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Automechanika 2012

Die Automechanika stellt alle zwei Jahre 
einen Höhepunkt in der Branche dar. 
„Auch in diesem Jahr erwarten wir ein 
internationales Fachpublikum, dem wir die 
neuesten Entwicklungen vorstellen 
können“, sagt Klaus Burger, Präsident des 
ASA-Verbandes. Auch für Werkstattbetrei-
ber und Entscheidungsträger aus dem 
Inland ist die Automechanika eine unver-
zichtbare Messe. „Keine andere Veranstal-
tung bietet einen so umfassenden Über-
blick über die Produkte und Dienstleis-
tungen der Werkstattausrüster. Zudem 
greift die Automechanika in konzentrierter 
Form aktuelle Themen auf und zeigt 
Zukunfts-Szenarien im Servicegeschäft. 
Mit den zahlreichen Fachveranstaltungen, 

Weiterbildungsmöglichkeiten und dem 
übergreifenden Thema Truck Competence 
bietet die Messe ferner eine große Fülle an 
Informationen und neuen Impulsen für 
Werkstätten“, beschreibt der ASA-Präsident 
die Vorteile der Automechanika gegenüber 
regionalen Veranstaltungen. Zu den High-
lights bei den Werkstattausrüstern werden 
in diesem Jahr unter anderem der Umgang 
mit der Elektromobilität im Service, der 
Klimaservice an R1234yf-Anlagen, die 
Effizienzsteigerung bei der Fahrzeugunter-
suchung, die Emissionsanalyse bei Diesel-
motoren, neue Konzepte für die Dialogan-
nahme, intelligente Lösungen für eine effi-
zientere Diagnose und neue Softwarepro-
dukte für die Werkstatt gehören.

Neue impulse für das Servicegeschäft

Bremsprüfstände

mehr Qualität bei der Stückprüfung

Randinformationen

kompakt

Der ASA-Fachbereich Hebetechnik hat 
auf seiner jüngsten Sitzung Carsten 
Rohde, Geschäftsführer der BlitzRotary 
GmbH, zum neuen Fachbereichsleiter 
gewählt. Der bisherige Amtsinhaber 
Uwe Henn, der den Fachbereich Hebe-
technik seit 2008 geleitet hat, stellte 
sich aufgrund einer Veränderung inner-
halb des Unternehmens nicht mehr zur 
Wiederwahl.

Die Messe Frankfurt veranstaltet vom 
7. bis 10. Februar 2013 erstmals die 
ACMA Automechanika New Delhi.  Für 
diese Messe stehen Fördermittel des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Technologie 
im Rahmen 
eines deut-

schen Gemeinschaftsstandes zur 
Verfügung. Teilnehmende Unterneh-
men profitieren von einer professio-
nellen Organisation, einem attraktiven 
Messestand und einem umfang-
reichen Servicepaket. Anmeldeschluss 
für die Beteiligung am Gemeinschafts-
stand ist der 9. Oktober 2012. Weitere 
Infos gibt es unter www.automechani-
ka.de oder bei der ASA-Geschäftsstelle.
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Bremsprüfstände für amtliche Untersu-
chungen müssen spätestens alle zwei Jahre 
einer Stückprüfung durch einen Sachver-
ständigen unterzogen werden. Die Verant-
wortung hierfür liegt beim Werkstattbe-
treiber. „In der Praxis klappt dies aber 
nicht immer reibungslos. Die Prüfstands-
hersteller werden sehr häufig mit 
Beschwerden konfrontiert, die auf eine 

nicht ordnungsgemäße Stückprüfung 
zurückzuführen sind“, sagt Frank Beaujean, 
Leiter des ASA-Fachbereichs Prüfstände. 
Erschwerend komme hinzu, dass sich die 
Anforderungen an die Stückprüfung mit 
der neuen Bremsprüfstandsrichtlinie und 
Bremsenrichtlinie deutlich erhöht haben. 
„Um die Qualität der Stückprüfung und 
damit die Sicherheit beim Bremsentest 
künftig noch besser sicherzustellen, haben 
die Mitglieder des ASA-Fachbereichs 
Prüfstände eine standardisierte Prüfsoft-
ware, den so genannten ASA-Livestream-
Validator entwickelt. Die Prüfsoftware 
tauscht über die ASA-Livestream-Schnitt-
stelle Daten mit dem Prüfstand aus und 
hat denVorteil, dass keine zusätzlichen 
Mess- und Prüfmittel für die Stückprüfung 
benötigt werden“, erklärt Beaujean. Die 
Prüfsoftware steht im Einklang mit der 
neuen Bremsprüfstandsrichtlinie und wird 
ausschließlich an Personen abgegeben, die 
über einen Sachkundenachweis gemäß der 
aktuell gültigen Richtlinie verfügen. Mit 
dieser Maßnahme soll der Missbrauch 
eingedämmt und sichergestellt werden, 
dass stückgeprüfte Prüfstände verlässliche 
Werte liefern.

Die Prüfsoftware ASA-Livestream-Validator soll künftig die 
Qualität bei der Stückprüfung von Bremsprüfständen erhöhen


