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AU-Leitfaden 4

Der AU-Leitfaden 4 ist seit dem 1.12.2008 
in Kraft. „Die üblichen Anlaufschwierig-
keiten haben die Gerätehersteller gut in 
den Griff bekommen. Nun treten zuneh-
mend mehr Anwenderprobleme auf, die 
auf nicht ausreichende Kenntnis bei der 
Anwendung des AU-Leitfadens 4 zurück-
zuführen sind“, so Harald Hahn, Vorsit-
zender des ASA-Arbeitskreises Diagnose. 
Seinen Worten zufolge ist die AU komplexer 
geworden. Die AU-Berechtigten müssen 
nun feststellen, ob das OBD-Fahrzeug vor 
oder nach dem 1.1.2006 zugelassen ist, ob 
die Abgasmessung anzuwenden ist oder 
nicht und vieles mehr. „Eines der Haupt-
probleme ist die eindeutige Identifikation 
der Fahrzeuge anhand der Zulassungsdo-
kumente und damit die eindeutige Zuord-

nung des anzuwendenden Prüfverfahrens. 
Dies trifft besonders auf Fahrzeuge mit 
Dieselmotor zu“, berichtet der AK-Vorsit-
zende. Noch problematischer seien Lkw 
mit OBD, bei denen der Hersteller das 
anzuwendende Prüfverfahren vorschrei-
ben kann. „Hier besteht enormer Aufklä-
rungsbedarf, da ein Lkw, auch wenn er 
nachweislich mit OBD bestückt ist, nicht 
zwangsweise mit dem OBD-Verfahren 
geprüft werden muss“, sagt Hahn. Zuneh-
mend bereiten auch Fahrzeuge, bei denen 
die OBD unterschiedlich interpretiert oder 
nicht normgerecht umgesetzt wurde, 
Probleme. Das alles führe dazu, dass sich 
AU-Werkstätten noch intensiver mit der 
AU beschäftigen müssen, um das richtige 
Prüfverfahren anzuwenden. 
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Werkstattausrüstung

Der Markt für Werkstattausrüstung wird 
in diesem Jahr in Westeuropa um sieben 
Prozent schrumpfen. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Berliner Unternehmensbera-
tung Leo-Impact Consulting. Der Grund: 
Viele Autohäuser verschieben momentan 
nicht notwendige Anschaffungen aufgrund 
der massiven Unsicherheiten am Markt. 
„2008 konnten die Werkstattausrüster auf 
den Heimatmärkten noch ein leichtes 
Wachstum von etwa zwei Prozent verzeich-
nen. Nach dem Ablauf der ersten beiden 
Quartale 2009 wird nun deutlich, dass auch 
sie dem Abwärtstrend der Automobil-
hersteller folgen“, stellt Gunter von  
Leoprechting, Geschäftsführer der Leo-
Impact Consulting fest. Allerdings gibt es 
auch Grund zur Hoffnung: Einzelne Bran-
chensegmente wie Diagnosegeräte, Abgas-
tester und Klimaservicegeräte werden der 
allgemeinen Entwicklung trotzen und auch 
2009 wachsen können – wenn auch deut-
lich unter dem Niveau von 2008, so die 
Prognose der Berliner Marktforscher. Bei 
den Hebebühnen erwarten sie einen deut-
lichen Marktrückgang. Auch die Segmente 

Karosserieinstandsetzung, Leistungsprüf-
stände und Reifenservicegeräte werden der 
Marktuntersuchung zufolge unter Absatz-
druck geraten. Mehr Informationen zur 
Entwicklung der einzelnen Märkte auch in 
den wichtigen ausländischen Märkten gibt 
es in der aktuellen Studie „European Gara-
ge Equipment 2008“, die im Internet unter 
www.garage-equipment.eu ausführlich 
beschrieben ist.
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Nachdem der VW-Händlerverband 
und weitere Softwareunternehmen 
die Standard-Schnittstelle asanetwork 
in ihre Anwendungen übernommen 
haben, denken nun nach DEKRA, GTÜ 
und KÜS weitere Prüforganisationen 
darüber nach, die asanetwork-Schnitt-
stelle für die Kommunikation einzu-
setzen. Auch für die künftige elektro-
nische Fahrzeuguntersuchung stellt 
die Standard-Schnittstelle eine hervor-
ragende Plattform für den reibungs-
losen Datenaustausch dar. DEKRA und 
KTI haben asanetwork bereits in ihre 
diesbezüglichen Überlegungen 
einbezogen. In anderen Ländern soll 
die asanetwork-Schnittstelle für künf-
tige Softwaresysteme im Bereich der 
Abgasuntersuchung festgeschrieben 
werden. Damit gewinnt asanetwork 
langsam aber stetig an Bedeutung.


