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Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Fiat Talento
Seitenwand ersetzen:
Standarddach-Segmente müssen konstruktionsbedingt mit ersetzt
werden
Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:
Modell: Fiat Talento

DAT-Euro-Code:02 280 182

Bj.: ab 6 / 2016

Audatex Type Code:08 T5 01
Schwacke/Eurotax Modellcode:20173559

Zur Erneuerung einer oder beider hinterer/mittlerer Seitenwände (komplett oder oberhalb) ist es bei
oben benanntem Fahrzeugmodell konstruktionsbedingt erforderlich, das Dach (Dachsegmente, je
nach Ausführung) vorab zu entfernen und entsprechend zu erneuern.
Grund dafür ist, dass die punktverschweißten Ränder des Daches (Dachsegmente) die Schweißpunkte der Seitenwände oben links und rechts abdecken.
Um an die Schweißpunkte der Seitenwand/-wände oben am Dach (Dachsegmente) zu gelangen,
ist es zunächst erforderlich, das Dach (Dachsegmente, je nach Ausführung) im Kantenbereich grob
abzutrennen. Nachdem alle Schweißpunkte gelöst wurden, können die stehengebliebenen Blechkanten bzw. die Reste des Daches entfernt werden.
Erst jetzt sind die seitlich angebrachten Schweißpunkte der Seitenwand im Dachbereich zugänglich. Nach dem Reinigen der Kantenbereiche können nachfolgend die Schweißpunkte der Seitenwand/-wände oben aufgebohrt bzw. beschliffen werden. Danach kann/können die Seitenwand/wände gelöst werden.
Problem: Unzureichende und ungenaue Herstellerinformationen
Im Hersteller-Reparaturleitfaden wird zunächst nur der Austausch der vorderen Seitenwand (hier
als mittlere Verkleidung benannt) komplett und teilweise oberhalb oder unterhalb erwähnt. Die entsprechend auszuführenden Arbeitsschritte werden aufgezeigt. Keine Erwähnung finden die jeweils
hinteren Seitenwände links oder rechts.

-2Gleichfalls wird nicht erwähnt, dass das Dach konstruktionsbedingt zum Austausch der vorderen
oder hinteren Seitenwände bei Dachrahmenerneuerung und dergleichen vorab entfernt und entsprechend erneuert werden muss.
Fahrzeughersteller-Hinweis: Im Mittelteil der Reparaturbeschreibung gibt es einen wichtigen Hinweis: „Bei Bedarf zum vollständigen Austausch der mittleren „Seitenverkleidung“ = Seitenwand
ist der „Laderaumhimmel“ = Dach zu entfernen = Erneuern. Es ist nicht vorgesehen, die
Dachränder zu lösen und später wieder zu befestigen.
Die zusätzlich aufgeführte Arbeitspositionsnummer 7210L80 steht für die Erneuerung des Daches
und wird so auch in den Kalkulationssystemen von Audatex, DAT und Schwacke/Eurotax ausgewiesen. Das Dach muss von den Anwendern manuell zugesteuert werden.

Bild 1: Auszug aus Fiat Reparaturleitfaden (Handbuch /Vorgänge) Fiat Talento 2,0 JTD E60

Problemstellung: Wird bei der Kalkulation die Dacherneuerung (Dachsegmenterneuerung) nicht
berücksichtigt, besteht die Gefahr, dass das reparierte Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorhandenen Ausstattung, Laufleistung und dem technischen Zustand ggf. ein Totalschaden ist bzw.
die Reparaturkosten nachträglich angepasst werden müssen.
Fazit IFL: Nach Rückfrage beim Fahrzeughersteller Fiat, konnten die Begriffe „Seitenverkleidung als Seitenwand (vorne) und “Laderaumhimmel“ als Dachblech identifiziert werden.
Begrifflichkeiten wie „Bei Bedarf“ und Übersetzungsfehler wie „Laderaumhimmel=Dachblech in Original-Hersteller-Reparaturleitfäden“ sind verwirrend und führen zu eigentlich vermeidbaren Diskussionen.
Beachten Sie vor Reparaturbeginn die technische IFL-Mitteilung und die Hinweise in den
Kalkulationssystemen.

-3Bei der Auswahl des zu erneuernden Daches bzw. Dachsegmentes ist darauf zu achten,
welcher Dachtyp verbaut ist, damit nicht unbeabsichtigt zu viele Dachteile erneuert werden.
Ausschlaggebend sind in jedem Fall die Vorgaben des Fahrzeugherstellers, falls vorhanden.
Je nach Fahrzeugausstattung können zusätzliche De- und Montagearbeiten hinzukommen.
Bei Arbeiten im Dachbereich ist es erforderlich entsprechende Arbeitsbühnen/Gerüste oder
ähnliche zugelassene Schutzvorrichtungen (UVV/BG) zu installieren. Dieser Aufwand fällt
im Karosseriebereich und im Lackierbereich an und muss entsprechend abgerechnet werden (Verwenden Sie hierfür „Eigene- oder Nichtstandard-Arbeitspositionen oder eine IFLPosition).
Verzichten Sie nicht auf die Beschaffung der aktuellen technischen Informationen bzw. den
original Hersteller-Reparaturanleitungen (z. B. über www.repair-pedia.eu). Die anfallenden
Kosten sind individuell dem Reparaturauftrag direkt zuzuordnen und somit Bestandteil der
Reparaturrechnung.
Kalkulationsdatenanbieter:
Aufgrund unterschiedlicher Darstellungen in den Kalkulationssystemen hat sich die IFL dazu nochmals an die Kalkulationsdatenanbieter gewandt. Folgende Informationen können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt geben.
DAT:
Aufgrund der unklaren Herstellerinformationen gibt es bislang in der Grafik (SilverDAT, calculatePro) keinen Hinweis darauf, dass die Seitenwand/-wände nur „in Verbindung mit dem Dach“ zu
erneuern sind. Das Dach muss vom Anwender/in manuell zugesteuert werden (siehe Abbildung
nachfolgend).

Bild 2: Grafik SilverDAT CalculatePro, Fiat Talento Dach erneuern

Bild 3: SilverDAT, CalculatePro, Fiat Talento, Ergebnis Dach
erneuern Arbeitspositionsnummer:7210L80

Schulungsangebote finden Sie unter: https://www.dat.de/seminare/

-4Audatex:
In der Grafik von Audatex (Qapter) gibt es aufgrund der unklaren Herstellerinformationen bislang
keinen Hinweis zu den Seitenwänden vorne oder hinten (Links/rechts) „NUR IN VERBINDUNG MIT
DACH“. Die Information: „Nur in Verbindung mit dem Dach“ wird den Seitenwänden hinzugefügt.
Die Anpassungen werden mit dem nächsten Update des Datensatzes für die Anwender ersichtlich
sein. Das Dach muss vom Anwender/in manuell zugesteuert werden (siehe Abbildung nachfolgend).

Bild 4: Grafik Audatex Quapter, Fiat Talento, Dach erneuern

Bild 5: Ergebnis, Audatex Quapter, Fiat Talento, Dach erneuern,
Arbeitspositionsnummer: 7210L80

Schulungsangebote finden Sie unter:
https://www.audatex.de/service-support/seminare-webinare/

-5Schwacke/Eurotax (RepairEstimate)
Im RepairEstimate-Live wird aktuell beim Erneuern der kompl. Seitenwand/Seitenwände sowie
beim Teilersatz (Verglast) die Verbundarbeitszeit (Dach a+e) berücksichtigt. Mit einem der
nächsten Updates von RepairEstimate wird das Dach automatisch als Ersatzteil inkl. Lack-Informationen ausgelöst werden. Auch hierbei werden die Verbundarbeitszeiten nach Herstellervorgaben berücksichtigt.

Bild 6: Grafik Schwacke/Eurotax RepairEstimate, Seitenteil Erneuern mit Hinweis auf das Dach

Schulungsangebote finden Sie unter:
Schwacke: http://schwacke.de/event/

Eurotax: https://www.eurotax.at/webinare/
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