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Reifenmontage

Ende letzten Jahres wurde die neue 
„Montage-/Demontageanleitung für 
UHP- und Runflat-Reifen“ vom Wirt-
schaftsverband der deutschen Kautschuk-
industrie (wdk) veröffentlicht. Darin sind 
die Randbedingungen und Arbeitsabläu-
fe für die beschädigungsfreie Montage und 
Demontage moderner Reifenbauarten 
beschrieben. Kürzlich wurde unter der 
Mitwirkung des ASA-Bundesverbandes 
auch die „wdk-Leitlinie zur Prüfung von 
Reifentechnik“ verabschiedet. Sie 
beschreibt den Prüfablauf für die Zertifi-
zierung von Montiermaschinen, mit 
denen eine fehlerfreie Montage und 
Demontage von UHP- und Runflat-Reifen 
gewährleistet sein soll. „In der Richtlinie 
sind neben dem Prüfablauf auch die 
Qualitätsanforderungen und die notwen-
dige Dokumentation für die Zertifizie-
rung von Montiermaschinen beschrieben“, 
erläutert Peter Drust, Vorsitzender des 
ASA-Arbeitskreises Reifendienst- und 
Achsmessgeräte. Alle namhaften Herstel-

ler von Reifenmontiermaschinen haben 
inzwischen ein Maschinenmodell für die 
Zertifizierung angemeldet. „Wir gehen 
davon aus, dass die Werkstattausrüster im 
Mai dieses Jahres auf der Reifenmesse in 
Essen dem Fachpublikum die ersten zerti-
fizierten Montiermaschinen vorstellen 
werden“, sagt der AK-Vorsitzende. Die 
Ausbildung der Werkstattmitarbeiter für 
die beschädigungsfreie Montage und 
Demontage neuerer Reifenbauarten 
werden zunächst die Reifenhersteller und 
die Stahlgruber-Stiftung anbieten. Um die 
Sicherheit bei der Reifenmontage künftig 
weiter zu verbessern, ist vorgesehen, ein 
Steuerungsgremium aus Vertretern der 
Automobil-, Reifen- und Felgenhersteller 
sowie des ASA-Verbandes, des BRV und 
des wdk zu gründen. Dessen Aufgabe wird 
es sein, Weiterentwicklungen für Monta-
ge- und Maschinenrichtlinien zu verab-
schieden und Akkreditierungen für die 
Zertifizierung von Reifenmontiermaschi-
nen vorzuschlagen und zu empfehlen.

Wdk-Leitlinie verabschiedet 

Randinformationen

Kompakt
Mit den Firmen creative team, 
Eucon und Trost konnte der ASA-
Verband drei neue Mitglieder 
gewinnen. Die creative team GmbH 
bietet für Werkstattausrüster, Teile-
hersteller,  Händler und Werkstät-
ten im Automobil-Aftermarket 
Personalentwicklung und Weiter-
bildung, Unternehmensberatung 
und Coaching, Organisation und 
Durchführung von 
Kongressen sowie 
weltweit Messe- und 
Fachstudienreisen an. 
Die Eucon Informati-
onssysteme GmbH & 
Co. KG recherchiert, 
strukturiert und bewer-
te t  in ternat ionale 
Marktdaten im auto-
mobilen Aftermarket. 
Diese Daten werden zu 
entscheidungsrele-
vanten Informationen verdichtet 
und den Kunden zum Verbessern 
der Marktchancen und Eröffnen 
neuer Potenziale bereitgestellt. Die 
Eugen Trost GmbH & Co. KG ist 
Dienstleister und Problemlöser für 
Handel und Kfz-Werkstätten. Eines 
der Produkte ist Repdoc Professi-
onal. Die Werkstattorganisations-
software optimiert die Betriebsab-
läufe und ermöglicht das Einbinden 
marktrelevanter Kataloge und tech-
nischer Informationssysteme.

EGEA

Sylvia Gotzen ist, zusätzlich zu ihrer 
Tätigkeit für den freien Kfz-Teilehandels-
verband FIGIEFA, als Generalsekretärin 
für den europäischen Werkstattausrüster-
verband EGEA zuständig. Sie übernimmt 
diese Aufgabe von Bert Mons. Mit diesem 
Wechsel richtet die EGEA ihre Lobbyak-
tivitäten in Brüssel neu aus. „Wir freuen 
uns sehr, dass die FIGIEFA es 
möglich macht, Synergien bei 
der Vertretung der gemein-
samen Interessen beider 
Verbände zu nutzen und dass 
wir Sylvia Gotzen für diese 
anspruchsvolle Aufgabe 
gewinnen konnten. Sie bringt 
vielfältige Erfahrungen und 
zahlreiche Kontakte zu den 

entscheidenden Schaltstellen in gesetzge-
benden EU-Gremien mit. Damit wird es 
der EGEA möglich sein, den Interessen 
der Werkstattausrüster bei künftigen 
Gesetzgebungsverfahren noch stärker 
Gehör zu verschaffen“, teilt Klaus Burger, 
Präsident der EGEA, mit. Weitere Aufga-
be von Sylvia Gotzen wird es sein, die 

Kontakte zu den Arbeitskrei-
sen der Werkstattausrüs-
tungsverbände zu stärken, um 
Themen für die Lobbyarbeit 
besser aufgreifen zu können. 
EGEA und FIGIEFA verbin-
det eine langjährige gute 
Zusammenarbeit. 

Verstärkte Lobbyarbeit

Sylvia Gotzen ist die neue  
Generalsekretärin der EGEA


