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Effektives Werkzeug
Nach der ersten Vorstellung auf der Hagel-Akademie in Esslingen 
konnte kürzlich ein funktionsfähiger Prototyp des Videmus Scanners  
in Neu-Ulm einem Fachpublikum präsentiert werden.

Quantensprung Videmus
Entsprechend stolz präsentierte sich Ha-
gel-Urgestein und HSZ-Gründer Gerhard 
Schimanski den mehr als 60 Gästen. Mehr 
als 25 Jahre ist es her, seit eine kleine 
Gruppe von Visionären sich daran ge-
macht hat, eine damals nur in den Fabri-
ken der Automobilindustrie im Einsatz 
befindliche Reparaturtechnik in der ge-
samten Schadenbranche hoffähig zu ma-
chen. Ein wichtiger Durchbruch, so Schi-
manski, sei die Kalkulationsgrundlage 
gewesen: „Um Hagelschäden effizient und 
sauber bewerten und kalkulieren zu kön-
nen, brauchte es ein ganz neues System. 
Gemeinsam haben wir dieses mit Hagel-
expert geschaffen – eine Lösung, die auch 
heute noch im Einsatz ist.“ Einen ähnli-
chen Quantensprung erwartet sich der 

R und 60 Vertreter der hiesigen „Ha-
gelfamilie“ waren der Einladung von 
Gerhard Schimanski und Daniela 

Bagaccin gefolgt und bekundeten so ihr In-
teresse am neuen Scan-System Videmus. 
Was sie in der Oldtimerfabrik Classic in Neu-
Ulm zu sehen bekamen, war nach nur weni-
gen Monaten effektiver Entwicklungszeit 
durchaus beeindruckend: Schon in der Ent-
wicklungs- und Testphase wurde das große 
Potenzial zur schnellen und präzisen Erken-
nung von Hagel- und Karosserieschäden 
erkennbar. Bereits in der Hagelsaison 2019 
sollen Versicherungen, Schadensteuerer und 
Sachverständigen-Organisationen nach 
Massenschadenereignissen von effektiver 
Unterstützung und Zeitersparnis bei der 
Aufnahme, Beurteilung und Kalkulation 
profitieren.

„Die automatisierten 
Systeme sind aus mei-
ner Sicht die Zukunft 
der Massenschadenbe-
sichtigung. Innerhalb 
der nächsten fünf bis 
zehn Jahre werden sich 
Scanner wie Videmus 
auf breiter Front durch-
setzen. Was hier inner-
halb von sehr kurzer 
Entwicklungszeit ge-
schaffen wurde, ist be-
eindruckend. Als Kfz-Sachverständige freut 
uns natürlich, dass unser Berufsbestand im 
Bereich der Hagelschadeninstandsetzung 
auch weiterhin seine Berechtigung haben 
wird. Das größte Plus für uns ist die einwand-
freie Dokumentation der Beschädigung.“

Marion Bauer, Kfz-
Sachverständigen-
büro Bauer/
München

SV BLEIBT WICHTIG

KURZFASSUNG

Versicherungswirtschaft, Schadensteuerer 
und Kfz-Sachverständige sind sich einig: 
Der automatisierten Erfassung von Hagel-
schäden wird die Zukunft gehören. Mit Vi-
demus bringt das Hagelschaden-Zentrum 
Ulm eine neue Technologie auf den Markt.

Rund 60 Vertreter der hiesigen  „Hagelfamilie“ interessierten 
sich in Neu-Ulm für den neuen Videmus-Scanner.
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„Videmus ist ein schö-
nes System, baulich 
kompakt und dank kur-
zer Rüstzeiten für den 
mobilen Einsatz sehr 
gut geeignet. Technolo-
gisch gesehen verfolgt 
das Hagelschaden-Zen-
trum Ulm gemeinsam 
mit Georg Blank einen 
neuen Ansatz und wir 
sind gespannt, welches 
System sich am Markt 
durchsetzen wird. Entscheidend für uns ist, 
dass wir von der mühsamen Tätigkeit des ma-
nuellen Zählens wegkommen, es geht um 
Transparenz und Wiederholbarkeit und nicht 
um das Ersetzen des Sachverständigen. Wir 
freuen uns, als kleiner Regionalversicherer 
den Durchbruch der Scannertechnik maß-
geblich mit vorangetrieben zu haben. “
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Michael Bojarzyn, 
Chef-Sachverstän-
diger der Westfäli-
schen Provinzial

WEG VOM ZÄHLEN

„Den Ansatz einer 
Waschanlage finde ich 
sehr gut. Wie ich das 
System abschließend 
beurteile, weiß ich 
dann, wenn ein Fahr-
zeug drei Mal durch 
den Scanner gefahren 
ist und dieser drei 
gleiche Ergebnisse ge-
liefert hat. Ich zweifle 
aber nicht grundsätz-
lich daran, dass Vide-
mus gut ist. Als Techniker will ich Fakten 
sehen und im Rahmen der Entwicklung 
werden noch einige Probleme zu lösen 
sein. Digitaler Hagelschadenerfassung ge-
hört im Endkundengeschäft ganz klar die 
Zukunft. Den Kfz-Sachverständigen wird es 
aber auch weiter brauchen, etwa um Alt-
schäden festzustellen.“

Cornelia Heister-
mann, Kfz-Sachver-
ständige bei Trust 
Experten-Service

BEWEIS NOCH ERBRINGEN

Automatisierte Hagelschaden-
erfassung mit dem Videmus-Scanner

Experte für die Dellenbeseitigung von der 
Automatisierung der Hagelschadenbegut-
achtung: „Wir kennen die Probleme der 
Massenschadenereignisse alle: gutes Licht, 
schlechtes Licht, dreckige oder saubere 
Autos, Kfz-Sachverständige, die im Laufe 
des Arbeitstages verständlicherweise er-

müden.“ Grund genug, eine Maschine zu 
entwickeln, die Größe, Umfang und Tiefe 
der Dellen verlässlich misst.

Anspruchsvolle Aufgabe
Einen kongenialen Partner fand Gerhard 
Schimanski Anfang dieses Jahres mit dem 

Inhaber der ATB Blank GmbH Georg 
Blank, einem Experten für Bildverarbei-
tung und 3D-Vermessung. Der geistige 
Vater des Videmus-Systems gab den Anwe-
senden ehrliche Einblicke in die Entwick-
lungsarbeit des Hagelscanners und sprach 
dabei auch die auftretenden Komplikatio-
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SCANNER BRAUCHEN STÜCK ZAHLEN

VIDEMUS KÖNNTE ERWARTUNGEN ERFÜLLEN 

„Automatisierte Prozesse werden in Zukunft der 
Standard bei Massenschadenereignissen sein. Aller-
dings ist es bei lokalen Hagelschlägen so, dass sich 
der Einsatz eines Scanners in vielen Fällen – aktuell 
rund 90 Prozent – einfach wegen der geringen 
Stückzahlen nicht lohnen würde. Das Videmus-System ist technisch wirklich 
super, wir arbeiten an einer vergleichbaren Technik. Noch in diesem Jahr wird 
das Hagelschaden-Centrum Douteil ein Pilotprojekt starten und zur kom-
menden Saison eine eigene Lösung vorstellen.“

„Wir beobachten den Markt der technischen Innova-
tionen bereits seit einigen Jahren. Für uns als Versi-
cherung ist entscheidend, dass Scanner-Systeme be-
lastbare und reproduzierbare Ergebnisse liefern, die 
die Prozesse schneller und kostengünstiger machen. 
Videmus ist so ausgelegt, dass es diese Anforderungen erfüllen kann – leider 
ist die Serienreife noch nicht erreicht. Die LVM, die bereits seit langem mit 
dem Hagelschaden-Zentrum Ulm kooperiert, würde gerne an Praxistests mit 
dem Scanner teilnehmen.“
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Marcus Kumeth, 
Geschäftsführer 
Hagelschaden- 
Centrum Douteil

Detlev Ballas,  
Schadenchef der 
LVM Versicherung

„Auch wenn noch ein 
Stück des Weges zu 
gehen ist, ist das mo-
mentane Stadium für 
die Kürze der Zeit 
schon beeindruckend. 
Am Ende werden der 
Kunde und die Wirt-
schaftlichkeit darüber 
entscheiden, was sich 
durchsetzt. Bei neuen 
Technologien ist aus 
meiner Sicht entschei-
dend, dass das richti-
ge System für den 
richtigen Fall Anwendung findet. Je nach 
Schaden muss man in der Lage sein zu 
entscheiden, welches Produkt oder welche 
Dienstleistung die Probleme des Kunden 
am besten und schnellsten löst.“

„Gerhard Schimanski 
hat heute einmal mehr 
bewiesen, dass sein Pi-
oniergeist ungebro-
chen ist. Ich finde es 
sehr mutig, massiv in 
eine solche Technik zu 
investieren. Dies erfor-
dert enormen Willen. 
Im Ergebnis würden 
wir uns freuen, wenn 
die Digitalisierung an 
dieser Stelle einmal 
hält, was sie verspricht 
– es wäre sehr zu be-
grüßen, wenn meine 71 Experten keine 
Strichlisten mehr führen müssten. Gerade 
in der Diskussion mit Versicherungsneh-
mern, aber auch ausführenden Autohäu-
sern sehe ich in der lückenlosen Dokumen-
tation des Schadens den zweiten Vorteil.“

„Die Technik ist zwei-
felsohne interessant. 
Bis sie wirklich ein-
satzfähig ist, wird es 
aber noch etwas dau-
ern. Nach zwei oder 
drei Monaten Entwick-
lungszeit kann man 
mehr wohl wirklich 
nicht erwarten, so wie 
das die Verantwortli-
chen auch ehrlich hier 
präsentiert haben. Ge-
rade die Präsentation von Herrn Blank 
zeigt, dass Systeme zur automatisierten 
Hagelschadenerfassung eine ganze Reihe 
von Problemen aufweisen, die teilweise 
schwierig zu lösen sind. Wir setzen als Alli-
anz deswegen weiterhin auf Adomea, weil 
diese Lösung als einzige verlässlich funkti-
oniert.“

„Systeme wie Videmus 
sind der richtige 
Schritt bei der Unter-
stützung der Arbeit 
 eines Kfz-Sachverstän-
digen. Der Automati-
sierung gehört die 
 Zukunft, wenn es um 
Kundenzufriedenheit, 
Genauigkeit und die 
schnellere Abwicklung 
von Schäden geht. 
Das Auge wird müde, 
während die Maschine 
weiter arbeitet. Wichtig ist, eine Verknüp-
fung zu den einschlägigen Programmen 
herzustellen, um fertige Gutachten zu er-
halten. Trotzdem wird der menschliche 
Sachverstand auch in Zukunft unersetzlich 
sein. Wenn seine Aufgabe weniger Stress 
macht, umso besser.“

Christoph Menni-
cken, Leiter Pro-
duktentwicklung 
und Qualitätsma-
nagement Gutach-
ten bei DEKRA

Dirk Heermann, 
Leiter der Kfz-Sach-
verständigen  
Wüstenrot & Würt-
tembergische

Günther Moosmül-
ler, Chefsachver-
ständiger Allianz 
Versicherung

Harald Schneck, Di-
rektionsbeauftrag-
ter bei carexpert 
KFZ-Sachverständi-
gen GmbH

KUNDE ENTSCHEIDET

VIEL MUT BEWIESEN INTERESSANTE TECHNIK AUTOMATISIERTE ZUKUNFT

nen offen an: „Wir erkannten sehr schnell, 
dass wir durch den Lack beim Abscannen 
nicht die Auflösung erreichen konnten, die 
wir von matten Oberflächen wie Holz ge-
wohnt sind. Eine weitere Herausforderung 
war die anspruchsvolle Geometrie von 
Fahrzeugkarosserien – Videmus muss an 
jedem Punkt des Autos wissen, wie stark das 
Blech an dieser Stelle gekrümmt ist.“ Hinzu 
kam, dass sich Hagelbeschädigungen je nach 

eingesetztem Werkstoff stark unterscheiden 
und sogar Modelle verschiedener Hersteller 
komplett abweichende Dellen aufweisen 
können: „Gelöst haben wir diese Aufgabe 
dadurch, dass das System zunächst die kom-
pletten Konturen des Fahrzeugs abtastet und 
diese hinterher mit verschiedenfarbigen La-
sern vermisst. Dellen rufen bei dieser Tech-
nik deutlich sichtbare Abweichungen her-
vor, die die Grundlage der Erfassung von 

Größe, Anzahl und auch Tiefe der Einschlä-
ge bilden“, führte Blank aus. 

Im Rahmen der Veranstaltung befrag-
te unsere Redaktion einige der anwesen-
den Vertreter von Schadensteuerern, der 
Versicherungswirtschaft und Kfz-Sach-
verständige und sammelte Statements 
zum Videmus-Scanner, die Sie auf diesen 
Seiten lesen können.

  Karsten Thätner ■
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