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Für Werkstattausrüster sind die 
Aussichten nach dem erfolgreichen 
Verlauf der diesjährigen Automecha-

nika deutlich besser als für andere Bran-
chen rund um das Automobil. Vor allem 
der deutsche Markt läuft noch runder als 
einige Auslandsmärkte, wie ASA-Präsi-
dent Klaus Burger anlässlich des jähr-
lichen Pressegespräches betonte. Erst in 
einigen Monaten wird hierzulande mit 
einem Nachfragerückgang gerechnet. 
Auch wenn die Automechanika in der 
Summe 1,5 Prozent mehr Besucher 
verzeichnen konnte, fiel den Ausstellern 
der zurückhaltende Besuch der deutschen 
Werkstätten auf. Hier ist der Einfluss der 
vielen Regionalmessen deutlich zu spüren. 
Deshalb wird verstärkt nach Wegen 
gesucht, den Besuch der Automechanika 

für heimisches Fachpublikum wieder 
attraktiver zu gestalten. Angesichts der 
Finanzkrise und den schnellen Lösungs-
ansätzen der Politik für die Finanzwelt 
kritisierte der ASA-Präsident, dass der 
Mittelstand kaum gefördert wird. So 
fehlen den mittelständisch geprägten 
Werkstattausrüstern Hilfen bei der 
Erschließung internationaler Märkte und 
der Zugang zu günstigen Finanzmitteln.

Umfangreiche Detailarbeit

Meist unbemerkt von der Öffentlichkeit 
engagiert sich der ASA-Verband auf nati-
onaler und europäischer Ebene in vielen 
Gremien, Ausschüssen und Arbeitsgrup-
pen für die Interessen seiner Mitglieder. 
Ein großes Thema dabei ist die Revision 

der Hauptuntersuchung (HU) ab 2010. 
Hier wird über Bremsprüfstände, die 
Fahrwerksprüfung (siehe dazu Interview 
mit Klaus Burger ab Seite 20) und die 
Aufnahme der Partikelmessung in die 
Abgasuntersuchung (AU) diskutiert. 
Geprüft wird ferner, wie sich die Elektro-
nikprüfung anhand der Fahrzeugsys-
temdaten noch besser zur Prüfung elek-
tronischer Systeme in die Hauptuntersu-
chung integrieren lässt. Und auch bei der 
Sicherheitsprüfung  (SP) besteht erheb-
licher Verbesserungsbedarf. So soll die SP 
mit Unterstützung elektronischer Hilfs-
mittel beschleunigt werden. Eine Anpas-
sung des Mängelkataloges könnte darüber 
hinaus für mehr Klarheit und eindeutigere 
Zustandsbeschreibungen sorgen. Der 
ASA-Verband begrüßt die Revision der 

ASA-Verband

Alle Hände voll zu tun
Im Rahmen seines traditionellen Pressegespräches informierte der ASA-Verband kürzlich über sein umfangreiches Aufgaben-
spektrum zur Wahrung der Interessen seiner Mitglieder und gab einen Ausblick auf künftige Entwicklungen im Service. 
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Fahrzeugüberwachung, sieht aber in 
vielen Punkten zusätzliches Potenzial, um 
die Prüfung stärker auf den aktuellen 
Stand der Fahrzeugtechnik anzupassen.

Zugang zu technischen Daten

Ein elementares Thema für die Zukunft 
des freien Werkstattmarktes und die 
Werkstattausrüster zugleich ist der Zugang 
zu technischen Daten. Mit der Einführung 
der Euro 5/6-Norm verpflichtet die Euro-
päische Union die Fahrzeughersteller auch 
freien Werkstätten technische Daten für 
die Diagnose, Wartung und Reparatur von 
Automobilen zur Verfügung zu stellen. 
Auf diesem Gebiet engagiert sich beson-
ders ASA-Vizepräsident Harald Hahn, der 
an vielen Sitzungen auf europäischer 
Ebene teilnimmt. Hier wurde zum Beispiel 
über den Umgang mit sicherheitsrele-
vanten Daten diskutiert. Außerdem wird 
in einer Arbeitsgruppe ein Verfahren 
erarbeitet, wie Werkstätten an die Daten 
gelangen und diese bezahlen können. 
Zunächst sollen die Daten im einheit-
lichen OASIS-Format bereitgestellt 
werden, wobei an einer verbesserten 
Normung bereits gearbeitet wird. Dabei 
geht es nicht um ein einheitliches Daten-
format für die Fahrzeughersteller. Hier 
setzt sich der ASA-Verband besonders für 
die Freigabe der Daten zur Entwicklung 
universeller Diagnosegeräte ein, doch ist 
dies schwer durchzusetzen. „Die Euro 
5/6-Richtlinie ist die wohl bedeutendste 
Richtlinie der letzten Jahre für den After-
market. Sie sichert freien Werkstätten den 
Zugriff auf Daten und Informationen für 
die Fahrzeugreparatur und somit das 
Überleben“, so Hahn. Peter Drust, Vorsit-
zender des ASA-Arbeitskreises Reifen-

dienst informierte anschließend über die 
ersten Erfahrungen mit der Montage der 
so genannten Ultra-High-Performance- 
und Run-Flat-Reifen (UHP und RFT). Für 
diese Reifen ist Anfang des Jahres eine 
Montagerichtlinie entwickelt worden, 
außerdem werden geeignete Reifenmon-
tiermaschinen zertifiziert. Inzwischen 
sind knapp 100 Maschinen von 23 Herstel-
lern zertifiziert worden. An viele der in 
den vergangenen drei Jahren ausgeliefer-
ten Maschinen lässt sich ein Nachrüstkit 
montieren, um die gestellten Anforde-
rungen zu erfüllen. Der ASA-Verband hat 
sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass 
baugleiche Maschinen mit kleinen Unter-
schieden zum Grundtyp einem verein-
fachten Zertifizierungsverfahren unterzo-
gen werden. Erste Schulungen für Werk-
stattmitarbeiter sind angelaufen. 

An Weiterentwicklung mitwirken

Zukünftig wird ein Steuerungsgremium, 
in dem der ASA-Verband mitwirkt, die 
wdk-Richtlinien für die beschädigungs-
freie Montage und Demontage der UHP- 
und RFT-Reifen anhand der im Feld 
gewonnenen Erfahrungen weiterführen. 
Die Reifenhersteller befürworten nach 
ersten Erfahrungen inzwischen für die 
Montage der Reifen eine Kerntemperatur 
von 21˚Celsius. Zwar haben RFT-Reifen 
erst einen kleinen Marktanteil, doch 
zusammen mit den UHP-Reifen liegt der 
Anteil schon bei 20 Prozent vom Gesamt-
markt. Wie die Beispiele zeigen ist der 
Einsatz des ASA-Verbandes international 
in unterschiedlichen Bereichen gefordert. 
Und seine Vertreter werden auch in 
Zukunft alle Hände voll zu tun haben.  
 Bernd Reich

ASA-Präsident Klaus Burger sieht  
den Mittelstand benachteiligt

ASA-Vizepräsident Harald Hahn 
setzt auf den freien Datenzugang

Peter Drust leitet den ASA- 
Arbeitskreis Reifendienst


