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asanetwork

Die Kfz-Innung Schwaben in Augsburg 
setzt in ihrem Bildungszentrum die stan-
dardisierte Schnittstelle asanetwork für 
den Datenaustausch zwischen Werkstatt-
geräten und kaufmännischer Schulungs-
software ein. Im Zuge der Vernetzung 
wurden sechs Diagnosestationen und 
zwei Prüfstraßen mit einem Büroarbeits-
platz verbunden. Die Kfz-Innung Schwa-
ben ist mit mehr als 1.100 freiwilligen 
Mitgliedsbetrieben die zweitgrößte 
Handwerksinnung Deutschlands. Gleich-
zeitig betreibt sie eines der modernsten 
Bildungszentren im deutschen Kfz-Ge-
werbe. Dort werden Auszubildende im 
Kfz-Techniker- sowie Karosserie- und 
Fahrzeugbau-Handwerk überbetrieblich 
geschult. Außerdem bietet die Kfz-In-

nung Schwaben zahlreiche Fort- und 
Weiterbildungskurse an, wie zum Bei-
spiel die Vorbereitung auf die Meister-
prüfung, AU-, SP- und Hochvolt-Schu-
lungen oder den Erwerb von Sachkunde-
nachweisen. Die Vernetzung der Werk-
stattgeräte mit der kaufmännischen 
Software über asanetwork rationalisiert 
die Arbeitsabläufe in Kfz-Betrieben. So 
entfällt z.B. das mehrfache Erfassen von 
Fahrzeug- und Kundendaten. Zudem 
können Protokolle zentral gespeichert 
und ausgedruckt werden. Herzstück der 
Werkstattvernetzung ist der Netzwerk-
manager asanetman. Er wird auf einem 
PC im Netz installiert und stellt die Ver-
bindung zwischen den kompatiblen Netz-
teilnehmern her.

Vernetzung im Bildungszentrum

Karosserieinstandsetzung 

Von außen scheint es nur ein harmloser 
Frontschaden zu sein. Doch die Verfor-
mung reicht bis tief in die Karosserie-
struktur. Kfz-Werkstätten und Sachver-
ständige begegnen solchen Fällen immer 
öfter. Denn moderne Fahrzeuge sind so 
konstruiert, dass möglichst viele Karos-
serieteile die Aufprallenergie aufnehmen, 
um die Insassen vor Verletzungen zu 
schützen. Diese Bauweise hat zur Folge, 
dass Verformungen von Karosseriebau-
teilen nicht nur im Bereich der Kraftein-
wirkung zu finden sind. Das erschwert 
die Diagnose für eine treffsichere Repa-
raturkostenkalkulation erheblich. Hinzu 
kommt noch, dass Strukturbereiche der 
Karosserie oft nur durch eine Teilzerle-
gung überhaupt einsehbar sind. Deshalb 
ist das Vermessen der Karosserie (nicht 
zu verwechseln mit der Achsvermessung) 
für die Kalkulation und bei der Unfallin-
standsetzung unerlässlich. Kfz-Werkstät-
ten und Sachverständige können mit 
dieser Prüfmethode rechtssicher feststel-
len, ob und wo ein Schaden vorliegt. Dies 
gilt vor allem bei nicht eindeutig erkenn-
barem Verzug und bei der Schadenauf-
nahme an Karosserien mit Werkstoffen 

in Mischbauweise. Außerdem lässt sich 
mit der Karosserievermessung der Zu-
stand vor, während und nach der Repa-
ratur dokumentieren. Die im ASA-Ver-
band organisierten Werkstattausrüster 
bieten hierfür unterschiedliche Systeme 
an. Während sich die 2D-Schnellvermes-
sung besonders für die Schadenanalyse 
eignet, liefert die 3D-Vermessung aussa-
gekräftige Ergebnisse für den Reparatur-
vorgang.

Strukturschäden sicher aufdecken
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Der italienische Werkstattausrüster 
Giuliano ist neues Mitglied des ASA-
Bundesverbandes. Das Unternehmen 
wurde 1976 gegründet und hat 
seinen Hauptsitz in Correggio. Giuli-
ano hat sich auf den Reifenservice 
spezialisiert und stellt unter anderem 
Reifenmontiermaschinen, Wuchtma-
schinen und Achsmessgeräte her. 

Die Georg Kirsten GmbH & Co. KG aus 
Kell am See ist ebenfalls dem ASA-
Verband beigetreten. Das Unterneh-
men wurde 1909 gegründet und hat 
sich auf die Herstellung, den Vertrieb 
und den Service von Hydraulik-
Produkten etwa für Kfz-Werkstätten 
und Fahrzeugkräne spezialisiert. Das 
Produktspektrum reicht von Portal-, 
Achs-, Gruben-, Unterflur-, Rangier- 
und Aggregatehebern über Pressen 
und Hebebühnen bis hin zu Fahr-
zeugkränen, zum Beispiel für die 
Bereiche Abschleppen, Bergen und 
Löschen. 

B
un
de
sv
erb

and
der Hersteller und Importeure

von
Automobil-Service Ausr

üst
un
ge

n
e.
V.

Mit der Karosserievermessung lassen sich Strukturschäden 

rechtssicher analysieren. 

Fo
to

: B
lit

zR
ot

ar
y

ASA NEWS

www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 04/2015 23




