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ASA-Umfrage 2013/2014

Die traditionelle Umfrage des ASA-Ver-
bandes unter seinen Mitglieder hat erge-
ben, dass sich die Hoffnung auf ein zu-
mindest stabiles Geschäft im Jahr 2013 
nicht für alle Unternehmen erfüllt hat. 
Der Anteil der ASA-Mitglieder, deren 
Umsatzsituation sich im Vergleich zum 
Vorjahr verschlechtert hat, ist von sechs 
auf 19 Prozent gestiegen. Klaus Burger, 
Präsident des ASA-Verbandes, führt die-
se Entwicklung rückblickend unter an-
derem auf die unsichere Lage im Kfz-
Gewerbe, wirtschaftliche Turbulenzen in 
Südeuropa und die anhaltende Diskussi-
on um die Inhalte der periodischen tech-
nischen Fahrzeuguntersuchung zurück. 
Dennoch gab es 2013 auch Lichtblicke. So 
ist zum Beispiel der Anteil der Unterneh-

men, die ihre Umsatzsituation verbessern 
konnten, bei knapp 60 Prozent konstant 
geblieben. 
Die Aussichten für 2014 schätzen die 
Werkstattausrüster recht positiv ein. Sie 
erwarten in den meisten Produktsegmen-
ten eine steigende Nachfrage. „Wir rech-
nen besonders im zweiten Quartal 2014 
mit einer deutlichen Belebung des Mark-
tes“, sagt Klaus Burger. Seine Prognose 
gründet auf die gute Wirtschaftslage in 
Deutschland, die erwartete Absatzsteige-
rung bei Neuwagen und das freundliche-
re Investitionsklima im Kfz-Gewerbe. 
Auch die Automechanika im Herbst wird 
seinen Worten zufolge mit vielen Pro-
duktneuheiten zusätzliche Investitions-
anreize schaffen.
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Frank Beaujean, 
Leiter Forschung 
und Entwick-
l u n g  b e i  d e r 
MAHA Maschi-
nenbau Halden-
wang GmbH, ist 
vor kurzem in 
seinem Amt als 

Leiter des ASA-Fachbereichs Prüfstän-
de bestätigt worden. Zu seinem Stell-
vertreter wurde Josef Femböck, 
Geschäftsführer der Cartesy GmbH, 
gewählt. 

Vom 3. bis 5. Juni 2013 findet die Auto-
mechanika Dubai statt. Der Messe 
Frankfurt zufolge ist Dubai weiterhin 
der Mittelpunkt eines florierenden 
Aftermarket-Handels und ein erstklas-
siger Ort für Import und Re-Export. 
Auch in diesem Jahr wird die Autome-
chanika Dubai eine unübertroffene 
Plattform zur Vernetzung und Anbah-
nung von Geschäftsbeziehungen sein. 
Für diese Messe ist ein deutscher 
Gemeinschaftsstand geplant, der vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie finanziell gefördert wird. 
Nähere Informationen gibt es unter 
www.automechanika.de oder direkt 
bei der ASA-Geschäftsstelle.

Scheinwerfereinstellgerät und Prüfplatz bilden 
eine messtechnische Einheit. Ihr Zustand muss 
künftig periodisch überprüft werden.

Scheinwerfereinstellung 

Das Bundesverkehrsministerium hat die 
Richtlinie für die Überprüfung der Ein-
stellung der Scheinwerfer von Kraftfahr-
zeugen bei der Hauptuntersuchung nach 
§29 StVZO komplett überarbeitet. Ziel 
war es, eine höhere Genauigkeit und Re-
produzierbarkeit beim Vermessen der 
Scheinwerfereinstellung zu erreichen. Bei 
der Novellierung wurden unter anderem 
die Vorgaben für den Prüfplatz mit Blick 
auf dessen Gefälle und Unebenheit neu 
definiert. Prüfstellen müssen künftig ei-
nen festen und markierten Prüfplatz aus-
weisen, auf den das Scheinwerfereinstell-

gerät kalibriert ist. Außerdem wurde 
festgelegt, dass Prüfplatz und Scheinwer-
fereinstellgerät als Messeinheit perio-
disch zu prüfen sind. Dies wird in ähnli-
cher Form geschehen, wie es bei der 
Stückprüfung von Bremsprüfständen 
praktiziert wird. Laut Frank Beaujean, 
Leiter des ASA-Fachbereichs Prüfstände, 
werden digitale Scheinwerfereinstellge-
räte gegenüber analogen künftig noch 
mehr Vorteile haben. Sie liefern nicht nur 
präzisere Messergebnisse, sondern gestat-
ten auch die einfache Kompensation von 
Bodenabweichungen und das Kalibrieren 
an mehrere Prüfplätze. „Wir begrüßen 
die neuen Vorgaben für das Prüfen der 
Scheinwerfereinstellung. Sie werden dazu 
beitragen, gefährliche Blender besser zu 
identifizieren und damit die Verkehrssi-
cherheit deutlich zu verbessern“, sagt 
Beaujean. Die überarbeitete Richtlinie 
hat bereits das Anhörungsverfahren 
durchlaufen. Sie wird in Kürze im Ver-
kehrsblatt veröffentlicht werden.

Überarbeitete Richtlinie
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