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Unsere Kunden können… 

 » durch die hochwertigen Trainingsunterlagen 
im Werkstatt- 
Alltag auf das Gelernte zugreifen

 » unter der Marke „So geht’s“ unsere praxisna-
hen technischen Reparaturanleitungen nutzen 
– auch als Online-Reparaturhilfen via Laptop 
oder Tablet

 » unsere Hotline zum Digitalen Serviceheft und 
den Hersteller- 
portalen anrufen

 » technische Dokumentationen und Online-Re-
paraturhilfen  
individuell in Auftrag geben

Als Trainmobil vor 20 Jahren gegründet wur-
de, konnte kaum einer die automobilen Ent-
wicklungen und deren Auswirkungen für den 
Reparaturmarkt erahnen. Doch schon damals 
war klar, dass die Geschwindigkeit techni-
scher Veränderungen deutlich zunimmt und 
damit auch die Anforderungen an alle Akteure 
im freien Kfz-Markt. 

Wir haben uns auf die Entwicklung und Durchfüh-
rung von Kfz- Weiterbildung und der Erstellung 
technischer Dokumentation spezialisiert. Mit Er-
folg - denn die Kfz-Werkstätten, der Großhandel 
und die Industrie nutzen unsere Kompetenz bei 
über 2.000 Trainingstagen mit 20.000 Teilneh-
mern pro Jahr. Trainings für Praktiker ist unser 
Erfolgsrezept, bei dem wir keinen Aufwand scheu-
en. Mit moderner technischer Ausrüstung reisen 
unsere Trainer an und setzen mit den Teilnehmern 
an einer Vielzahl von Funktionsmodellen, Moto-
ren, Maschinen und auch direkt am Fahrzeug das 
zu erlernende Wissen in die Tat um.  Über unsere 
Praxistrainings hinaus, bieten wir auch eine eige-
ne hochwertige technische Dokumentation mit 
3D-Darstellungen, Videos und AR-Technologie. 
Wir erstellen online Reparaturhilfen, die das Ar-
beiten und Lernen in der Zukunft noch effizienter 
in Einklang bringen.

"Reparieren war 
noch nie so einfach"
Eine Vision setzt sich durch

 
Wir entwickeln weiter: unsere Trainings und 
das Lernen am Arbeitsplatz. Die Kombination 
aus modernster Technik und der Kompetenz 
unserer Mitarbeiter sorgt dafür, dass wir auch 
zukünftigen Herausforderungen gewappnet 
sind. Wir freuen uns darauf!

Elmar Wenzel
Gesellschafter / Geschäftsführer
Trainmobil, Trainings für Praktiker GmbH

Unsere Kunden können… 
 » durch die hochwertigen Trainingsunterlagen im Werk-
statt- Alltag auf das Gelernte zugreifen

 » unter der Marke „So geht’s“ unsere praxisnahen tech-
nischen Reparaturanleitungen nutzen – auch als  
Online-Reparaturhilfen via Laptop oder Tablet

 » unsere Hotline zum Digitalen Serviceheft und den 
Herstellerportalen anrufen

 » technische Dokumentationen und Online-Reparatur-
hilfen individuell in Auftrag geben



Unsere Trainingsthemen
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Unsere Ausrüstung
Unsere Trainingsunterlagen
Unser 3D-Projektor

Unsere Redaktion
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Unsere App
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Unsere Redaktion

Reparieren war noch nie so einfach wie heute - 
vorausgesetzt natürlich, man hat dafür alle wich-
tigen Informationen zur Hand. Wir wissen, wo der 
Schuh im Werkstattalltag drückt und erstellen für 
Sie Publikationen und online-Inhalte, die Ihnen in 
Ihrem Arbeitsalltag weiterhelfen. 

Verantwortlich dafür ist unsere technische Re-
daktion. Das Team um Thomas Kock bereitet alle 
Inhalte und Themen für den Werkstattalltag pra-
xisnah auf und führt das zusammen, was wirklich 
wichtig ist. 

Dazu zählen natürlich auch die Unterlagen zu 
unseren mehr als 70 Praxistrainings, die die 
Teilnehmer nach dem Training mit nach Hause 
nehmen können und die vielen als Nachschla-
gewerk dienen. Darüber hinaus erarbeiten wir 
unter der eingetragenen Marke "So geht's –  
Der Autoprofi“ Reparaturanleitungen zu unter-
schiedlichen Themengebieten. Unsere Kom-
pakt- oder die seitenstarken und umfangreichen 
Spezial-Hefte bieten einen echten Mehrwert im 
Werkstattalltag.  

Nicht nur gedruckte Hefte entstehen in unserer 
Redaktion. Unser Wissen haben wir auch online 
gebündelt und bieten in Zukunft modernes Ler-
nen über online-Kurse direkt am Arbeitsplatz an.  
Alles, was Sie dafür benötigen, sind ein Tablet 
oder ein Laptop. Unsere Kurse sind in verschie-
dene Module eingeteilt – so können Sie entschei-
den, welche Information Sie wann abrufen möch-
ten. Wie auch bei unseren Trainings legen wir in 
der technischen Redaktion größten Wert auf den 
Praxisbezug. Das heißt: Alles, was Sie in gedruck-
ter Form oder als Online-Version in der Hand hal-
ten, haben unsere Trainer und Autoren im Vorfeld 
eingehend geprüft und ausprobiert. 

Das Ergebnis sind unter anderem viele bebilderte 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Sie anschau-
lich durch die verschiedenen Reparatur- oder Prü-
farbeiten führen. Und jede Menge Hintergrundwis-
sen zu den Themen, die Sie wirklich interessieren. 
Grafisch mit 3D-Bildern und AR-Technologie auf-
bereitet, um Sie im Werkstattalltag tatkräftig zu 
unterstützen. 

Auch für namhafte Industriepartner erstellen wir 
in Deutsch und Englisch umfassende technische 
Informationen. 

WISSEN
HINTERGRUND
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WISSENHINTERGRUND

Klimaanlage // Aggregatzustände

In festem Zustand besitzt der Stoff eine fest de-

finierte Form sowie ein fest definiertes Volumen, 

da die Teilchen des Stoffes eine hohe Ordnung 

aufweisen und dicht beieinander in einem Gitter 

vorliegen. Angesichts des geringen Abstandes 

der Teilchen zueinander wirken hohe Anziehungs-

kräfte zwischen ihnen, was zur Folge hat, dass die 

Teilchen sich nicht frei im Raum bewegen können, 

sondern nur an ihrem Platz schwingen. 

Fügt man dem festen Stoff Energie in Form von 

Wärme zu, so erhöht sich die Temperatur des Stof-

fes und somit auch die kinetische Energie der Teil-

chen. Durch die Erhöhung der kinetischen Energie 

werden die Schwingungen der Teilchen immer stär-

ker - bis ein kritischer Punkt erreicht ist, an dem die 

Anziehungskräfte nicht mehr den Schwingungen 

stand halten können und das Gitter zerbricht. Im 

weiteren Vorgang kommt es nun zum Schmelzen 

des Stoffes bzw. zum Übergang vom festen zum 

flüssigen Zustand. In flüssigem Zustand besitzt 

der Stoff keine fest definierte 

Form mehr, er nimmt also 

die Form des Raumes 

an, in dem es sich 

befindet. Im Gegensatz zu der Form des Stoffes 

ist das Volumen immer noch dasselbe. Im flüssi-

gen Zustand bewegen sich die Teilchen also auf-

grund der höheren kinetischen Energie stärker als 

im festen Zustand und können sich frei im Raum 

bewegen, allerdings besitzen die Teilchen eine ge-

wisse Nahordnung, wodurch immer noch gewisse 

Anziehungskräfte zwischen den Teilchen wirken. 

Wird die Energiezufuhr in Form von Wärme weiter 

erhöht, überschreitet ab einem gewissen Punkt 

die kinetische Energie die Anziehungskraft und die 

Teilchen verlieren ihre Nahordnung. 

Der Stoff geht nun vom flüssigen in den gasför-

migen Zustand über. Dieser Punkt wird auch als 

Siedepunkt oder Siedetemperatur bezeichnet. Im 

gasförmigen Zustand bewegen sich die Teilchen 

frei im Raum und besitzen auch hier keine fest de-

finierte Form. Zudem ändert sich bei Gasen das 

Volumen.

Thomas Kock
Leitung Technische Redaktion

Von der technischen Information 
zur druckfähigen Broschüre

Die graphische Gestaltung ist weitaus mehr 
als das sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem 
i – denn nur, wenn Texte ansprechend ge-
staltet und klar strukturiert sind, werden Sie 
auch gelesen.  Das gilt sowohl für Flyer, die 
das Interesse bei Kunden wecken als auch für 
seitenstarke Publikationen, in denen techni-
sche Zusammenhänge und Reparaturhilfen  
dargestellt werden. 

Wir bieten alles unter einem Dach: Die 
technische Redaktion kümmert sich um 
den fachlichen Part – in der Grafik wird 
dann alles so aufbereitet, dass Leser, Trai-
ningsteilnehmer und Kunden von der über-
sichtlichen und klar strukturierten Gestal-
tung profitieren. Zu guter Letzt wird alles 
vor dem Druck noch durch das kritische 
Auge unseres eigenen Lektorats begutach-
tet. So können wir unkomplizierte, schnelle 
und effektive Abläufe sicherstellen, die zu 
qualitativ hochwertigen Broschüren und 
Publikationen führen.



Unsere Publikation

Unsere Mitarbeiter sind Praktiker mit Werkstatterfahrung und können dadurch Publikationen für 
Sie erstellen, die Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag wirklich weiterhelfen.  

Dazu zählen: 

 » "So geht’s – Der Autoprofi" kompakt und spezial: Ein Thema, von A bis Z  
für Sie zusammengestellt. Als Kompakt-Ausgabe auf das Wesentliche 
reduziert – oder in der umfangreichen Spezial-Version mit vielen  
Hintergrundinformationen und ausführlichen bebilderten 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

 » Trainingsunterlagen: Das Wissen des Trainingstages für Sie  
zusammengestellt. Ein Nachschlagewerk auch nach dem Training.  
Wie war das noch mal beim letzten Training? Schauen Sie in der  
Unterlage nach – wir helfen praxisnah und werkstattorientiert weiter!

 » Magazine im Kundenauftrag: Für namhafte Industriepartner  
erstellen wir Publikationen in ihrem Design und Brand. Und das 
in Deutsch und Englisch.

Alles andere als graue Theorie: In der Trainmobil-Redaktion arbeiten Praktiker, die wissen, worauf 
es in der Werkstatt ankommt. Sie verbinden theoretisches Hintergrundwissen mit praktischen 
Handlungsempfehlungen und bringen die einzelnen Themen klar und deutlich auf den Punkt.  

So geht’s – Reparaturanleitung  
und Hintergrundinfos

Unter dem Titel „So geht’s“ erarbeiten wir 
für Sie wichtige Reparaturanleitungen zu 
unterschiedlichen Themengebieten, die ei-
nen echten Mehrwert im Werkstattalltag 
bieten. Auch hier legen wir größten Wert auf 
den Praxisbezug. Das heißt für uns: All das, 
was Sie in gedruckter Form in der Hand hal-
ten, haben unsere Trainer und Autoren im 
Vorfeld eingehend geprüft und ausprobiert. 
So führen unter anderem viele bebilderte 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen durch die ver-
schiedenen Reparatur- oder Prüfarbeiten. Alle 
Hefte der So geht’s-Reihe finden Sie unter  

www.trainmobil-shop.de

Trainingsunterlagen – 
unser Wissen für Sie

Zu Beginn des Trainingstages erhalten alle 
Teilnehmer von uns eine zum jeweiligen Trai-
ning passende Trainingsunterlage. Diese ist 
rund 20 - 24 Seiten stark, verdeutlichet das 
Thema noch einmal in Wort und Bild und 
dient Ihnen als Nachschlagewerk in Ihrem 
Arbeitsalltag. So können Sie auch nach dem 
Training immer wieder auf das erworbene 
Wissen zurückgreifen und wichtige Inhalte 
noch einmal nachlesen. Der Zusammenstel-
lung dieser wichtigen Unterlage widmen wir 
viel Zeit, denn wir wissen: Nur gut ausgearbei-
tete Unterlagen helfen Ihnen wirklich weiter. 

Magazine in Ihrem Design

Sie möchten Ihren Kunden eine eigene Pub-
likation zu einem bestimmten Themengebiet 
anbieten? 

Wir recherchieren, stellen zusammen, for-
mulieren aus. Fachlich kompetent und ver-
ständlich. Und auf Wunsch in Ihrem Corporate 
Design. Damit können Sie Ihren Kunden das 
sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem i bieten 
und Ihre Kompetenz präsentieren, ohne eine 
eigene technische Redaktion aufbauen zu 
müssen. Wir sind an Ihrer Seite. 



Unsere Konstruktion

 
 
 
 In diesem Hochvolt- Getriebe stecken  420 Stunden  Arbeit!

Hätten Sie's gedacht?

Normalerweise geht der Fertigung eines neu-
en Bauteils die Konstruktion per Zeichnung vo-
raus. Unsere Konstrukteurinnen müssen sich 
jedoch einer anderen Herausforderung stel-
len: Denn hier geht es nicht darum, ein neues 
Bauteil auf dem Zeichenbrett zu entwickeln, 
sondern um die fotorealistische Darstellung 
bereits bestehender Bauteile. 

Wir glauben an das Sprichwort: „Ein Bild sagt 
mehr als tausend Worte“. Und deshalb setzen 
wir bei technischen Zusammenhängen auf die 
Hilfe von 3D-Modellen. Wo traditionelle Zeich-
nungen an ihre Grenzen stoßen, können wir 
durch eine Grafik-Software komplexe Bauteile 
in 3D abbilden. 

Im Trainingsalltag macht sich die 3D-Technik 
bezahlt: Die neu entwickelten Animationen er-
klären am Bildschirm anschaulich technische 
Zusammenhänge. Drehungen, Rotationen und 
„Röntgenblicke“ in das Innenleben der Bauteile 
verhelfen zu einem Blickwinkel, den man nor-
malerweise nicht so einfach erhaschen kann. 
Auch die mechanischen Funktionen lassen sich 
mittels bewegter Bilder realistisch darstellen.  

So zum Beispiel das Zusammenspiel von 
Kurbelwelle, Kolben und weiteren Komponen-
ten im Motorblock. Immer und immer wieder. 
Und das ganz ohne Verschleiß. Als Vorlage 
für unsere 3D-Modelle und Zeichnungen die-
nen Ersatzteile aus dem Kfz-Bereich. Vor der 
Arbeit am Schreibtisch ist viel Handarbeit in 
der Werkstatt gefragt. Denn die Teile, die in der 
Konstruktion Modell stehen, werden fein säu-
berlich zerlegt, genau vermessen und bilden 
dann das Gerüst für unsere 3D-Darstellungen.
Mit dem CAD-Programm haben wir die Mög-
lichkeit, sowohl kleinste Einzelteile als auch 
ganze Baugruppen darzustellen: Von Kugeln 
mit 1 Millimeter Durchmesser in den Zulauf-
bohrungen der Hochdruckpumpe bis hin zur 
komplexen Leistungselektronik eines Toyota 
Prius 3. 

Der Aufwand zahlt sich aus: In unseren Trai-
ningsunterlagen, den „So geht’s-Heften“, den 
Präsentationen und natürlich auf unserer In-
ternetseite findet sich das wieder, was unse-
re Konstrukteurinnen in sauberer Kleinarbeit 
erstellt haben. Damit unsere Trainingsteilneh-
mer ganz genau hinsehen können.

https://www.youtube.com/watch?v=HQtslWGk24I


Unsere digitale Welt

Reparieren war noch nie so einfach. Dazu 
stehen wir. Deshalb möchten wir Sie genau 
dort unterstützen, wo Sie unser Wissen am 
besten nutzen können: direkt an Ihrem Ar-
beitsplatz in der Werkstatt. Einen „Personal 
Trainer“ können wir Ihnen nicht zur Seite stel-
len, aber mit unserer „Reparaturhilfe“ sind wir 
nah dran. Was Sie dazu benötigen? Ein Tablet 
oder einen Laptop. Und eine Internetverbind- 
ung. Dann können wir gemeinsam loslegen.

Sie können Reparaturanleitungen aufrufen, 
sich weiterbilden, Hintergrundwissen erwer-
ben. Wann und wo Sie wollen. Unsere Repa-
raturhilfen sind in verschiedene Module ein-
geteilt. So können Sie entscheiden, welche 
Informationen Sie wann abrufen möchten. 
Übersichtlich geordnet finden Sie schnell al-
les Wichtige zu einem Thema. So tragen wir 
dazu bei, Arbeiten und Lernen in der Zukunft 
noch effizienter in Einklang bringen.

Besuchen Sie uns auf der Trainmobil Website, dem Trainingsfinder und im Trainmobil Shop!

www.trainmobil.de  |  www.trainingsfinder.de  |  www.trainmobil-shop.de  

Rund 20 Schritte 
braucht es, bis eine 
Frontscheibe ge-

tauscht ist. Wir zeigen 
Ihnen jeden einzelnen 
dieser Schritte: Von der 

Identifizierung der Schei-
be über das Ausglasen, die rich-

tige Kleberaupe und das Einglasen 
bis hin zur Kalibrierung der Kamera 
und Scheibensensorik. So können 
Sie direkt mit dem Scheibentausch 
beginnen. Wir sind mit unserer digi-
talen Reparaturhilfe an Ihrer Seite.

Unsere AR-Technik

Die Zukunftstechnologie AR hat bei Train-
mobil Einzug gehalten. Unsere Publikationen 
werden mit AR weiterentwickelt und machen 
auch komplizierte Technik hautnah erlebbar. 
Mithilfe dieser Technik ist es möglich, mul-
timediale Inhalte mit gedruckten Informatio-
nen zu verbinden. Dazu benötigt wird ledig-
lich ein Tablet oder Smartphone sowie die 
kostenfreie Trainmobil-App.

Gerade im Lernbereich hat AR ein hohes Po-
tenzial: Durch das Einbetten der zusätzlichen 
Informationen ist es möglich, dass Sie tiefe 
Einblicke in das Innenleben von Modellen 
und Bauteilen erhalten. Oder sich in einem 
Video einzelne Reparaturschritte ansehen 
können. Dazu benötigt wird ein Smartphone 
oder Tablet. Den Vorteil gegenüber „lernen 

durch Lesen“ hat unter anderem die Bergi-
sche Universität Wuppertal untersucht und 
kam zu dem Ergebnis, dass der Stoff, der 
durch dynamische und interaktive Inhalte er-
gänzt wurde, besser verstanden wird. Und: 
AR macht durch die Interaktion Spaß und 
steigert die Lernmotivation. 

Kenntlich gemacht sind unsere AR-Inhalte 
durch einen Code, den Sie in den Publikatio-
nen finden. Diesen scannen Sie ganz einfach 
mit dem Smartphone oder Tablet und der 
Trainmobil-App und schon betreten Sie unse-
re Traimobil AR-Welt. 

http://www.trainmobil.de
http://www.trainingsfinder.de
http://www.trainmobil-shop.de


Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Nutzung sind vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes, auch nicht auszugsweise, darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmi-
gung der Trainmobil Trainings für Praktiker GmbH verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dieses gilt auch für jegliche Verwendung im Internet oder auf Internetsites. Ein Verstoß hiergegen und damit 
gegen die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes kann neben zivilrechtlichen auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Die unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke - dass heißt, die 
nicht gesetzlich zugelassene oder vom Berechtigten bewilligte Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe - wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe sanktioniert  
(§ 106 I des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, UrhG). Auch der Versuch ist strafbar (§ 106 II UrhG).

Neu in unserem Sortiment:

RDKS
Unter anderem mit den Themen:
» Aufbau und Funktion
» Testanwendung 
» Sensoren programmieren 

Artikel-Nr. 33.06.01
28,90 € inkl. 7% MwSt.

SPEZIAL

Andere Themen, die Sie interessieren könnten:

Jetzt ganz neu:
Die Trainmobil App!

 » Das passende Training finden –  
in Ihrem Umkreis, zu Ihrem Fachgebiet 

 » Ihre Daten und Trainingsbuchungen mit Ihrem 
 persönlichen Login einfach und schnell verwalten

 » Im Shop unsere „So geht’s Publikationen“  
erwerben und Ihr Wissen vertiefen 

 » Mit unseren Wissenstests herausfinden,  
wie fit Sie in den einzelnen Bereichen sind

 » Mehrfach wöchentlich wechselnde, interessante 
Artikel zu technischen Themen lesen

 » Sich über unsere Hotline zum Thema „Hersteller- 
portale und Digitales Serviceheft“ informieren

Die ganze Welt von Trainmobil – direkt auf Ihrem Smart-
phone, in der neuen Trainmobil-App. Immer aktuell, immer 
mit dabei. Mit der App sind Sie immer auf dem Laufenden.

Und schauen Sie einmal genau hin:  
Wir entwickeln stetig neue Trainingsunterlagen und 
Hefte mit AR-Technologie weiter. Mit der App können 
Sie die multimedialen Inhalte aufrufen und ganz tief 
einsteigen. Ein weiterer Schritt, um das Wissen direkt 
bei der Reparatur anwenden zu können. 

Laden Sie 
jetzt die Train-

mobil App für iOS 
oder Android kosten-

frei in den jeweili-
gen App-Stores 

herunter!

Sie können:

Erweiterte Auflage:

Jetzt noch  
mehr Tester!

Unser Team 

Agatha Ziaja 
Technische Zeichnerin 
"Ich erstelle 3D Konstruktionen zum 
verständlichen Lernen."

Sascha Illg
Technischer Redakteur

"Mich begeistert komplexe Fahrwerk- 
technik mit elektronischen Regelungen."

Markus Guinand
Technischer Redakteur

"Klimaanlagen u. Thermodynamik, die rich-
tige Temperatur für Mensch u. Technik."

Vanessa Amaro
Technische Mitarbeiterin 

"Ich habe meine Liebe zum Motorrad- 
fahren zum Beruf gemacht."

Anna Sandoval
Grafikerin 
"Ich gebe Trainmobil mit der Corporate 
Identity ein Gesicht nach außen."

Erhan Calis
Technischer Redakteur 
"Karosserieschäden? Ich arbeite an  
Reparaturlösungen für die Werkstatt."

Valentina Selskaja
Technische Mitarbeiterin 
"Ich teste Reparaturabläufe, um schnelle 
und einfache Lösungen zu finden."

Nadine Kemmling
Technische Zeichnerin 
"Ich weiß, dass Zeichnen die Sprache für 
die Augen ist."

René Häder
Technischer Redakteur 
"Das digitale Serviceheft ist meine  
Spur – damit überhole ich die Analogen."

Thomas Kock
Leiter der Technischen Redaktion 
"Meine Vision: Lernen und Reparieren  
direkt an der Werkbank."

Torben Stobbe
Technischer Redakteur 
"Mich fasziniert die E-Mobilität mit  
Hochvolt- und Hybridtechnik ."



Wir kommen zu Ihnen – unsere technische Ausrüstung auch!

Mobile Trainings für Praktiker

Schnackenburgallee 49, Hamburg

Trainmobil
Trainings für Praktiker

www.trainmobil.de
info@trainmobil.de

040 897 206 - 111
040 897 206 - 100

Geschäftsführer Elmar Wenzel


