
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 12/2013 24

D ie wirtschaftliche Lage in Europa 
hat sich in den letzten zwölf Mo-
naten kaum verbessert. Wir war-

ten immer noch auf eine signifikante 
Belebung der Nachfrage.“ So skizzierte 
Klaus Burger, Präsident des ASA-Verban-
des, während des jährlichen ASA-Jahres-
pressegesprächs  die Entwicklung bei den 
Werkstattausrüstern im Jahr 2013. Gleich 
mehrere Faktoren hätten dabei die Bilan-
zen der Werkstattausrüstungsbranche 
eingetrübt: So habe der abgeschwächte 
Neuwagenabsatz ebenso dämpfende Wir-
kung auf das Investitionsverhalten der 
Autohäuser und Werkstätten wie die 
ungeklärte Situation um das neue Kälte-
mittel für Klimaanlagen. Betriebe inves-
tierten derzeit nur verhalten in neue 
Klimaservicegeräte und warteten die 
Entwicklung rund um R-1234yf und CO2 

ab. Auch die anhaltende Diskussion um 
die Inhalte der HU und der AU sorgen 
laut Burger für Kaufzurückhaltung. Ab 
dem 2. Quartal 2014 rechnet der ASA-
Präsident wieder mit einer Belebung des 
Marktes. Spätestens dann müssten sich 
die Werkstätten auf neue Technologien 
in den Fahrzeugen vorbereiten. Außer-
dem rechnet Burger mit einem Anziehen 
der Konjunktur in Deutschland. Impulse 
seien außerdem von der Automechanika 
2014 zu erwarten. Größte Wachstumspo-
tentiale versprechen Asien und Afrika, so 
der ASA-Präsident.

Europäisches Engagement

Der ASA-Verband engagiert sich im eu-
ropäischen Werkstattausrüsterverband 
EGEA seit Langem dafür, dass Sicher-

heits- und Umweltschutzaspekte in der 
europäischen Hauptuntersuchungs-Ge-
setzgebung (PTI) stärker berücksichtigt 
werden. „Die Entscheidung des EU-Par-
laments im Sommer dieses Jahres, die 
Endrohrprüfung bei der AU europaweit 
als bevorzugte Messmethode beizubehal-
ten, ist unter anderem dem unermüdli-
chen Engagement des EGEA-Büros zu 
verdanken. Dessen Arbeit unterstützen 
wir inhaltlich, personell und finanziell“, 
sagte Burger. „Allerdings betrachten wir 
mit Sorge, dass die Automobilhersteller 
und der ADAC ihre Marktposition miss-

Jahrespressegespräch des ASA-Verbandes

Besserung in Sicht
Wenn der Automarkt lahmt, spüren das auch die Werkstattausrüster. Erneut mussten die ASA-Mitglieder daher 
Umsatzrückgänge in vielen Produktbereichen hinnehmen. Hoffnungen im Bereich Klimaservice, Abgasanalyse und 
Bremsprüfung erfüllten sich bisher nicht. Nun erwartet die Branche eine Belebung durch die Automechanika 2014.

Die wirtschaftliche Lage im Automobilgewerbe hat das Investitionsverhalten der Betriebe gedämpft.

▶  Um die Zukunft der AU wird auf 
europäischer Ebene verhandelt. Es 
geht aktuell um die Endrohrprüfung.
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ASA-Präsident Klaus Burger gab Einblick in die Lage der 
Branche und präzisierte seine Forderungen an die Politik.

Bremsprüfstandsrichtlinie 2011

Handlungsbedarf bisher verkannt
Alle  Bremsprüfstände, welche im Rahmen der HU eingesetzt werden, müssen  
bereits seit dem 1.10.2011 der Bremsprüfstandsrichtlinie von 2011 entsprechen. 
Ein Bestandsschutz für bestehende Prüfstände gilt bis 31.12.2019. Der Gesetzt-
geber will mit der Richtlinie den Austausch von ca. 30.000 technisch veralteten 
Bremsprüfständen in Prüfstellen und Prüfstützpunkten erreichen. Zahlen, welche 
der ASA-Verband jetzt erhoben hat, belegen allerdings, das bisher erst 4.000 
Bremsprüfstände gemäß der neuen Richtlinie ausgeliefert wurden. Bei sogar 
sinkenden Absatzzahlen ist zu beobachten, dass vermehrt alte Prüfstände überholt 
werden, ohne dabei allerdings auf den Stand gemäß der Bremsprüfstandsrichtlinie 
gebracht zu werden. Auf Kundenwunsch werden 10 Prozent der neuen Bremsprüf-
stände ohne asa-Livestream ausgeliefert, trotz hoher zu erwartender Nachrüstkos-
ten. Ab 2015, wenn der HU-Adapter plus zum Einsatz kommt, werden die Prüfer 
die Messdaten der Prüfstände über die asa-Livestream-Schnittstelle abrufen.

brauchen und mit inhaltlich falschen und 
populistischen Argumenten versuchen, 
mit Unterstützung aus höchsten politi-
schen Kreisen die europäische PTI-Ge-
setzgebung in ihrem Sinne zu manipulie-
ren. Bei den strittigen Punkten bezüglich 
der Abgasuntersuchung sind klare und 
technisch fundierte Diskussionen not-
wendig, die zu politisch korrekten Ent-
scheidungen führen. Unser Ziel ist es, 
technisch korrekte und gleichzeitig wirt-
schaftliche Lösungen zu finden, die so-
wohl zu einem besseren Umweltschutz 
und mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
führen, als auch für die Autofahrer wirt-
schaftlich vertretbar sind. Argumente, 
die nur mit den Kosten für die Autofahrer 
polemisieren, bringen uns nicht weiter“, 
betont der ASA-Präsident. 

Herausforderungen meistern

Neben den politischen Fragen, mit denen  
sich der ASA-Verband immer häufiger 
konfrontiert sieht, gilt es auch eine Reihe 
fachlicher Herausforderungen zu meis-
tern. Eines dieser Themen ist die Schein-
werfereinstellung. Schon seit einigen 
Jahren hat die Dynamik bei der Entwick-
lung neuer Scheinwerfersysteme erheb-
lich zugenommen. Galten vor Jahren 
noch Xenon-Scheinwerfer als das Maß 
der Dinge, so haben sich inzwischen 
LED-Scheinwerfer an die Spitzenposition  
geschoben. Parallel dazu haben die Au-
tomobilhersteller den Scheinwerfern eine 
Fülle neuer Funktionen einprogram-
miert. Mit den klassischen Lichteinstell-
geräten in den Werkstätten lassen sich 
diese Systeme nicht richtig prüfen und 
justieren. Es gilt daher schnell werkstatt-
gerechte Lösungen einzuführen, mit de-
nen sich auch künftige Lichtsysteme im 

Service sicher beherrschen lassen. High-
End-Scheinwerfer, welche nur den Ge-
genverkehr blenden und nicht ihre volle 
Leistungsfähigkeit entfalten können, 
bringen schließlich keinen Sicherheitsge-
winn für die Autofahrer.

Die Datenf lut, welche täglich auf die 
Werkstätten einströmt, ist gewaltig und 
bedarf der Kanalisierung. Mit dem 
Schnittstellenstandard asanetwork gibt 
es bereits seit 15 Jahren einen einheitli-
chen Standard, mit dem sich Daten, zum 
Beispiel Fahrgestellnummern oder Mess-

daten, zwischen dem Dealer Manage-
mentsystem (DMS) und den Werkstatt-
geräten austauschen lassen. Angesichts 
der komplexer werdenen Arbeiten in den 
Werkstätten gewinnt die Vernetzung zu-
nehmend an Bedeutung. 

Die asanetwork GmbH hat auch ein 
Programm entwickelt, mit welchem sich 
die in den neuen Bremsprüfständen ver-
baute asa-Livestream-Schnittstelle prü-
fen lässt. Um dem Missbrauch bei der 
Wartung von Werkstattausrüstungen 
entgegenzuwirken, gelten für die Weiter-
gabe des asa-Livestream-Validators stren-
ge Regeln und begrenzte Nutzungszeiten. 
Nur nachweislich von den Herstellern der 
Prüfstände geschulte, für Serviceunter-
nehmen tätige und registrierte Sachver-
ständige können einen solchen Validator 
erhalten.  Bernd Reich

▶  Das digitale Zeitalter ist längst in 
den Werkstätten angekommen und 
wird mit moderner Technik bewältigt.
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