglichkeiten
„Das Miracle-System hat meine 

Arbeitsweise komplett verändert“, 
sagt Richard Wolfrum. Wann immer 
er eine Seitenwand oder andere  
verschweißte Teile heraustrennen 
musste, habe sein Herz regelrecht 
geblutet. Das Miracle-System habe 
ihm von Anfang an völlig neue Mög-
lichkeiten eröffnet, Schäden viel 

schneller aber auch viel fachgerech-
ter und schonender für das Fahrzeug 
zu reparieren. Richard Wolfrum und 
Siegbert Müller, Vertriebsleiter bei 
der Carbon GmbH, verbindet neben 
der Leidenschaft für die sanfte Au-
ßenhautreparatur mittlerweile eine 
langjährige Freundschaft und auch 
Zusammenarbeit. Siegbert Müller: 
„Richard ist einer der wenigen, die 
das Potenzial unseres Reparaturkon-
zepts wirklich ausschöpfen und so 
die Grenze des Machbaren immer 
weiter nach oben verschieben. Ihm 
macht bei der Karosserie-Instand-
setzung niemand etwas vor.“ 

Richard Wolfrum beschränkt sich 
indessen nicht nur auf die Unfall-
Instandsetzung. Mit der Beratung, 

Vertrieb, Support 
und Praxis: Eine 
perfekte Kontrol-
le beliebiger 
Punkte am Fahr-
zeug ermöglicht 
das Touch-Mess-
system von 
Spanesi, das 
Richard Wolfrum 
in Deutschland 
anbietet.
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WOLFRUM KAROSSERIECENTER

Handwerk in Perfektion
Exklusive Renn- und Supersportwagen sind eine Leidenschaft von  
Richard Wolfrum. Jedoch nicht als Sammler. Wolfrum spielt handwerklich  
wie technisch in der ersten Liga der Karosserie-Instandsetzung.
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Praxisnahe Produktentwicklung: Was es nicht gibt, wird erfunden. 
Hier die Verlängerung für den Miracle-Strong-Puller, jetzt bei 
Carbon erhältlich.

Karosserie-Koryphäe Richard Wolfrum bei der Reparatur einer Seitenwand.

Keine Angst vor großflächigen Beschädigungen. Mit Miracle 
erzielt Wolfrum perfekte Oberflächen. 

Sieht manchmal wild aus, funktioniert aber und spart immens 
Zeit. Richard Wolfrum richtet grundsätzlich jeden Schaden mit der 
Klebetechnik vor. 

dem Vertrieb und auch der Schulung 
von innovativen Reparaturtechnolo-
gien hat sich Wolfrum über den Frei-
staat Bayern hinaus einen Namen 
gemacht. Unbestreitbarer Vorteil: Er 
weiß, wovon er spricht, schließlich 
setzt er die Produkte tagtäglich in 
seinem Betrieb ein. So hat Wolfrum 
als Karosserie-Trainer für die Carbon 
GmbH sein Können bereits bei vie-
len Events, wie zum Beispiel bei 
Live-Instandsetzungen im Rahmen 
der Würzburger Karosserietage unter 
Beweis gestellt. Mittlerweile arbeitet 
mit Sohn Richard Junior, der sich um 
den Spanesi-Vertrieb kümmert, und 
Tochter Ina, selbst gelernte Karosse-
riebauerin, die zweite Generation 
tatkräftig im Betrieb mit.

Exklusiver Vertriebspartner
Seit 2009 ist das Karosserie-Center 

Wolfrum exklusiver Vertriebspartner 
für die Richtsysteme und das Touch-
Messsystem von Spanesi in Deutsch-
land und Österreich. Touch ist ein 
universelles elektronisches Messsys-
tem für die schnelle Diagnose an be-
schädigten Fahrzeugen und die Ver-
messung aller mechanischen Teile. 
Zudem kann der Instandsetzer über 
das Messprotokoll die ordnungsge-
mäße Reparatur zweifelsfrei doku-
mentieren. Und weil mit Touch wich-
tige 3D-Karosseriepunkte schnell 
abgenommen werden können, bietet 
es gerade in Kombination mit dem 

Miracle-System bei der Unfall-In-
standsetzung einen echten Mehr-
wert, so Wolfrum.

Richard Wolfrum hat in den letzten 
Jahren alle verfügbaren Richtsysteme 
selbst getestet und hält ständig Aus-
schau nach neuen Reparaturlösungen 
für seinen K+L-Betrieb. Sein Urteil: 
„Ich habe noch nichts gefunden, was 
Miracle das Wasser reichen könnte.“ 
Zwei Dinge begeistern ihn am Mi-
racle-System auch nach Jahren noch, 
erzählt Richard Wolfrum. Zum einen 
die hohe Qualität und Langlebigkeit 
der Werkzeuge, zum anderen die un-
geheure Flexibilität des Gesamtsys-
tems. Mit Miracle, AluRepair, der Kle-
betechnik und der AiroPower-Druck-
luftpresse lässt sich fast jeder Schaden 
optimal richten. Sonderlösungen und 
Erweiterungen braucht es nur für ganz 
spezielle Fälle. Diese wiederum löst 
der Tüftler mit Eigenentwicklungen, 
die wiederum in das Produktportfolio 
von Carbon Einzug finden, wie aktuell 
die speziellen Verlängerungen für den 
Miracle Strong-Puller. Über allem  
stehe aber Erfahrung und Know-how, 
weiß Richard Wolfrum: „Dies gilt in 
ganz besonderem Maße für die  
Miracle-Klebetechnik. Wenn der  
Untergrund richtig gereinigt wird und 
die Pads sauber aufgeklebt werden, 
kann man unglaubliche Kräfte über-
tragen. Eine Schulung ist hier jedoch 
das A und O, denn ohne funktioniert 
das in der Praxis definitiv nicht.“
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dustrie- oder aber auch High-Perfor-
mance-Beschichtungen. Das Selbst-
verständnis von PPG geht dabei weit 
über das eines Lacklieferanten hin-
aus. „Wir sehen uns als Partner, 
Mentor und Freund unserer Partner-
Werkstätten.“ Jochen Kleemann er-
klärt weiter: „Wir kümmern uns um 
die Optimierung der Betriebs- und 
Werkstattprozesse und beschäftigen 
uns intensiv mit zukunftsträchtigen 
Ideen und Konzepten, um unsere 
Partnerbetriebe für die Zukunft op-
timal aufzustellen.“

Positives Feedback
Eines der revolutionären Konzep-

te stellte sich schnell als Erfolgs-
modell heraus. Mittlerweile profi-
tieren mehr als 100 Partnerbetriebe 
von dem vollautomatischen Misch-
system Daisy Wheel. In Kombination 
mit der patentierten Mikro-Gel-
Technologie der PPG-Lackmateria-
lien bietet die Daisy Wheel absolute 
Prozesssicherheit beim Ausmischen, 
eine extrem hohe Farbgenauigkeit 
und minimiert den Materialver-
brauch. Das Feedback seitens der 
Anwender ist durchweg positiv. Zu-
dem unterstützt PPG seine Partner-
betriebe bei der Etablierung von 

digitalen Prozessen mit intelligenten 
Systemen, wie z. B. dem vollautoma-
tischen Lagermanagementsystem 
easyStore, das bereits in zahlreichen 
Betrieben für mehr Wirtschaftlich-
keit sorgt. Mit diesen innovativen 
Unterstützungstools sind die Be-
triebe z. B. bei einer Bewerbung bei 
Schadensteuerern bestens für die 
Zukunft aufgestellt. 

Die direkten Auswirkungen von 
„Instandsetzen statt erneuern“ mit 
dem Miracle-System auf die Profita-
bilität sollen in Zukunft klar beleuch-
tet werden. Gemeinsam mit der  
Carbon GmbH soll der Markt weiter 
auch für neue Reparaturtechnologi-
en wie die Aluminium-Reparatur 
sensibilisiert werden. 

Tolle Erscheinung: 
der Miracle Sys-
temwagen als 
Special-Edition für 
die Nexa Autoco-
lor-Partner.

In Kombination mit der Mikro-Gel-Tech-
nologie der PPG-Lackmaterialien bietet 
die Daisy Wheel absolute Prozesssicher-
heit beim Ausmischen.

Jochen Kleemann, 
Sales Director von 
PPG und Nexa 
Autocolor

PPG will gemein-
sam mit der 
Carbon GmbH den 
Markt für neue 
Technologien wie 
AluRepair sensibi-
lisieren.
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PPG DEUTSCHLAND

Lackhersteller mit  
ganzheitlichem Ansatz
Eine solide Basis für die Zusammenarbeit zwischen der Carbon GmbH und  
dem Lackhersteller PPG sind gemeinsame Ziele – hohe Reparaturqualität, Wett-
bewerbsfähigkeit und mehr Wirtschaftlichkeit für ihre Kunden.

Isoliert betrachtet haben Anbieter 
von Reparaturwerkzeugen wie 
dem Miracle-System und Lack-

hersteller PPG eigentlich nur wenige 
Berührungspunkte oder sogar ge-
genläufige Interessen. Je besser die 
Oberflächenstruktur nach dem Rich-
ten ist, desto weniger Spachtel und 
Füller werden benötigt. Und: Je klei-
ner die zu lackierende Fläche ist, 
desto weniger Lackmaterialien ver-
braucht der Betrieb. Was verbindet 
dann die Carbon GmbH mit PPG, 
einem der weltweit größten Lackher-
steller mit über 47.000 Mitarbeitern? 
Beide Unternehmen verfolgen die-
selbe Strategie, nämlich bei einer 
hohen Reparaturqualität die Wirt-
schaftlichkeit ihrer Kunden zu ver-
bessern und somit die Rendite zu 
erhöhen. Beide setzen auf Zukunfts-
fähigkeit der Unternehmen und un-
terstützen sie dabei, sich am Markt 
positiv zu entwickeln. 

Jochen Kleemann, Sales Director 
PPG: „PPG ist einer der wenigen  
großen Chemiekonzerne, die nur  
auf Beschichtungen setzen. Als welt-
weit größter Erstausrüster am Band 
genießt PPG das Vertrauen aller 
namhaften Automobilhersteller.“ 
Der Fokus von PPG liegt klar auf In-



SPEZIAL

Anzeigen-Sonderveröffentlichung – kfz-betrieb 2018  31

Auch das Allianz Zentrum für 
Technik (AZT) in Ismaning ist 
davon überzeugt, dass das 

Thema „Instandsetzen statt austau
schen“ nach wie vor für die Betriebe 
eine große Bedeutung hat. 

Vor allem die Reduzierung der Re
paraturkosten sowie der schnellere 
Reparaturverlauf sprechen für diese 
These. Bernhard Ritter von Weinzierl 
vom AZT erklärt: „Wenn die Betriebe 
die Außenhaut eines Fahrzeugs nach 
Herstellervorschrift instand setzen, 
spart die eintrittspflichtige Versiche
rung nicht nur die Ersatzteilkosten. 
Häufig wird auch der Arbeitsstun
denaufwand reduziert und durch 
den oft schnelleren Reparaturverlauf 
entsteht auch ein geringerer Auf
wand im Bereich des Nutzungsaus
falls bzw. der Mietwagenkosten.“

Ritter von Weinzierl fügt an, dass 
es notwendig sei, die Karosserie
bauer in dieser Reparaturmethode 
umfassend auszubilden. Allerdings 
sei es noch viel wichtiger, dass die 
Monteure diese Reparaturmethode 
in der Werkstatt ständig anwenden. 
„Nur so lassen sich die Kenntnisse 
kontinuierlich vertiefen und verbes

sern – es ist ein Learning by Doing“, 
so Ritter von Weinzierl.

Reparatur ohne erheblichen 
Eingriff
„Der wichtigste Vorteil bei einer 

Reparatur mit dem MiracleSystem 
ist, dass kein erheblicher Eingriff in 
die Fahrzeugstruktur erfolgt“, erläu
tert der AZTSpezialist. Zudem sei 
Carbon mit Miracle einer der größ
ten Anbieter eines Werkzeugkom
plettsystems zur Außenhautinstand
setzung und das Eigeltinger Unter
nehmen halte ein gutes Schulungs
angebot vor. „Damit können sich die 
Anwender stetig weiterentwickeln“, 
fügt Ritter von Weinzierl an. 

Bei der Allianz sei diese Instand
setzungsmethode im Bereich Kraft
schaden beziehungsweise beim 
Schadenaußendienst schon lange 
bekannt. „Wir bieten auch immer 
wieder spezielle Schulungen zu  
diesem Thema an“, so Ritter von 
Weinzierl. 

Noch wichtiger sei es aber, diese 
Methode bei den Reparaturbetrie
ben weiter zu verbreiten, hier wür
den noch zu viele Schäden auf Basis 

der Erneuerung von Außenhaut
teilen repariert. 

Darüber hinaus sei es möglich, die 
Instandsetzung im Außenhautbe
reich speziell im Bereich der Scha
densteuerung durch Versicherungen 
zu forcieren. „Auch der Fahrzeughal
ter muss informiert und überzeugt 
werden, welche Vorteile die Instand
setzung gegenüber einer Teileerneu
erung hat“, resümiert Ritter von 
Weinzierl. Denn die Kunden wüssten 
in der Regel nicht, was mit ihrem 
Fahrzeug zum Beispiel bei der Er
neuerung einer Seitenwand über
haupt passiere.

Bernhard Ritter 
von Weinzierl, 
Technischer Trai-
ner bei AZT.
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Learning by Doing
Für Bernhard Ritter von Weinzierl vom Allianz Zentrum für Technik, AZT ist die 
ständige Anwendung des MiracleSystems ergänzend zu einer fundierten Aus
bildung von großer Bedeutung.
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Die Karosserie- und Lackier-
betriebe stehen unter gro-
ßem Kosten- und Effizienz-

druck. Damit aber nicht genug: Die 
zunehmende Digitalisierung, immer 
mehr Elektronik in den Fahrzeugen 
sowie neue Materialien und Bleche 
in komplexen Multi-Material-De-
sign-Karosserien erfordern kontinu-
ierlich Investitionen. 

Kundengewinnung, Werbung, 
Prozesse, Abläufe: Wie stellt man 
seinen Betrieb optimal für die Zu-
kunft auf? Inhaber oder Geschäfts-
führer reiben sich meist im Tagesge-
schäft auf, da bleibt leider kaum Zeit, 
sich intensiv mit Zukunftsthemen zu 
beschäftigen. 

„Wichtig sind eine optimale Wert-
schöpfung in allen Prozessen, Schu-
lung, Know-how und idealerweise 
ein starker Partner“, sagt Karsten 
Stöcker von Axalta Deutschland. Der 
Manager ist verantwortlich für die 
Netzwerke der drei Marken Spies 

Hecker, Standox und Cromax und 
leitet das deutschlandweite Werk-
stattsystem Identica.

Beste Wertschöpfung
In der Zusammenarbeit mit den 

Identica-Partnern spielen die Pro-
zessoptimierung und die Reduktion 
von Produktions- und Durchlauf-
zeiten natürlich eine große Rolle, so 
Stöcker. Ebenso wichtig sei es aber, 
zu untersuchen, wo der Identica-
Betrieb die beste Wertschöpfung hat. 

Für Identica bedeutet das in Kon-
sequenz die klare Devise: „Verkaufte 
Arbeitszeit bedeutet mehr Rendite. 
Was wir nicht wollen, ist Teile tau-
schen. Wenn instand gesetzt werden 
könne und dürfe, wird das auch 
sach- und fachgerecht gemacht.“ 

Die Bleche an neueren Fahrzeu-
gen hätten sich deutlich verändert, 
so Stöcker. Eine fachgerechte Repa-
ratur an den meist doppelwandigen 
Bauteilen sei mit konventionellen 

Methoden gar nicht mehr möglich. 
Dafür seien die Bleche schlichtweg 
zu dünn und zu fest. 

Hier bringe insbesondere das  
Miracle-System mit seiner einzigar-
tigen Klebetechnik massive Vorteile. 
Beim Kleben werden mit speziellem 
Heißkleber wiederverwendbare 
Zugpads auf die nicht entlackte Flä-
che geklebt. Mit den Miracle-Zug-
komponenten kann der Großteil der 
Deformation schnell in den Ur-
sprungszustand zurückgebracht 
werden. Für das Schlichten muss 
dann nur ein kleiner Bereich entlackt 
werden, bevor mit Miracle-Bits und 
Zugkomponenten oder dem Miracle 
Easy-Puller weitergearbeitet wird.

 Gemeinsame Ziele
Bei den Besuchen der Identica-

Partner bestaune er immer wieder 
die Qualität der mit Miracle erzielten 
Reparaturergebnisse, berichtet Kars-
ten Stöcker. Dadurch reduzieren sich 
die Zeit bei der Lackvorbereitung 
sowie der Materialeinsatz deutlich. 
Für einen Lackhersteller wie Axalta 
sei es enorm wichtig, dass die 
Grundfläche perfekt vorbereitet sei, 
damit so wenig Füllmaterial wie 
möglich aufgebracht werden müsse. 

Fakt ist:  Ein Werkstattsystem wie 
Identica entscheidet sich für Partner, 
die langfristig die gleichen Ziele ha-
ben: Qualität im Reparaturprozess, 
Support und Weiterentwicklung. 

Das Know-how und die Kompetenz 
von Carbon mit Miracle, der Klebe-
technik, Aluminiuminstandsetzung, 
Stanznietenziehen sowie dem einzig-
artigen Schulungsangebot sei am 
Markt einzigartig. Kein Wunder sei es, 
dass die Mehrzahl der Identica-Part-
nerwerkstätten sich für das Miracle-
Reparaturkonzept entschieden habe. 

Karsten Stöcker, 
Netzwerkmana-
ger bei Axalta: 
„Hohe Qualität im 
Reparaturpro-
zess, Support und 
Weiterentwick-
lung sind für uns 
bei der Wahl 
unserer Partner 
sehr wichtig.“
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AXALTA DEUTSCHLAND

Klares Bekenntnis zu 
„I statt E“
Karsten Stöcker leitet mit Identica eines der führenden deutschen Werkstattnetz-
werke. Richten statt tauschen mit dem Miracle-Reparaturkonzept bringt seinen 
Partnern eindeutig mehr verkaufte Arbeitszeit. 
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Werkstätten, Automobilher-
steller und letztlich auch 
Versicherungen brachten 

der sanften Außenhautinstandset-
zung viel Skepsis entgegen. Heute ist 
die Instandsetzung mittels Außen-
ausbeulsystem von allen Beteiligten 
anerkannt – sie wird sogar forciert. 
Längst hat sich herumgesprochen, 
dass die Instandsetzung dem Aus-
tausch von Teilen in vielen Fällen 
vorzuziehen ist. Die Gründe hierfür 
wurden an anderer Stelle in diesem 
Heft hinreichend beschrieben.

Nicht zuletzt die Studien des Kraft-
fahrzeugtechnischen Instituts (KTI) 
in Lohfelden haben dazu beigetra-
gen, dass sich die Reparaturmethode 
in den vergangenen Jahren im Markt 
etablierte. Helge Kiebach vom KTI 
erklärt: „Die Versicherungen sehen 
die Methode heute als gute Möglich-
keit, eine fachgerechte Reparatur 
durchzuführen und dabei Einspa-
rungen gegenüber dem Teiletausch 
zu realisieren. Das Verfahren ist heu-
te auch wegen der Unterstützung 
durch Unternehmen wie Carbon in 
der Versicherungswirtschaft sehr 
bekannt.“

Studien belegen die Vorteile
Das KTI habe schon verschiedene 

Studien zur Außenhautreparatur 
durchgeführt, in denen sich die Vor-
teile dieser Reparaturmethode ge-
zeigt haben. Zum Beispiel wird  
dem Miracle AluRepair-System von 
Carbon dabei unter anderem eine 
besonders hohe Kraftübertragung 
bescheinigt. Die vielen Freiheitsgra-
de des Reparatursystems sowie die 
flexiblen Anwendungsmöglichkei-
ten tragen dazu bei, sehr gute Rück-
formergebnisse zu erzielen, erläutert 
Kiebach.

Voraussetzung für die professio-
nelle Außenhautreparatur sei die 

intensive Einarbeitung in das Repa-
ratursystem, berichtet Kiebach. Dies 
sei notwendig, um in den Werkstät-
ten optimale Ergebnisse erzielen zu 
können, sowohl bezüglich der Repa-
raturqualität als auch mit Blick auf 
die Wirtschaftlichkeit. Das heißt, 
ohne die Schulung können die Werk-
stätten deutlich weniger Nutzen aus 
dem Reparatursystem ziehen.

In den Werkstätten selbst sei die 
Außenhautinstandsetzung heute ei-
ne bekannte Reparaturmethode und 
die Verbreitung entsprechender  
Systeme habe in den vergangenen 
Jahren stark zugenommen, erklärt 
Kiebach. Allerdings lasse sich die 
Anwendung dieser Systeme in vielen 
Fällen noch deutlich verbessern. 
Kiebach führt das auf eine ausbau-
fähige Qualifikation der Karosserie-
bauer an diesen Systemen zurück. 
„Um die Arbeit mit den Systemen zu 
forcieren, ist es notwendig, die Mit-
arbeiter in den Betrieben zu schulen 
und sie zu den entsprechenden 
Lehrgängen zu schicken. Die Schu-
lung im Umgang mit dem Gerät ist 
das A und O“, führt Kiebach aus.

Das KTI rechnet damit, dass die 
Außenhautinstandsetzung künftig 
weiter zunehmen wird. Auch beim 
Einsatz hochfester Stähle oder von 
Aluminium in der Außenhaut lassen 
sich sehr gute Ergebnisse erzielen. 
Allerdings sei auch hier die Schulung 
für den Erfolg ausschlaggebend, 
denn diese Materialien stellen auf-
grund ihrer – gegenüber herkömm-
lichen Stählen – schlechteren Rück-
formbarkeit neue Herausforderun-
gen für den Anwender dar.
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KRAFTFAHRZEUGTECHNISCHES INSTITUT (KTI)

Nur mit Schulung 
Zum Thema Außenhautinstandsetzung hat das KTI in Lohfelden schon mehrere 
Studien erstellt. Ein Ergebnis stand unter allen Studien: Die fundierte Ausbildung 
ist ausschlaggebend für die gelungene Reparatur.

KTI-STUDIE

Aluminium-Instandsetzung
Die Untersuchung wurde an Türen und Probeblechen des 
Audi A8 (Typ D4/4H) durchgeführt. Es wurden definierte 
Beschädigungen in die Bauteile eingebracht und anschlie-
ßend instand gesetzt. Mithilfe der in dieser Studie betrach-
teten Ausbeulsysteme ist es möglich, Bauteile aus Alumi-
nium im Außenhautbereich fachgerecht instand zu setzen. 
Dabei ist jedoch die richtige Handhabung und Einstellung 
der Geräte ebenso wichtig wie die Ausbildung und das 
notwendige Know-how des Anwenders. Die Studie gibt es 
zum Download unter www.k-t-i.de im Bereich Technische 
Informationen. 

kfz-betrieb

http://www.k-t-i.de/
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Vor wenigen Wochen veröf
fentlichte der Gesamtver
band der Deutschen Versi

cherungswirtschaft (GDV) eine ak
tuelle Studie zur Entwicklung der 
Ersatzteilpreise. 

Dort heißt es: „Von Januar 2016 bis 
August 2017 stiegen beispielsweise 
die Kosten für eine Kofferraum
klappe oder einen Kotflügel um 
zwölf bzw. 13 Prozent.“ Die Innova
tion Group als größter unabhängiger 
Schadenmanager Deutschlands  be

stätigt diese Entwicklung auf Basis 
eigener Daten. 

Ullrich Bechmann, Director Werk
stattmanagement bei der Innovation 
Group, unterstreicht in diesem Zu
sammenhang die Bedeutung des 
Instandsetzungsweges: „Wenn wir 
den Schadenaufwand reduzieren 
wollen, müssen wir versuchen,  
Alternativen zur derzeitigen OEM
Ersatzteilpreisexplosion zu finden.“ 
Der Werkstattverantwortliche sieht 
dafür verschiedene Möglichkeiten: 

Win-win-Situation: 
Mit einer fachge-
rechten Reparatur 
der beschädigten 
Seitenwand spart 
nicht nur das 
Schadenmanage-
ment. Auch für 
den instand set-
zenden Betrieb 
bleibt unterm 
Strich deutlich 
mehr Ertrag. 

3. Workshop 
„Innovation Group 
exklusiv“ Ende 
März 2018 bei 
W+S unter Beteili-
gung der Carbon 
GmbH.

Ullrich Bechmann, 
Direktor Werk-
stattmanagement 
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INNOVATION GROUP

Instandsetzung reduziert  
den Schadenaufwand
Die Innovation Group ist mit 3.300 Mitarbeitern in zehn Ländern einer der  
größten Schadensteuerer am Markt. Ullrich Bechmann sieht, wenn technisch  
und wirtschaftlich möglich, in der Reparatur der beschädigten Karosserieteile  
ein gewaltiges Einsparpotenzial.

„Der Einsatz von OESTeilen und 
zeitwertgerechten Reparaturmetho
den sind zwei Hebel, die bereits ei
niges bewirken könnten. Darüber 
werden wir auf Wunsch gerne mit 
unseren Auftraggebern sprechen.  
Zurzeit ist es unser klarer Auftrag, 
ausschließlich mit Originalteilen 
und Herstellerlogo zu reparieren.“ 

Ein besonderer Stellenwert kom
me deshalb der Instandsetzung zu. 
Ullrich Bechmann ist überzeugt, 
dass das konsequente Verfolgen des 
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Matthew Whitall 
Vorstandsvorsit-
zender Innovation 
Group Deutsch-
land

Bei den ersten 
beiden Karosse-
rie-Seminaren im 
neuen Trainings-
zentrum von 
Carbon in Eigeltin-
gen informierten 
sich Mitarbeiter 
der Innovation 
Group über Mög-
lichkeiten und 
Anwendung mo-
derner Karosserie-
Reparaturwerk-
zeuge.
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Ansatzes „Instandsetzen stat erneu-
ern“ Vorteile für Werkstatt und Ver-
sicherung biete: „Statt die durch-
schnittlichen Mehrkosten von circa 
850 Euro von einer ausgetauschten 
zu einer instand gesetzten Seiten-
wand durchzureichen, kann der Re-
paraturbetrieb einen Schaden dort 
mit den entsprechenden Werkzeu-
gen besser selbst instand setzen – 
und entsprechend abrechnen. Bei 
Fahrzeugen mit Aluminium-Bautei-
len erhöht sich der Aufwand leicht 
um das Doppelte.“ 

Er ist außerdem überzeugt, dass 
der Austausch in aller Regel nicht in 
der vom Hersteller vorgegebenen 
Zeit zu schaffen ist. Hinzu kämen 
Probleme des Wiederverkaufs oder 
der Inzahlungnahme der Fahrzeuge. 

Gesamtkonzept der Instand-
setzung ist entscheidend
Voraussetzung für eine sach- und 

fachgerechte Instandsetzung sind 
laut Ullrich Bechmann gut ausgebil-
dete Mitarbeiter sowie entsprechend 
ausgestattete Arbeitsplätze. „Aus 
Sicht der Innovation Group ist ein 
Gesamtkonzept der Instandsetzung 
hier entscheidend. Neben den qua-
litativ besten Werkzeugen und den 
Erfahrungen und Zulassungen der 
Hersteller bilden Schulungsangebo-
te und eine Weiterentwicklung der 
Werkzeuge hier entscheidende Vor-
aussetzungen.“ 

Für eine Investition kann nicht al-
lein der Kaufpreis entscheidend sein, 
sondern das Gesamtkonzept mit Be-

treuung und Weiterentwicklung. Nur 
die Anschaffung einer Zugbrücke 
allein reicht nicht. Das Werkzeug-
system muss so umfangreich sein, 
dass es über die komplette Bandbrei-
te der Außenhautinstandsetzung von 
Stahl und Aluminium effizient einge-
setzt werden kann.

Mit Blick auf das internationale 
Werkstattnetz, nicht allein in 
Deutschland, der Innovation Group 
bekräftigt Bechmann: „Viele unserer 
Kooperationsbetriebe sind bereits 
sehr gut auf die Außenhautinstand-
setzung von Aluminium und Stahl 
eingestellt. Aber sicher gibt es auch 
noch etwas zu tun. Als Fazit gilt: Die 
Innovation Group geht davon aus, 
dass ohne Schulung und beste Werk-
zeuge eine professionelle Instand-
setzung nicht oder nur in Teilen 
möglich ist. 

Die notwendigen Aufwände müs-
sen natürlich honoriert werden, 
schließlich stellen sie eine Win-win-
Situation für Versicherungen und 
Werkstätten dar. Bechmann ergänzt: 
„Für die Zukunft werden wir deshalb 
weiter die Schadenaufwandsreduzie-
rung begleiten und in unsere Planun-
gen einbeziehen. Werkstätten sind 
deshalb gut beraten, neben ihren Pro-
zessen auch eine kostengünstige Re-
paratur im Auge zu behalten. Selbst-
verständlich immer mit dem Blick auf 
eine sach- und fachgerechte Repara-
tur und unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Herstellervorgaben. 

Die Steuerungsquote von Haft-
pflichtschäden liegt in Deutschland 

aktuell bei gerade einmal vier Pro-
zent. Genau hier sieht der Deutsch-
landchef der Innovation Group, 
Matthew Whittall, gute Chancen für 
sein Unternehmen: „Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass es durch 
kundenorientierte Schadenhilfe 
auch im Haftpflichtfall möglich ist, 
Reparaturen, Mietwagen oder Kal-
kulationen gezielt zu vermitteln.“ 
Damit generiere die Innovation 
Group neue Aufträge für die Koope-
rationsbetriebe.

Partnerschaftliche Weiter-
entwicklung
Für Whittall ist klar: Das Schaden-

management in Deutschland hat 
sehr gute Perspektiven: „Anders als 
in Großbritannien oder den Nieder-
landen setzt der deutsche Markt auf 
ein kooperatives Schadenmanage-
ment und eine partnerschaftliche 
Weiterentwicklung. Deshalb stim-
men wir uns seit Jahren sehr eng mit 
Werkstattvertretern und Verbänden 
ab.“ Die Innovation Group ist für 
über 160 Firmenflotten und über 60 
Versicherungsunternehmen aktiv. 
Damit sind die Stuttgarter heute der 
größte unabhängige Schadensteue-
rer in Deutschland. Die gute Betreu-
ung der mehr als 2.000 Kooperati-
onspartner ist für Matthew Whitall 
ein wichtiger Faktor. In direkter Kon-
sequenz wurde neben der neuge-
schaffenen Position von Ullrich 
Bechmann Anfang 2018 die Netz-
betreuung gleich um sechs neue 
Mitarbeiter aufgestockt. 
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Auf der Automechanika 1996, 
erinnert sich Dr. Albert Bill, 
erfuhr er von Karosserie- 

Lackierermeister Wilfried Wille aus 
Lahr erstmals von der neuen Repa-
raturtechnik, die von höchstem In-
teresse für die ganze K+L-Branche 
sein könnte. Mit der damaligen  
Bewertung seiner Entdeckung auf  
dem kleinen Miracle-Messestand lag  
Wille, der selbst zwei Miracle-Arbeits-
plätze in seinem Betrieb einsetzt, 
goldrichtig. Denn kaum eine andere 
Instandsetzungsphilosophie hat die 
Branche so nachhaltig verändert wie 
die Miracle-Reparaturmethode. 

Nachdem die Carbon GmbH im 
Jahr 2002 als neuer Distributor das 
japanische Werkzeugsystem zu ei-
nem umfassenden Reparaturkon-
zept ausgebaut hatte, intensivierte 
sich der Kontakt zwischen Siegbert 
Müller und Dr. Bill. Man kannte sich, 
denn als einer der ersten Anbieter 
von Schulungen und Werkzeugen für 
die lackschadenfreie Ausbeultechnik 
wollte die junge Carbon GmbH den 
Lackierern bereits 1997 die sanfte 
Instandsetzung näherbringen. Mit 
zunächst mäßigem Erfolg, dachten 
die meisten Lackierer anfänglich 
doch, man wolle ihnen die Arbeit 
wegnehmen. Mit dem Miracle-Sys-
tem habe die Carbon GmbH deutlich 
mehr Innungsmitglieder überzeu-
gen können.

Der Vorsitzende der Bundesfach-
gruppe Paul Kehle lobt das langjäh-
rige Engagement bei den Deutschen 
Lackierertagen. Dort, wie auch bei 
zahlreichen anderen Innungsveran-
staltungen hätten die Karosserie-
trainer von Carbon immer wieder 
eindrucksvoll gezeigt, was mit der 
Miracle-Methode technisch möglich 
sei. Die hohe Richtqualität bringe 
den Lackierbetrieben klare Vorteile, 
das würden viele Verbandsmitglie-
der bei den Fachveranstaltungen 

bestätigen. Mit der Neuordnung des 
Berufs Fahrzeuglackierer habe sich 
das Ausbeulen nicht nur in der Aus-
bildung manifestiert, sondern sei 
längst in der Praxis angekommen. 
Viele Lackierbetriebe hätten im Lauf 
der Zeit Stück für Stück Ausbeular-
beiten zur Untergrundvorbereitung 
mit ins Haus geholt. Wie kaum ein 
anderes Unternehmen sei Carbon 
bemüht gewesen, Verbände und 
Ausbildungseinrichtungen in ihr Re-
paraturkonzept mit einzubinden. 

Enge Zusammenarbeit
Dies bestätigt Fachbetreuer Tho-

mas Wulff von der Lackiererfach-
schule Lahr: „Von Anfang an war die 
Carbon GmbH bei uns mit im Boot. 
Begonnen haben wir 1997 mit Trai-
nings für die lackschadenfreie Aus-
beultechnik. Seither besteht eine 
enge Zusammenarbeit. Leicht ver-
ständliche Schulungsunterlagen so-
wie technische Schulungen der  
Carbon GmbH halten uns Lehrkräf-
te auf dem neuesten Stand, sodass 
wir aktuelle Inhalte sowohl fach-
theoretisch als auch praktisch an die 
Schüler weitergeben können. Auch 
bei der technischen Ausstattung pro-
fitieren wir durch die Unterstützung 
der Carbon GmbH. So können unse-
re Schüler an aktuell zehn Arbeits-
stationen praktische Erfahrungen 
bei der Karosserie-Reparatur auf der 
Grundlage des Miracle-Systems und 
der Klebetechnik sammeln.“ 

Richtarbeiten mit dem Miracle-System gehören für Thomas Wulff 
in der Lackierfachschule Lahr zum Standard.

Dr. Albert Bill, Hauptgeschäfts-
führer der Bundesfachgruppe 
Fahrzeuglackierung: „Carbon 
unterstützt den Verband seit 
Jahren aktiv.“

Paul Kehle, Vorsitzender der 
Bundesfachgruppe Fahrzeug-
lackierung: „Die hohe Richt-
qualität bringt den Lackierbe-
trieben klare Vorteile.“

Thomas Wulff, 
Ausbilder an 
der Lackier-
fachschule in 
Lahr: „Die 
Miracle-Technik 
begeistert mich 
nach über 15 
Jahren noch 
immer.“

Auf mehreren Arbeitsplätzen können die Auszubildenden praxis-
nah mit Miracle-Werkzeugen arbeiten. 
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BUNDESFACHGRUPPE FAHRZEUGLACKIERER

Weitsicht bewiesen
Der Geschäftsführer der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierung, Dr. Albert Bill 
und ihr Vorsitzender, Paul Kehle, blicken auf eine seit vielen Jahren gute Zusam-
menarbeit mit der Carbon GmbH zurück. 
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In den Anfangsjahren hatten sich 
die vermeintlichen Wettbewer
ber noch argwöhnisch beäugt. 

„Es hat auf beiden Seiten eine ganze 
Zeit gedauert, bis man die vielen Ge
meinsamkeiten und möglichen Syn
ergieeffekte erkannt hat“, erinnern 
sich Manfred Bäurer und Dr. Norbert 
Lay. Die beiden sind seit 2007 bei 
W+S beziehungsweise bei der W+S 
Engineering Geschäftsführer und 
seit Anfang 2017 alleinige Geschäfts
führer der zwei Gesellschaften. 

„Jedes der beiden Unternehmen“, 
ergänzt Norbert Lay, „konzentriert 
sich voll auf seine Kernkompeten
zen. Bei Wieländer+Schill sind das 

Spezialwerkzeuge für die Karosserie
Reparatur. Beispielweise Fügetech
niken wie Schweißen oder Nieten. 

Hier hat sich W+S bei Automobil
herstellern und OEMs einen hervor
ragenden Ruf erarbeitet. Um diesem 
gerecht zu werden, so Norbert Lay, 
betreibt das Unternehmen einen ho
hen Aufwand für das Engineering 
und die Entwicklung innovativer 
Problemlösungen. 

Vertriebskooperation
Ungleich hoch sei deswegen der 

Aufwand für den Schutz der eigenen 
Entwicklungsleistung über das euro
päische und internationale Patent

wesen, betont Norbert Lay, der vor 
seinem Einstieg bei Wieländer+Schill 
beim Fraunhofer Institut tätig war.

Wie die von W+S entwickelte und 
produzierte Niet und Fügetechnik, 
stellt Manfred Bäurer fest, biete auch 
das MiracleReparaturkonzept der 
Carbon GmbH dem Anwender in der 
Praxis eine optimale Anwendung 
und maximalen wirtschaftlichen 
Nutzen. 

Mit dem Ziel, seinen Kunden als 
Systemanbieter die bestmögliche 
Lösung aus einer Hand anbieten zu 
können, sei man vor zehn Jahren ei
ne Vertriebskooperation eingegan
gen, die freilich auch der Carbon 
GmbH in vielfacher Hinsicht nützt. 
Mehr noch als von den guten Kon
takten der elf Außendienstmitarbei
ter in viele Karosserie und Lackier
betriebe profitiert Carbon vom her
vorragenden internationalen Händ
ler und Servicenetz von W+S. 

Die Spezialwerkzeuge von 
Wieländer+Schill seien auch in der 
verarbeitenden Industrie zuneh
mend gefragt.  Geschäftsführer Man
fred Bäurer kündigt für 2018 eine 
Produktoffensive an: „Zur Auto
mechanika haben wir innovative 
Neuheiten in der Pipeline.“ 

Miracle AluRepair 
und das XPress 
800 Nietsystem 
arbeiten beim 
Ausziehen von 
Stanznieten Hand 
in Hand.

Im neuen Firmengebäude hat Wieländer+Schill ausreichend Platz für Produktentwick-
lung, Vertrieb, Produktion. Logistik und Schulungen.

Manfred Bäurer 
und Dr. Norbert 
Lay stehen seit 
Anfang 2017 als 
alleinige Ge-
schäftsführer an 
der Spitze von 
Wieländer+Schill.
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WIELÄNDER+SCHILL

Gemeinsam mehr erreichen
In nur 25 Minuten fährt es sich vom Firmensitz der Carbon GmbH in Eigeltingen 
nach Tuningen, wo 2017 die Wieländer+Schill GmbH & Co. KG ihr neues Firmen
gebäude bezogen hat. Die KarosserieSpezialisten von W+S und Carbon sind sich 
damit in den letzten Jahren nicht nur räumlich um einiges nähergekommen.
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KTD

Karosseriekompetenz  
in Reinform
Die KTD GmbH in Calw ist ein weltweit anerkanntes Kompetenzzentrum für Ka-
rosserieinstandsetzung, Reparaturlackierung, Elektrik, Mechanik und Diagnose. 
Die Automobilbranche schätzt die einzigartige Mischung aus höchstem techni-
schen Know-how, Dienstleistung und praxisgerechten Schulungsräumlichkeiten.

Ein Team aus circa 20 fest ange-
stellten und freien Mitarbei-
tern erprobt und entwickelt 

Reparaturmethoden, erstellt Trai-
ningskonzepte sowie technische 
Dokumentationen. In den hervor-
ragend ausgestatteten, modernen 
Räumlichkeiten des 1999 gegründe-
ten Unternehmens werden Schulun-
gen für Automobilhersteller, Ver-
bände, Versicherungen und Sach-
verständigenorganisationen durch-
geführt. Die Inhalte der Trainings 
orientieren sich dabei stets an den 
Technologien, die die Hersteller in 
der Produktion einsetzen und für 
die Reparatur freigeben. „Schließ-

lich müssen die Werkstätten spätere 
Reparaturen karosserie- und lack-
technisch auf die Reihe bekommen“, 
erklärt der KTD-Geschäftsführer 
Manfred Wörner.

„Instandsetzen stat erneuern“ be-
tont Wörner, sei bereits seit Jahrzehn-
ten sein persönliches Steckenpferd. 
Prinzipiell sei es das Beste, was einer 
Karosserie passieren könne. Ohne 
Investitionen in moderne Reparatur-
technologie und Schulungen kom-
men die Betriebe mit modernen 
Karosserie-Konstruktionen, dünnen 
Blechen und Multi-Material-Mix-
Karosserien jedoch nicht mehr klar. 

Manfred Wörner: „Das Thema Au-
ßenhautinstandsetzung mit Miracle 
ist für uns und unsere Teilnehmer 
immer sehr spannend. Den Leuten 
macht die Technik in der praktischen 
Anwendung großen Spaß. Sie erken-
nen schnell, dass ihnen Miracle hilft, 
die Anforderungen der Hersteller 
und Versicherer hinsichtlich Richt-
zeiten und Reparaturqualität zu  
erfüllen. Das ist mit den in vielen 
Betrieben leider vorherrschenden 
Werkzeugen nicht oder nur sehr ein-
geschränkt möglich. Sehr wichtig ist, 
dass an entscheidender Stelle im 
Betrieb korrekt eingeschätzt wird, ob 

und wie ein Schaden ausgebeult 
werden kann oder ein Neuteil un-
umgänglich ist. Fällt die Entschei-
dung pro Instandsetzung, dann ist 
Miracle das optimale Werkzeug. Ins-
besondere in Verbindung mit der 
Klebetechnik sorgt das Miracle-Re-
paraturkonzept für mehr Effizienz 
und Qualität. Natürlich immer vor-
ausgesetzt, der Anwender ist ent-
sprechend geschult.“ Schließlich, so 
Wörner, habe man bei der Reparatur 
moderner Bleche häufig nur genau 
eine Chance für eine wirtschaftliche 
und technisch hochwertige Instand-
setzung.

Der KTD sei mit seinen anerkann-
ten Trainings eine wichtige Schnitt-
stelle zur Automobilindustrie und 
für die Carbon GmbH ein bedeuten-
der Multiplikator, betont deren Ver-
triebsleiter Siegbert Müller. Deshalb 
habe man den KTD von Anfang an 
mit Werkzeugsystemen für Schulun-
gen unterstützt. Manfred Wörner: 
„Unser Team hat im Laufe der Jahre 
zahlreiche, auch ähnliche Werk-
zeugsysteme im Einsatz gehabt und 
das Miracle-System aufgrund seiner 
uneingeschränkten Funktionalität 
und der hohen Reparatureffizienz als 
Top-Instandsetzungstool bewertet.“

Modernste Infrastruktur für Trainings und Events bietet der KTD 
in Calw.

Manfred Wörner, 
Geschäftsführer 
der KTD GmbH: 
„Instandsetzen 
statt erneuern ist 
mein persönli-
ches Stecken-
pferd“. Im KTD ist die Miracle-Außenhautreparatur fester Bestandteil der Karosserie-Trainings.B
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Mit professionellen Hebel-
werkzeugen, dem entspre-
chenden Zubehör und ei-

ner gehörigen Portion Übung schaf-
fen es erfahrene Dellen-Profis, auch 
beinahe faustgroße Hagel- und Park-
platzdellen relativ schnell wegzuzau-
bern. Wer richtig Dellendrücken will, 
braucht jedoch viel Übung, weswe-
gen die meisten Autohäuser und K+L-
Betriebe lieber auf Dienstleister zu-
rückgreifen als auf eigenes Personal. 

Neben dem klassischen Anwen-
dungsfeld „Smart-Repair“, wissen 
findige Unternehmer wie Jörg Son-
nenberg, Inhaber von Identica Son-
nenberg in Kassel, die Vorteile der 
cleveren Reparaturmethode in ei-
nem ganz anderen Bereich optimal 
zu nutzen: in der Lackvorbereitung. 

Schließlich, erklärt Jörg Sonnen-
berg, kämen angelieferte Neuteile 
nicht gerade selten mit Transport-
schäden ins Haus, manche würden 
dann versehentlich noch im eigenen 
Lager beschädigt. Anstatt mit viel 
Zeit- und Materialaufwand zu spach-
teln, könne man nach dem schnel-
leren Herausdrücken der Delle unter 
Umständen gleich mit Nass-in-Nass-
Füller weiterarbeiten. Bei der Repa-
ratur von Unfallschäden finden sich 
zudem auf angrenzenden Bauteilen 
oftmals Dellen, die mit Ausbeulhe-
beln oder der AOL-Klebetechnik 

deutlich schneller gerichtet werden 
können als mit herkömmlichen Me-
thoden wie Hammer, Schlaghammer 
oder Karosseriefeile. Im Idealfall ist 
das Ergebnis dann so gut, dass die 
Flächen allein mit Füller, Basis- und 
Klarlack wieder einwandfrei stehen. 

Und wird zum Beispiel im Rand-
bereich doch einmal eine kleine  
Delle übersehen, vermeidet der ge-
schickte Einsatz der Ausbeulhebel 
nicht nur teure Nacharbeiten, son-
dern auch hitzige Diskussionen zum 
Thema Terminverzug. 

Weil im straff durchgeplanten Ta-
gesgeschäft kaum Zeit für Experi-

mente bleibt, hat Sonnenberg für 
sein Team vor Ort im Betrieb ein 
zweitägiges AOL-Training mit Ka-
rosserie-Trainer Thomas Beck von  
Carbon anberaumt. In einem theo-
retischen Teil wurde auf unter-
schiedliche Materialien, die ver-
schiedenen Ausbeulhebel und das 
effektive Schattenlicht für ein opti-
males Arbeiten eingegangen. 

Dann durften die Teilnehmer 
selbst Hand anlegen. Die Mitarbei-
ter, die allesamt ihren freien Samstag 
geopfert hatten, wollen jetzt die lack-
schadenfreie Ausbeultechnik in ih-
ren Arbeitsalltag integrieren. Son-
nenberg plant, zwei bis drei der Mit-
arbeiter nach etwa einem halben 
Jahr Praxis auf eine Aufbauschulung 
zu schicken. Wie bei jedem Hand-
werk, betont Sonnenberg, kristalli-
siere sich nämlich schon bald her-
aus, wer das nötige Gespür für Ma-
terial und die Reparaturmethode 
mitbringe. „Unsere Prozesse sind 
jetzt sicherer und schneller. Unterm 
Strich verdienen wir nicht nur mit 
Miracle, sondern auch mit der lack-
schadenfreien Ausbeultechnik ein-
deutig mehr Geld“, resümiert Jörg 
Sonnenberg.

Schlechte Zugänglichkeit im Dachbereich: 
Mit der richtigen (Klebe-)Technik und 
etwas Übung kein Probem.

Jörg Sonnenberg: 
„Dellendrücken in 
der Lackvorbe-
reitung macht 
unsere Prozesse 
sicherer. Unterm 
Strich verdienen 
wir damit ein-
deutig mehr 
Geld.“

Solide Basis: Nach der zweitägigen AOL-Schulung kann der Mitarbeiter die verschiede-
nen Dellentypen unterscheiden und mit den passenden Ausbeulhebeln ausdrücken.  

Karosserie-Trainer Thomas Beck erklärt 
detailliert die richtige Herangehensweise 
an die Delle.
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DELLENDRÜCKEN IN DER LACKVORBEREITUNG

Sanfter Druck aufs Blech
Eine Karriere als Dellendoktor streben die Karosseriemitarbeiter von  
Jörg Sonnenberg nicht an. Vorteile bringt AOL in der Praxis allemal.
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Rechtliche und technische The-
men in einer Veranstaltung 
verbinden – das war und ist 

das Konzept der Würzburger Karos-
serie- und Schadenstage (WKST). 
Dabei wird darauf geachtet, die The-
men so anschaulich wie möglich zu 
vermitteln. Deshalb haben Live-Acts 
im technischen Bereich während der 
WKST inzwischen schon Tradition.

Die Carbon GmbH war von Anfang 
an als Sponsor des Branchenevents 
mit an Bord. Ihr Chef Siegbert Müller 
hatte schon damals das Potenzial 
dieser Veranstaltung erkannt und 
engagierte sich entsprechend. Dass 
der Eigeltinger Unternehmer auf das 
richtige Pferd gesetzt hat, zeigen die 
Teilnehmer- und Ausstellerzahlen 
des Jahres 2017: Mehr als 780 Teil-
nehmer und 70 Aussteller zählte die 
Veranstaltung – eine Entwicklung, 
die die WKST auch dem Engagement 
von Carbon zu verdanken haben.

Müller nutzte die erste Veranstal-
tung, um den Teilnehmern das  
Miracle-Reparaturkonzept anhand  
von Bildern und Filmen vorzustellen. 
„Die Karosserie-Instandsetzung ist 
heute einer der wichtigsten Gewinn- 
und Umsatzfaktoren der Kfz-Bran-
che“, berichtete er damals. Um im 
harten Wettbewerb bestehen zu kön-
nen, würden die Betriebe neue Kon-
zepte benötigen, mithilfe derer sie 
ihren Marktanteil am Unfallrepara-
turgeschäft sichern beziehungsweise 
ausbauen können. Das Miracle-Re-
paratursystem biete hierfür einen 
guten Ansatz, führte Müller aus. Das 
System biete nicht nur das Know-
how zur Karosserie-Instandsetzung 
und die dazugehörigen Werkzeuge, 
sondern auch umfassende Schulun-
gen sowie Marketingunterstützung 
für die Betriebe. „Betriebe können 
mit der Instandsetzung von Außen-
hautteilen bares Geld verdienen – 

dies ist oft beim Austausch der Teile 
nicht mehr möglich, weil die Vorga-
bezeiten der Fahrzeughersteller sehr 
eng gesteckt sind“, erklärte Müller. Er 
machte die Unterschiede anhand 
einiger Beispiele deutlich. So gebe es 
für den Austausch einer Golf-Seiten-
wand etwa sechs Stunden Arbeits-
zeit. Die Instandsetzung habe dage-
gen nur etwa zwei Stunden gedauert. 
Über 60 Prozent aller Beschädigun-
gen nach einem Unfall seien heute 
Außenhautschäden, sagte Müller. 
Das zeige, dass es ein enorm hohes 
Potenzial für den Einsatz des Mi-
racle-Reparatursystems gebe. Der 
Karosserie-Instandsetzungsspezia-
list rechnete den Teilnehmern des 
Werkstatttags vor, dass sich das Re-
paratursystem in der Regel in weni-
ger als einem Jahr amortisiere.

Das Konzept Miracle wurde kon-
tinuierlich weiterentwickelt, The-
men wie die Alureparatur und das 
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WÜRZBURGER KAROSSERIE- UND SCHADENSTAGE

Live-Reparaturen
Seit 2010 ist Carbon mit dem Miracle-System nicht nur fester Bestandteil 
der heutigen Würzburger Karosserie-und Schadenstage. Vielmehr hat das 
Unternehmen maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen.
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Ziehen von Stanznieten hat Carbon 
in den folgenden Jahren aufgenom-
men und während der Würzburger 
Karosserie- und Schadenstage  the-
matisiert. Dabei ging es stets um  
den Grundsatz: Reparieren statt  
tauschen. An der Philosophie des 
Miracle-Konzepts hat sich bis heute 
nichts geändert – am Auftritt der  
Carbon GmbH in Würzburg schon. 
Denn dem verantwortlichen Redak-
teur für die Veranstaltung, Konrad 
Wenz, war damals klar: „Wir können 
unseren Teilnehmern viel erzählen 
– sollten ihnen aber den Beweis un-
serer Aussagen nicht schuldig blei-
ben.“ Damit war die Idee der Live-
Reparatur während der Veranstal-
tung geboren.

Reparieren statt tauschen
Im Jahr 2012 war das Highlight des 

Branchenevents die Reparatur eines 
kapitalen Seitenschadens an einem 
Opel Insignia durch die Experten 
von Carbon – während der Veran-
staltung in Echtzeit. Mittels einer 
Liveschaltung wurden den Teilneh-
mern der Würzburger Karosserietage 
die Fortschritte der Reparatur erläu-
tert, die Carbon-Mitarbeiter Ralf 
Rathmann moderierte. So erlebten 
die K&L-Betriebe die Vorteile des 
Miracle-Systems, mit dem sich Schä-
den an der Außenhaut der Karosse-
rie einfach und effektiv reparieren 
lassen, anschaulich.

„60 Prozent aller Unfallschäden 
sind Außenhautschäden. Davon 
können wir wiederum 70 Prozent mit 
dem Miracle-System instand setzen“, 
eröffnete Rathmann seinen Vortrag. 
Zu Beginn der WKST wurden einige 
Werkstattbetreiber zu dem Insignia-
Seitenschaden interviewt. Viele der 
Befragten waren der Meinung: „Da 
habt ihr euch zu viel vorgenommen, 
die Seitenwand muss ausgetauscht 
werden.“ 

Aber genau das war nicht das Ziel 
des Veranstalters und der Carbon 
GmbH. Es sollte bewiesen werden, 
dass Reparieren besser ist als tau-
schen – und zwar genau in der Dau-
er der Veranstaltung und so erlebten 
die WKST-Teilnehmer die komplette 
Instandsetzung mithilfe des Miracle-
Reparatursystems. Rathmann erläu-
terte: „Das System setzt sich aus drei 
Technologien zusammen – den zwölf 
Zugkomponenten, um die Außen-
haut im Stahlbereich zu reparieren, 
dem darauf aufbauenden AluRepair-
System und der Miracle-Klebetech-
nik.“ Einige große Vorteile des Sys-
tems seien die prozesssichere Aus-
beultechnik, die Tatsache, dass bei 
der Reparatur der Außenhaut nicht 
in die Fahrzeugstruktur eingegriffen 
werden müsse und dass der werks-
seitige Korrosionsschutz erhalten 
bleibe.

Ein weiteres Highlight der WKST 
war die Reparatur eines Seitenscha-

dens an einem Ferrari 458 Challenge. 
Das Auto hatte der Fahrer während 
eines Rennens „verloren“, sprich in 
die Leitplanken gesetzt. So hatte der 
Rennbolide einen kapitalen Seiten-
schaden, den es instand zu setzen 
galt. Die Reparatur übernahmen die 
Spezialisten von Carbon mithilfe ih-
res Miracle-Systems.

Stanznieten ziehen
Die Fügetechnik Nieten erlebt seit 

geraumer Zeit eine Renaissance. 
Grund ist der Materialmix verschie-
denster Werkstoffe, von Aluminium 
und Carbonfasern über Metall-
schaum bis hin zu höchstfesten 
Stählen. Beim Vernieten wird das 
Gefüge thermisch nicht belastet, und 
auch unterschiedliche Materialien 
wie Stahl, Alu und Kunststoffe lassen 
sich problemlos zusammenfügen. 

Das Trennen der Verbindung ist 
allerdings nicht ganz so einfach: 
Mühsames Ausbohren oder das Aus-
pressen der Nietverbindung sind 
angesagt – vorausgesetzt, die Niete 
ist von hinten zugänglich! Dies ist 
allerdings leider oft nicht der Fall. 

Die Carbon GmbH hat das Prob-
lem erkannt und bietet mit dem 
AluRepair-plus-System ein Repara-
turkonzept, dessen Kernbestandteil 
das patentierte Alu-Bolzenschweiß-
gerät CMA-200 ist. Damit stellte Car-
bon während der WKST 2015 wieder 
seine Innovationskraft unter Beweis. 
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Mit Hunderten 
Events, Messen 
und sehr viel 
Sponsoring haben 
die Carbon GmbH 
und die Miracle 
Europe GmbH das 
Miracle-Sytem 
und AluRepair als 
weltweiten 
Standard für die 
Außenhautrepa-
ratur etabliert. 

Sigi Müller, Thomas Martin und Alex Roth 
von Carbon mit Rennsportlegende Frank 
Biela im Dörr Lamborghini 2016 in Spa.
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CARBON UND MIRACLE EUROPE

Firmengeschichte(n)
Lackschadenfreie Ausbeultechnik, Miracle-System, AluRepair, Spezialwerkzeuge: 
Bedeutungslose, tote Gegenstände, wären da nicht die vielen Menschen, die der 
Carbon GmbH ihren wirklichen Sinn, eine Vergangenheit und noch wichtiger, ei-
ne Zukunft gegeben haben – egal ob als Kunde, Partner, Dienstleister, Mitstreiter 
oder Mitbewerber. Danke!
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Andere Länder, andere Sitten. Fast verhungert wäre Siegbert Müller bei seinem 
Japan-Besuch 2009, hier mt Miracle-Erfinder Kosei Ishihara und Shun Kobayashi, 
CEO von Star Ltd.

Carbon-Trainer Klaus Dollas bei der 
ZDK-Sonderschau auf der Automechani-
ka 2004.

Sensationeller Erfolg: Pole-Position für 
das Team Dörr Motorsport mit dem 
McLaren MP4-12C GT3 beim 24h-Ren-
nen auf dem Nürburgring 2014.

Geschäftseröffnung Mobilfunk Müller in 
Tuttlingen 1993. Das Mobilfunk-Business 
war eine kurze und finanziell sehr 
schmerzhafte Lernphase. 

Nach langen Messetagen gehört für 
Klaus Luz und Edeltraud Holle ein Feier-
abendbier einfach dazu.

Teambuilding, wie hier in der Loch-
mühle in Eigeltingen 2008, wird bei 
der Carbon GmbH groß geschrieben.
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Immer wieder eine logistische Her-
ausforderung sind große Export-
Aufträge, wie hier nach China.

Ein Meilenstein war die Präsenz des VAS 6321 Miracle-Systems 
auf dem Volkswagen-Stand 2006 bei der Automechanika.

Peter Kramm von 
Opel-Kramm in 
Berlin freut sich 
mit Edeltraud 
Holle und Ralf 
Rathmann über 
die perfekte 
Seitenwandrepa-
ratur an einem 
Kunden-Fahr-
zeug.

Bei Messeaufbauten sind der Kreati-
vität häufig keine Grenzen gesetzt.

Der Geschäftsführer des KTI, Frank 
Leimbach, fühlt sich als leidenschaft-
licher Motorsportfan im DeTomaso 
Pantera sichtlich wohl, hier auf der 
Automechanika 2016.

Der Carbon-Hänger als mobile Promo-
tionzentrale.

Export-Manager Wolfgang Schüssler 
in seinem Element beim Kick-off in 
Polen im Jahr 2012.

IHM 2018: Mit einer einzigartigen Kombination aus Autos, Technik 
und Know-how weckt die Carbon GmbH bei jungen Menschen 
immer wieder Begeisterung.

Carbon-Geschäftsführerin Edeltraud 
Holle war bis 1998 noch als leitende 
MRTA im Unfallklinikum VS-Schwen-
ningen tätig.

Wolfgang Gonska von Cox, Andrea Zeus vom ZDK und Edeltraud 
Holle auf der Automechanika 2014.

Experten unter 
sich: Bundesin-
nungsmeister des 
Kfz-Handwerks 
und ZDK-Vizeprä-
sident Wilhelm 
Hülsdonk, Ullrich 
Bechmann von 
der Innovation 
Group und Sigi 
Müller von Car-
bon.
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20 JAHRE AUF EINEN BLICK

Carbon Meilensteine

1997
Gründung der Carbon 

GmbH durch Siegbert Müller 
als Werkzeug- und  

Schulungsanbieter für die 
lackschadenfreie Aus-

beultechnik.

2006
Einführung der Miracle-

Klebetechnik und erste Tests 
mit Aluminium. Weitere 
Herstellerfreigaben und 

strategische Partnerschaften. 
Über 400 Betriebe arbeiten 

mit Miracle. 

2011
Weiterer Ausbau des  

Vertriebsnetzes in  
Skandinavien, Osteuropa 
und China. 1.300 Miracle-

Partnerbetriebe in  
Deutschland.  

2002
Übernahme des Vertriebs 

des noch wenig bekannten 
Miracle-Systems in  

Deutschland und Weiter-
entwicklung zum Miracle-

Reparaturkonzept.

2008
Das neu vorgestellte, in 

Zusammenarbeit mit Audi 
entwickelte AluRepair- 

System gewinnt den  
Bundespreis „Herausragende 

Innovation für das  
Handwerk“. 

2015
AluRepair plus holt den  

4. Bundespreis für  
die Carbon GmbH.  
Bereits 450 Miracle  

AluRepair in China im  
Einsatz.

2004
Mehr als 100 verkaufte  
Miracle-Systeme und  

Aufnahme in das  
CleverRepair-Programm  
von VW. Einführung der 

AiroPower-Druckluftpresse.

2009
Nach Gründung der Miracle 

Europe GmbH 2007 welt-
weiter Vertrieb für OEM-
Konzepte und AluRepair. 

Über 3.000 Schulungs-
teilnehmer im Bereich  

Ausbeulen ohne Lackieren.

2018
Eröffnung des neuen Carbon-
Schulungs- und Kompetenz-

zentrums. Das AluRepair- 
Visar-Gerät wird mit dem insge-

samt 5. Bundespreis für die 
Carbon GmbH ausgezeichnet.



MIRACLE
KONZEPT

Qualität   +   Know-how   +   Service
www.carbon.ag   Tel. +49 7465 466

WIR STEHEN FÜR INNOVATION
 
5 Bundespreise für hervorragende
innovatorische Leistungen für
das Handwerk in 2008, 2011, 2014
und 2015. 2018 für  AluRepair VISAR!

SCHNELL PASSIERT.
SCHNELL REPARIERT! 

Oft kopiert –
nie erreicht! 

BENCHMARK FÜRS BLECH
Das weltweit einzigartige Reparaturkonzept für die 
perfekte Instandsetzung der Karosserie-Außenhaut 
aus Stahl und Aluminium. 
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