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Werkstatttechnik Jubiläum

Werkstattausrüstung gibt es im 
Automobilbereich erst seit 
knapp 110 Jahren. Die ersten 

Autos wurden noch direkt von Mitarbei-
tern der Herstellerwerke betreut und 
denen genügte meist ein Werkzeugkoffer 
oder die Ausstattung der damals noch 
verbreiteten Schmieden. Erst als die ersten 
exklusiven Automobilwerkstätten gegrün-
det wurden, entstand der Bedarf nach 
besonderen Werkstattausrüstungen. Es 
sollten noch Jahre vergehen, bis die ersten 
spezialisierten Werkstattausrüster in den 
Markt eintraten.

Im Windschatten der Automobile

Und so wundert es nicht, dass die Werk-
stattausrüster zur Ausstellung ihrer 
Produkte die gleichen Messen nutzen wie  
die Automobilhersteller. Diese Symbiose 
hielt bis 1971 an, als der VDA die IAA 
absagte. Weil der Automobilservice sich 

40 Jahre ASA-Verband

stolze leistung
Am 3. Mai 1972 wurde der Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Service Ausrüstungen e.V. 
als Interessenverband der Werkstattausrüster gegründet. Seitdem hat sich die Welt des Automobilservice erheblich 
verändert, doch die Werkstattausrüster haben mit allen Entwicklungen Schritt gehalten.
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Informationsstand des ASA-
Verbandes auf der Autome-

chanika in Frankfurt
Optisch verwandt, 
aber technisch 
ungleich aufwän-
diger als ihre 
Ahnen präsentie-
ren sich moderne 
Reifenmontierma-
schinen

damals in einer starken Wachstumsphase 
befand, wurde nach einer Ersatzlösung 
gesucht, die schließlich in der ersten Auto-
mechanika gefunden wurde. Doch diese 
Krisensituation rief bei den Werkstattaus-

Die Automechanika führte die Werkstattausrüster zusam-
men und hat sich als weltweites Erfolgsmodell erwiesen

▶  Der ASA-Verband hat 100 Mitglieder  
mit 7.500 Mitarbeitern und einem 
Jahresumsatz von ca. 850 Mio. Euro

rüstern erstmals das Bedürfnis nach einer 
eigenen Interessenvertretung hervor. Auf 
Seite 24 dieser asp ist nachzulesen, wie der 
Bundesverband der Hersteller und Impor-
teure von Automobil-Service Ausrüs-
tungen e.V. entstand. Wenn man heute auf 
40 Jahre ASA-Verband zurückblickt, so 
ergeben sich viele Facetten. Aus den eher 
als gemütlich geschilderten Vereinsaktivi-
täten der Anfangsjahre hat sich der ASA-
Verband heute zu einer schlagkräftigen 
und international hoch angesehenen Inte-
ressenvertretung mit fundiertem Know-
how entwickelt. 

Aber 40 Jahre ASA-Verband stehen 
auch für 40 Jahre Entwicklung von Werk-
stattausrüstung. Auf dieser Seite sind 
einige Beispiele abgebildet, die zeigen, 
welche Produkte die Werkstattausrüster 
entwickelt haben, um damit stets die 
neueste Automobiltechnik warten und 
instandsetzen zu können. Und während 
Automobilhersteller meist resourcenstarke 
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Optisch kaum verändert bieten moderne Hebebühnen 
bessere Technik, Tragkraft und Sicherheit als die Ahnen

In der Diagnose wurde einst nur gemessen, heute kommu-
niziert das Diagnosegerät mit den Fahrzeugsteuergeräten

2006 wurde Klaus Burger (r.), MAHA, als ASA-Präsident zum 
Nachfolger von Michael Gerdes-Röben, Bosch, gewählt.

Unternehmen sind, bilden das Rückgrat 
der Werkstattausrüster seit 1972 bis heute 
mittelständisch aufgestellte Unternehmen. 
Dabei hat die Komplexität der Automobile 
und der Werkstattausrüstungen in den 
vergangenen Jahren enorm zugenommen.  
Die rasante Entwicklung der Elektronik 
sowie eine Vielzahl von Vorschriften und 
Leitfäden kennzeichnen heute Eckpara-
meter für neue Produkte. Bereits die 
Einführung der Abgasuntersuchung 1993, 
als die bis dahin empfindlichste Messtech-
nik in den Werkstätten eingeführt wurde, 
zeigte den weiteren Weg vor. In fast allen 
Produktbereichen der Werkstattausrüs-
tung sind die technischen Anforderungen 
verschärft worden. Reifenservice, Klima-
service und Hebetechnik sind dabei nur 
Beispiele. Selbst ein Bremsprüfstand muss 
heute über eine PC-Schnittstelle verfügen.

Interessen vertreten und informieren

Der ASA-Verband hat sich im Laufe der 
Zeit deutlich geöffnet und informiert die  
Fach-Öffentlichkeit heute detailliert über 
neue gesetzliche Regelungen, welche den 
Automobilservice betreffen. Zum Teil 
werden Broschüren herausgebracht, um 
besonders komplexe Themen aufzugrei-
fen. Und der ASA-Verband bemüht sich 
geduldig um das Aufdecken und Abstellen 
von Missständen. Als Zweifel an der Quali-
tät der OBD aufkeimten, beteiligte sich der 
Verband an einer der ersten wissenschaft-
lichen Untersuchungen, um diesem Thema 

auf den Grund zu gehen. Auch an der 
Weiterentwicklung der vor zwei Jahren in 
die öffentliche Kritik geratenen Diesel-AU 
ist der ASA-Verband aktiv beteiligt. Das 
nützt den ASA-Mitgliedern und Auto-
Werkstätten zugleich.

Die Rolle des ASA-Verbandes hat sich 
damit in den vergangenen 40 Jahren eben-
so grundlegend geändert wie die Techno-
logie der von den Mitgliedsunternehmen 
gefertigten Produkte. Dazu kann man dem 
Verband und seinen Repräsentanten nur 
sehr herzlich gratulieren und für die sicher 
spannende Zukunft alles Gute wünschen.
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