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repair-pedia kennt alle Reparaturhinweise 
und zeigt diese innerhalb von Millisekunden an
Pünktlich zur diesjährigen Automechanika präsentiert sich repair-pedia erstmals der breiten Öffentlichkeit. Auf
dem Gemeinschaftsstand der EUROGARANT AutoService AG und des ZKF (Halle 11.1 Stand C43) finden Interessierte
auch den Stand der repair-pedia AG.

Reparaturinformationen gibt es viele,
bei der täglichen Arbeit in den Betrie-
ben steht jedoch weder ausreichend
Personal noch Zeit zur Verfügung,
um in allen Fällen nach den Informa-
tionen zu suchen. Im Werkstattalltag
wird deshalb vor Arbeitsbeginn nur
selten nach relevanten Informatio-
nen gesucht. Vielmehr erst dann,
wenn der Monteur nicht mehr wei-
terkommt und vor einem Problem
steht. Umfragen bei Karosseriewerk-
stätten unterstützen diese Vermu-
tung. Außerdem zeigte sich, dass die
Verknüpfung der ZKF-Tipps in die
Kalkulationssoftware der Anbieter
DAT und Audatex sehr hilfreich ist.
Ferner wünschten sich viele Betriebe,
dass auch Mechanik, Elektronik, Lack
und der Fahrzeug-Neubau mit einbe-
zogen werden. Der ZKF hatte in sei-
ner Agenda 2020 den Anspruch
definiert (F+K berichtete mehrfach),

eine Wissensdatenbank und gleich-
zeitig eine einzigartige Suchma-
schine für Reparaturinformationen
zu entwickeln. Entsprechend diesem
Anspruch wurde im Jahr 2015 ins das
Projekt „repair-pedia“ Leben gerufen.

Der ZKF beauftragte die EUROGA-
RANT AutoService AG mit der Umset-
zung dieses Projektes. Diese
wiederum plante die ersten Schritte
zusammen mit dem strategischen
Entwicklungspartner BAKS GmbH,
beide bringen neben Personal auch
die IT- und Vertriebskompetenz in
das Unternehmen ein. Dann erfolgte
die Gründung einer Aktiengesell-
schaft. 

Zukünftige Aktionäre werden die Ka-
rosserie-Zentralverbände der euro-
päischen Länder sein, die Berufs- und
Zentralverbände in Deutschland, die
sich mit Fahrzeugreparatur beschäf-
tigen, die Sachverständigen-Ver-
bände sowie weitere bedeutende
Marktplayer in der Branche der Fahr-
zeugreparatur. Demnächst wird hin-
ter dem repair-pedia-Icon im
Kalkulationsprogramm und dem Di-
rekteinstieg über eine Webseite
immer ein Ergebnis bereitstehen.
Beim Einstieg über ein Kalkulations-
programm übernimmt repair-pedia
Fahrzeug und Baugruppe. Eine intel-

ligente Suche scannt alle Daten- und
Informationsanbieter und gleicht
diese mit der Suchanfrage über die
Schnittstelle im Kalkulationspro-
gramm ab. KSR, DAT, Müßner-EDV
sowie Audatex und WERBAS sind be-
reits Kooperationspartner. Einige
haben bereits angekündigt, zur Auto-
mechanika fertige Schnittstellen zu
präsentieren. Ist der User lizensiert,
wird per Hyperlink durchgeroutet. Ist
der User nicht lizensiert, erscheint
der Dialog: „Ich will jetzt ein Abo kau-
fen“ oder „Ich will einen Einzelabruf
kaufen“. Die Preise für ein Jahresabo
reichen von 225 bis 495 (für Mitglie-
der des ZKF) sowie 285 bis 595 Euro
netto für Nicht-Mitglieder, Einzelab-
ruf 0-10 €.

Zur Automechanika wird repair-
pedia in der ersten Ausbaustufe in
vollem Umfang zur Verfügung ste-
hen. Sie wird das Nonplusultra-
Nachschlagewerk für alle Bereiche
des Kraftfahrzeuggewerbes werden.
In weiteren Ausbaustufen folgen
Mehrsprachigkeit, 3D-Grafiken, Ani-
mationen und Videos. Außerdem
wird das Portfolio um die Themen
Mechanik, Elektronik, Diagnose
sowie Wirtschaft und Recht erwei-
tert. Informieren Sie sich frühzeitig,
besuchen Sie uns in Frankfurt auf der
Automechanika. 


