
Kontakt
Geschäftsstelle
ASA Bundesverband
Tel. 0 71 56/95 83-87
Fax 0 71 56/95 83-88
asa-geschaeftsstelle@t-online.de
www.asa-verband.de

Karosserieinstandsetzung

Elektronische Systeme für die Fahrzeug-
vermessung bei der Unfallreparatur ge-
winnen zunehmend an Bedeutung. Füh-
rende Automobi l herstel ler haben 
mittlerweile erkannt, dass deren Einsatz 
die Reparaturkosten signifikant senken 
kann. Denn vielfach wird der Schaden 
falsch eingeschätzt, was die Instandset-
zungskosten unnötig in die Höhe treibt. 
Außerdem ist die Fahrzeugvermessung 
ein Schlüsselfaktor für die fachgerechte 
Reparatur und Wiederherstellung der 
Fahrzeugsicherheit. Auf europäischer 
Ebene gibt es derzeit keine einheitliche 
Regelung für die Abwicklung von Un-
fallschäden. Die Vermessung des Fahr-
zeugs im Rahmen der Unfallreparatur ist 
lediglich in einzelnen Staaten wie z.B. 

Frankreich und Polen vorgeschrieben. 
Auch die Versicherungen haben dieses 
wichtige Thema noch nicht erkannt. 
Zwar bezahlen sie generell eine Fahr-
werksvermessung im Rahmen der Un-
fallreparatur, erstatten aber nicht den 
Aufwand für die ebenso wichtige Karos-
serievermessung. Mit aktuellen Messsys-
temen hält sich der Aufwand hierfür 
jedoch in überschaubaren Grenzen. Die 
im ASA-Verband organisierten Werk-
stattausrüster bieten Ein- und Mehr-
punkt-Systeme an, die sich überwiegend 
auf vorhandenen Hebebühnen einsetzen 
lassen. Dank hohem Einsparpotenzial 
sind sie schnell amortisiert und bieten 
Kfz-Betrieben gute Chancen, ihre 
Marktposition zu stärken.

Vermessen senkt Reparaturkosten
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Kompakt
Die ASA-Jahresmitgliederversamm-
lung findet am Mittwoch, den 10. 
April 2013 im Marriott Hotel Leipzig 
statt. Gemäß der Satzung wird auf der 
diesjährigen Mitgliederversammlung 
der Vizepräsident neu gewählt. Der 
bisherige Amtsinhaber Harald Hahn 
stellt sich zur Wiederwahl. Als Gastre-
ferent konnte Ralf Rachholz, Leiter 
Produktmanagement Spezialwerk-
zeug und Werstatteinrichtung der 
BMW Group, gewonnen werden. Er 
wird über das Thema „Nachhaltigkeit 
bei der Bau- und Einrichtungsplanung 
der BMW-Group“ referieren. 

Die Twin Busch GmbH aus Bensheim 
ist neues Mitglied des ASA-Verbandes. 
Das mittelständische Unternehmen 
wurde 1997 gegründet, beschäftigt 
40 Mitarbeiter und hat Tochterunter-
nehmen in Frankreich, Spanien und 
Rumänien. Twin Busch bietet Kfz-
Werkstätten über einen Online-Shop 
Produkte und Dienstleistungen aus 
dem Bereich der Werkstattausrüstung 
an. Der Fokus liegt hierbei auf der 
Hebe- und Reifentechnik.

Reifenservice

Seit November 2012 müssen alle neu ho-
mologierten Fahrzeugmodelle in Europa 
mit einem Reifendruckkontrollsystem 
(RDKS) ausgestattet sein. Ab Herbst 2014 
gilt die RDKS-Pflicht dann für alle Neu-
fahrzeuge. „Kfz-Werkstätten und Reifen-
servicebetriebe sollten sich jetzt schon 
auf diese Technik einstellen“, rät Bern-
hard Hoffmann, Leiter des ASA-Fachbe-

reichs Reifendienst und Achsmessgeräte. 
Seinen Worten zufolge werden künftig 
überwiegend direkt messende Systeme 
zum Einsatz kommen. Das wird den Zeit-
bedarf bei der Reifenmontage und  beim 
Räderwechsel erhöhen. Wichtige Fakto-
ren für den erfolgreichen Umgang mit 
dem RDKS sind laut Hoffmann gut aus-
gebildete Mitarbeiter, eine ausreichende 
Bevorratung mit gängigen Ersatzteilen 
und einfach zu bedienendes Equipment. 
Zu Letzterem zählen Reifenmontierma-
schinen und Werkzeuge, die dem Mecha-
niker helfen, bei der Demontage und 
Montage des Reifens das Beschädigen des 
Reifendrucksensors zu vermeiden. Au-
ßerdem werden Diagnosegeräte für das 
Aufwecken, Prüfen und Programmieren 
der Reifendrucksensoren benötigt. „Die 
im ASA-Verband organisierten Werk-
stattausrüster bieten für diese Aufgaben 
die passenden Maschinen und Geräte an“, 
sagt Hoffmann. Damit die Sensoren bei 
den Montagearbeiten keinen Schaden 
erleiden, empfiehlt er, sich an der wdk-
Montageanleitung für UHP- und Run-
flat-Reifen zu orientieren. Dort sind alle 
Details zum Umgang mit den RDKS-
Sensoren genau beschrieben.

Rechtzeitig auf RDKS vorbereiten

Beim Reifenwechsel müssen die RDKS-Sensoren geprüft 
und gegebenenfalls ausgetauscht werden 
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