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Hebetechnik

Um die Sicherheit beim Heben von Fahr-
zeugen in Kfz-Werkstätten weiter zu 
verbessern, plant der ASA-Fachbereich 
Hebetechnik gemeinsam mit den Berufs-
genossenschaften und dem ZDK eine 
Branchenvereinbarung zu diesem Thema 
zu veröffentlichen. Die Broschüre wird sich 
in Form und Stil an der Ende letzten Jahres 
veröffentlichten Branchenvereinbarung 
Abgasabsaugung orientieren. Ziel der 
neuen Branchenvereinbarung ist es, sowohl 
Betreiber als auch Nutzer von Hebebühnen 
auf typische Gefahren, die beim Anheben 
von Fahrzeugen entstehen können, hinzu-
weisen. Neben der Beleuchtung aller wich-
tigen Vorschriften soll die Branchenver-
einbarung einen Überblick über alle 

Maßnahmen bieten, die zur sicheren 
Installation, Inbetriebnahme und Wartung 
von Hebebühnen notwendig sind. Konkret 
soll sich die Broschüre in drei Abschnitte 
gliedern. Der erste wird eine Übersicht 
aller geltenden Vorschriften und Regel-
werke für diesen Bereich enthalten. Im 
zweiten Abschnitt sollen sicherheitsrele-
vante Punkte beleuchtet werden, die bei 
der Installation von Hebebühnen und den 
gebäudeseitigen Schnittstellen zu beachten 
sind. Der letzte Abschnitt wird über die 
notwendige Qualifizierung der zu Einbau, 
Inbetriebnahme und Wartung befähigten 
Personen informieren. Der Veröffentli-
chungstermin der neuen Branchenverein-
barung steht derzeit noch nicht fest.

mehr Sicherheit beim heben

Diesel-AU

Die neue AU-Richtlinie ist seit 1. Juli 2012 
in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt gilt bei 
Dieselfahrzeugen der Plakettenwert als 
Grenzwert für die AU. „Fahrzeuge, für die 
bisher ein Grenzwert von 1,5 m-1 galt, 
haben zum Teil einen Plakettenwert von 
0,5 m-1 oder weniger. Solch niedrige Werte 
sind mit der im Feld befindlichen Mess-
technik nicht mehr zuverlässig messbar“, 
sagt Harald Hahn, Leiter des ASA-Fach-
bereichs Diagnose. Die heute verwendete 

Opazimetertechnologie stammt aus einer 
Zeit, in der Dieselfahrzeuge noch sicht-
baren Ruß erzeugten und Trübungswerte 
von 2,0 m-1 und mehr gemessen wurden. 
Die Eichfehlergrenze für diese Geräte, die 
1993 in Verkehr gebracht wurden, liegt bei 
0,3 m-1. Dieser Wert gilt auch heute noch. 
Der Plakettenwert kann bei neueren Autos 
bei 0,2 m-1 liegen. Da so geringe Werte mit 
heute üblicher Messtechnik nicht zuver-
lässig erfasst werden können, haben die 

Gerätehersteller in den letzten Jahren 
hochempfindliche Partikelmessgeräte 
entwickelt, die nach dem Streulicht-
verfahren arbeiten. Sie können selbst 
feinste Partikelteilchen erfassen und 
sind in der Lage, neben der Partikel-
konzentration (mg/m3) auch die  
Opazität (m-1) anzuzeigen. Zusam-
men mit der PTB arbeiten die Geräte-
hersteller seit 2010 sehr intensiv 
daran, die Voraussetzungen für eine 
Zulassung der neuen Gerätegenerati-
on zu schaffen. Erste Messungen 
wurden 2011 mit Erfolg durchgeführt. 
Derzeit wird noch daran gearbeitet, 
die Eichfähigkeit der neuen Geräte 
sicherzustellen.

messtechnik für neue au-Grenzwerte

Randinformationen

kompakt
Der ASA-Verband wird auf der Auto-
mechanika 2012 wieder mit einem 
eigenen Messestand vertreten sein. 
Diesmal jedoch an einem neuen 
Standort, und zwar in Halle 9.0 FOY 
01. Ziel des Messeauftritts ist es, die 
Bekanntheit des Verbandes zu stei-
gern, über seine Aktivitäten zu infor-
mieren und neue Mitglieder zu 
werben. Zudem kann der ASA-Messe-
stand von den Verbandsmitgliedern 
als neutraler Treffpunkt für Gespräche 
genutzt werden. 

Am 12. September findet der traditi-
onelle ASA-Abend im Rahmen der 
Automechanika 2012 in Frankfurt 
statt. Er wird ganz im Zeichen des 
40-jährigen Jubiläums des ASA-
Verbands stehen. Die Veranstaltung 
beginnt um 18:30 Uhr. Treffpunkt ist 
das Forum der Messe Frankfurt, Saal 
Panorama. Nähere Informationen zum 
ASA-Abend und Anmeldeformulare 
gibt es bei der ASA-Geschäftsstelle – 
Kontaktdaten siehe unten.
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Der Plakettenwert muss am Fahrzeug gut lesbar angebracht sein. 
Er gilt als Grenzwert bei der Diesel-AU.
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ASA-Arbeitskreis Software und Dienstleistungen

Umsatz ist nicht alles. Kfz-Betriebe, die 
erfolgreich am Markt agieren wollen, 
müssen die Kosten im Griff haben und die 
Arbeitsabläufe stets optimieren. Das gilt für 
große und kleine Betriebe gleichermaßen. 
Ein leistungsfähiges DMS ist hierbei uner-
lässlich. Um den gesamten Werkstattprozess 
abzubilden, hat der ASA-Verband den 
Arbeitskreis Software und Dienstleistungen 
gegründet. Er setzt sich überwiegend aus 
Mitgliedern zusammen, deren Unterneh-
men technische Daten und Lösungen zur 
Datenverarbeitung und Prozessoptimie-
rung in Kfz-Werkstätten und Autohäusern 
anbieten. Vorsitzender des ASA-Arbeits-
kreises Software und Dienstleistungen ist 
Wolfgang Börsch, Entwicklungsleiter bei 
Loco-Soft.

Wege zum einfacheren Datenaustausch
DMS-Anbieter stehen heute vor der 
Herausforderung, dass die Entwicklungs-
kosten stetig steigen und gleichzeitig der 
Gesamtmarkt schrumpft. Hinzu kommt die 
zunehmende Schnittstellenflut und die 
Forderung der Automobilhersteller, 
umfangreiche Betriebsdaten der Händler 
zu erhalten. Mangelnde Dokumentationen 
und der Einsatz unterschiedlichster Tech-
niken zum Datenaustausch erschweren das 
Umsetzen dieser Forderungen. Deshalb 
verfolgt der Arbeitskreis Software und 
Dienstleistungen neben dem allgemeinen 

Lösungen zur Prozessoptimierung
Der Aufwand für das Verwalten der Daten und Optimieren der Arbeitsabläufe nimmt für Kfz-Betriebe ständig zu. 
Die Mitglieder des ASA-Arbeitskreises Software und Dienstleistungen bieten hierfür Lösungen an, mit denen sich 
die Arbeitseffizienz steigern lässt.

40 Jahre ASA-Verband

Die arbeitskreise
Der ASA-Bundesverband engagiert sich auf nationaler 
und europäischer Ebene in Gesetzgebungsverfahren 
rund um das Thema Automobilsicherheit und -service. 
Die Hauptarbeit wird dabei in den neun Arbeitskreisen 
des Verbands geleistet. Aus Anlass des 40. Verbands-
jubiläums im Jahr 2012 stellen wir Ihnen jeden Monat 
einen anderen dieser neun Arbeitskreise und deren 
Arbeitsschwerpunkte vor.

Erfahrungsaustausch das Ziel, neue und 
einfache Wege zum Datenaustausch 
zwischen verschiedenen Applikationen im 
Umfeld des Kfz-Betriebes zu entwickeln.
Erste Ergebnisse konnten mit der Autohaus 
Daten Austausch Methode (ADAM) erzielt 
werden. Sie basiert auf einer einfachen, 
universell lesbaren XML-Datei, die alle 
Rechnungsinhalte in einer standardisierten 
Struktur enthält. Auf diese Weise lassen sich 
Rechnungsinhalte sehr einfach auf elektro-
nischem Weg von DMS zu DMS transpor-
tieren. ADAM ist lizenzfrei und sehr 
schlank konzipiert worden, um eine 
möglichst weite Verbreitung zu erreichen. 
Das Datenaustauschformat lässt sich 
einfach in jedes DMS-System integrieren 
und hilft dabei, den kostenintensiven Wild-
wuchs der Importschnittstellen bei Dealer 
Management Systemen einzudämmen. 
Dieses einfach zu integrierende und kosten-
günstige Konstrukt hat sogar den Hersteller 

LADA überzeugt, und so laufen heute die 
LADA Garantieanträge im ASA-ADAM-
Format bis nach Russland. 

Gemeinsam mehr erreichen
Ein weiterer wichtiger Meilenstein für den 
ASA-Arbeitskreis Software und Dienstleis-
tungen war die Einführung des neuen 
Branchenkontenrahmens SKR51. Er wurde 
von mehreren Herstellern unter aktiver 
Beteiligung der DATEV entwickelt und 
bringt allen Branchenbeteiligten zahlreiche 
Vorteile. So können Händler beispielsweise 
die Komplexität und die Kosten für den 
Jahresabschluss senken, problemloser neue 
Filialen oder Marken hinzufügen und stan-
dardisierte Auswertungen für das Banken-
gespräch erstellen. Allerdings ließ der 
SKR51 mit Blick auf die Umsetzung und 
Integration in Dealer Management Systeme 
viele Fragen offen. Um diese zu klären, hatte 
der ASA-Arbeitskreis Software und Dienst-
leistungen alle DMS- und FiBu-Anbieter 
aus dem automobilen Umfeld zu einem 
Erfahrungsaustausch und Strategiegespräch 
eingeladen. Hier wurden Erkenntnisse 
ausgetauscht sowie Probleme und Wünsche 
gebündelt und in Form eines gemeinsam 
entwickelten Anforderungskatalogs an die 
Hersteller weitergegeben. Damit zeigte sich 
einmal mehr, wie wichtig eine gemeinsame 
Plattform ist, um Lösungen für branchen-
übergreifende Fragestellungen zu erarbeiten. 

Wolfgang Börsch, 
Vorsitzender des 
ASA-Arbeits-
kreises Software 
und Dienstleis-
tungen

Leistungsfähige DMS unter-
stützen die Kfz-Betriebe, ihre 
Arbeitsprozesse zu optimieren 
und so die Kosten zu senken.


