
Reifenservice

Die wdk-Zertifizierung für Reifenmon-
tiermaschinen hat sich mittlerweile weit-
gehend am Markt durchgesetzt. Die gro-
ße Zahl zertifizierter Montiermaschinen 
stellt Verkäufer und Werkstattbetreiber 
aber auch vor Probleme. „Der Überblick 
darüber, welche Maschinen und welches 
Montagezubehör wirklich zertifiziert ist, 
wird immer schwerer“, beschreibt Bern-
hard Hoffmann, Leiter des ASA-Fachbe-
reichs Reifendienst und Achsmessgeräte 
die aktuelle Situation. Hier empfiehlt 
Hoffmann, im Zweifel die Liste der zer-
tifizierten Montiermaschinen von der 
Homepage des wdk herunterzuladen 
(w w w.wdk.de/de/Download.html). 
Klickt man in der Liste auf das jeweilige 
Maschinenmodell, wird das Zertifikat 

und größtenteils das freigegebene Mon-
tagezubehör angezeigt. Die Liste wird 
laufend aktualisiert. Zudem weist Hoff-
mann darauf hin, dass für Montagearbei-
ten an aktuellen Rad-/Reifenkombinati-
onen eine höhere Sorgfalt und ein größe-
rer Zeitaufwand notwendig ist, als dies in 
der Vergangenheit der Fall war. Mit wdk-
zertifizierten Montiermaschinen und 
dem Einhalten der Montageanleitung für 
Runf lat- und UHP-Reifen seien Kfz-
Werkstätten auf der sicheren Seite. Damit 
lassen sich folgenschwere Beschädigun-
gen bei der Reifenmontage vermeiden. 
Vor diesem Hintergrund plant der wdk-
Steuerkreis demnächst auch für die Mon-
tage von Lkw-Reifen angepasste Leitlini-
en zu erarbeiten.

Orientierung bei wdk-Zertifizierung
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Kompakt
Das EU-Parlament hat am 2. Juli 
2013 in einem so genannten Anhö-
rungsverfahren über die Ergän-
zungsvorschläge zur Richtlinie EC 
380/2012  abgestimmt. Die Richtlinie 
EC 380/2012 regelt europaweit die 
Mindestanforderungen und Prüf-
umfänge für die periodische techni-
sche Fahrzeuguntersuchung. In den 
Vorschlägen wurde den Abgeordne-
ten unter anderem empfohlen, bei 
der Abgasuntersuchung (AU) die 
Endrohrprüfung als Standardprüf-
methode beizubehalten, da die OBD 
für eine Analyse der Abgaszusam-
mensetzung nicht geeignet ist. Au-
ßerdem wurde vorgeschlagen, die 
OBD-Funktionen und eine Stick-
oxidmessung in den Prüfumfang der 
AU aufzunehmen. Das EU-Parla-
ment hat diesen Vorschlägen zuge-
stimmt. Sie werden nun in einem 
weiteren Verfahren in die EU-Ge-
setzgebung eingearbeitet. „Wir be-
grüßen die Entscheidung des EU-
Parlaments und sehen darin eine 
gute Ausgangsposition dafür, dass 
die Endrohrprüfung im Sinne eines 
bestmöglichen Umweltschutzes er-
halten bleibt“, sagte Harald Hahn, 
Leiter des ASA-Fachbereichs Diag-
nose.

asanetwork

Immer mehr Autohäuser und Werkstät-
ten erkennen das große Optimierungs-
potenzial, das die Werkstattvernetzung 
nach dem asanetwork-Standard bietet. 
Herbert Staller vom gleichnamigen Fiat 
und Alfa Romeo Autohaus aus Freilas-
sing bringt die heutigen Herausforderun-
gen im Service auf den Punkt: „Die Re-
paraturzeit-Vorgaben sinken und die 
Zahl der technischen Prüfungen und In-
formationen steigt.“ Damit seine Werk-
stattmitarbeiter dennoch effizient arbei-
ten können, wollte er sie von der teuren 

doppelten Datenerfassung entlasten. Des-
halb hat der Kfz-Unternehmer die Werk-
stattgeräte über den Schnittstellenstan-
dard asanetwork mit dem Dealer Ma-
nagement System (DMS) verbunden. Das 
Prinzip von asanetwork ist einfach: 
Nachdem Kunden- und Fahrzeugdaten 
vom DMS an den asanetwork-Manager 
übertragen wurden, kann ein asanet-
workfähiges Werkstattgerät die Daten 
einlesen. Nach der Messung werden die 
Prüfergebnisse zurück an das DMS über-
tragen und dort zentral gedruckt und 

gespeichert. Eingabefehler und 
verlegte Protokolle gehören damit 
der Vergangenheit an. Zudem er-
höhen ordentliche und saubere 
Dokumente die Kompetenz-
Wahrnehmung bei den Kunden. 
Peter Rehberg, Geschäftsführer 
der asanetwork GmbH: „Das Ser-
vicegeschäft ist für Kfz-Werkstät-
ten und Autohäuser die wichtigste 
Ertragssäule. Wer erfolgreich im 
Servicemarkt agieren will, muss 
seine Betriebsabläufe optimieren. 
Mit asanetwork bieten wir Kfz-
Betrieben hierfür ein leistungsfä-
higes Instrument an.“

Optimierte Arbeitsprozesse

Auch im Autohaus Kempinger in Jandelsbrunn setzt man auf die Werkstattver-
netzung mit asanetwork, um die Arbeitsprozesse im Service zu optimieren.
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