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ASA-Präsident Klaus Burger sparte 
bei seinem Jahresrückblick 2010 
nicht mit Lob für die Politik – 

zunächst. Die durchaus schwierige Lage 
der fast ausnahmslos mittelständisch 
geprägten ASA-Mitgliedsbetriebe wurde 
durch die Kurzarbeiterregelung, die die 
Bundesregierung in Folge der Finanzkrise 
erlassen hatte, spürbar entspannt. „Es sind 
kaum Personalkapazitäten in den Unter-
nehmen abgebaut worden“, so Burger. 
Dazu beigetragen hat auch, dass das 
Geschäft der Werkstattausrüster seit Mai 
wieder spürbar angezogen hat. Auf der 
Automechanika im September zeigten sich 
viele Kunden, anders als vor zwei Jahren, 
in Kauflaune und investierten in neue 
Werkstattausrüstung. Gefragt sind beson-
ders Systeme und Geräte für  Diagnose, 
Achsvermessung, Reifenmontage, Klima-
service und Hebetechnik. 

Prüfverfahren modernisieren

„Das hohe Interesse an innovativen 
Produkten, zahlreiche neue Kontakte und 
konkrete Kaufabschlüsse haben gezeigt, 
dass in der Kfz-Branche wieder investiert 
wird“, so der ASA-Präsident. Allerdings 
seien die Investitionen auch Folge langer 
Investitionspausen. Wachstum bescheren 
außerdem neue Servicekonzepte der Auto-
mobilhersteller. Europaweit betrachtet 
traut Klaus Burger dem Aufschwung  aber 
nicht. Zwar habe sich der deutsche 
Aufschwung nach der Krise als recht 
robust erwiesen, in anderen europäischen 
Ländern fehlt es bislang aber noch an 
einem echten Aufschwung. So bewegt sich 
das Geschäft mit Werkstattausrüstung in 
Südeuropa, Großbritannien und Irland 
weiter auf niedrigem Niveau. Gleiches gilt 
für Osteuropa. Freude bereiten den inter-
national tätigen ASA-Mitgliedern hinge-
gen die Märkte in Asien und Südamerika. 
Hier sei die Nachfrage nach hochwertiger 
Werkstattausrüstung ungebrochen. Damit 
unterscheiden sich diese Märkte von denen 

in Europa, denn hier, so Klaus Burger, 
greife zunehmend eine Geiz ist Geil-
Mentalität um sich. So sei das Preisniveau 
auf dem deutschen Markt schon fast tradi-
tionell schlecht. Doch der Trend zu preis-
werten Produkten verschärft sich weiter, 
wie eine Umfrage des ASA-Verbands 
ergab. Vor allem Unternehmen aus Fernost 
drängen mit Billigprodukten in den Markt. 
Klaus Burger sieht dennoch gute Chancen, 
den Billigheimern mit innovativen 
Servicekonzepten und höchster Produkt-
qualität erfolgreich die Stirn zu bieten. 
„Entscheidend ist nicht der niedrigste 
Einkaufspreis, sondern günstige Lebens-
zykluskosten“, so Burger. Probleme ganz 
anderer Art bekommen die 
ASA-Mitglieder, aber auch 
Werkstätten, wenn der deut-
sche Gesetzgeber bei seiner 
bislang zögerlichen Haltung 
gegenüber der Modernisie-
rung von Prüfverfahren 
bleibt. Erstes Thema ist die 
Erneuerung der AU und die 
Anpassung an moderne 
Technik. Außerdem die 

Modernisierung der Hauptuntersuchung 
nach Paragraf 29 StVZO, insbesondere die 
Weiterentwicklung in Richtung elektro-
nischer Fahrzeugsystemprüfung (vgl. 
hierzu auch Beitrag S. 31).   

ASA-Präsident Klaus Burger appellierte 
in diesem Zusammenhang an die Politik, 
nach dem größten und nicht dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner zu suchen und die 
Interessen von Automobilindustrie, Ver-
brauchern, Werkstätten sowie die ökologi-
schen Ziele gleich stark zu berücksichtigen. 
Die Forderungen des ASA-Verbands hier 
sind unter anderem: 1. Beibehaltung der 
Endrohrmessung auch für OBD-Fahrzeuge, 
2. Umstellung der Diesel-AU auf das neue 

Laserstreulichtverfahren, 3. 
Absenkung der geltenden 
Abgasgrenzwerte. Zumindest 
hier scheint die Entwicklung 
im Sinne des Verbands zu 
laufen. Im Juli wurde die 
Richtlinie 2010/48/EU verab-
schiedet, die bis Ende 2011 in 

ASA-Verband 

Bessere Zeiten 
Die Jahrestagung des Bundesverbands der Hersteller und Importeure von Automobil-Service-Ausrüstungen (ASA) bot 
Gelegenheit zum Rückblick auf eine positive Geschäftsentwicklung. Ob die so bleibt, hängt auch vom Gesetzgeber ab. 

VerBand Werkstatttechnik 

ASA-Präsident Klaus Burger war mit der 
Geschäftsentwicklung 2010 zufrieden
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jedem Mitgliedstaat umge-
setzt werden muss. Nach der 
neuen Richtlinie ist künftig 
bei der AU der so genannte 
Plakettenwert der maßgebli-
che Grenzwert bei der Emis-
sionsbeurteilung. Dieser 
Wert, der sich aus dem bei 
der Fahrzeughomologation festgelegten 
Trübungswert und einem Toleranzzuschlag 
von 0,5 m-1 ergibt, wird künftig über das 
Emissionsverhalten eines Fahrzeugs 
entscheiden. Der Plakettenwert, der laut 
ASA-Vizepräsident Harald Hahn, in vielen 
Ländern der EU seit Jahren als Grenzwert 
bei der AU gilt, liegt deutlich unter den 
derzeit in Deutschland geltenden Grenz-
werten. 

Die Verschärfung bei den Grenzwerten 
könnte sich auch auf den Wunsch des 
Verbands nach Erhalt der Endrohrmes-
sung auswirken. Wenn der Gesetzgeber es 
mit dem Emissionsschutz ernst meint, 
kommt er nicht umhin, die Endrohrmes-
sung bei der AU beizubehalten. 

Denn die Studie Emission Check 2010, 
die gemeinsam von VdTÜV und Dekra und 
ZDK mit Unterstützung des ASA-Verbands 
durchgeführt wurde, hat ergeben, dass die 
OBD-Systeme alleine nicht in der Lage sind, 
das Emissionsverhalten von Fahrzeugen 
präzise im Sinne eines wirksamen Emissi-
onsschutzes zu überwachen. Zur Erinne-
rung: Seit Einführung des AU-Leitfadens 4 
kann bei OBD-Fahrzeugen auf die Endrohr-
prüfung verzichtet werden, wenn vom 
System keine Fehlercodes angezeigt und alle 
Readinesscodes gesetzt werden. Ein Verfah-
ren, das laut Harald Hahn in dieser Form 
in der EU einzigartig ist und nicht durch 
EU-Recht gedeckt wird. 

Zu welchen abstrusen Ergebnissen 
dieser deutsche Sonderweg führt, belegt 
auch die Studie Emission Check 2010. An 
1.000 Fahrzeugen verschiedener Hersteller 
wurde dabei das Abgasverhalten über-
prüft. Dank der noch geltenden hohen 
Grenzwerte sprachen die OBD-Systeme 
vieler Hersteller auch dann nicht an (MIL-
Lampe aus), wenn man aus den Fahrzeu-
gen den Partikelfilter entfernte. „Der 
Trübungswert bei den Fahrzeugen mit 
ausgebautem Diesel-Partikel-Filter lag 
zwischen 0,35 und 1,7 m-1 . Der derzeit in 
Deutschland geltende Grenzwert für Euro 
4 Fahrzeuge liegt bei 1,5 m-1“, so Hahn. 

Im Rahmen der Studie zeigte 
sich allerdings auch, dass es 
einige Hersteller selbst mit 
den hohen Abgasschwellwer-
ten nicht so ernst nehmen. 
Trotz deutlicher Überschrei-
tung der Grenzwerte zeigte 
die MIL-Lampe bei einigen 
Fahrzeugen keinerlei Reakti-
on. Für Harald Hahn ein 
weiterer Beleg dafür, dass die 

Wirkprüfung mittels  Endrohrmessung die 
einzig wirksame Methode ist, um das 
tatsächliche Emissionsverhalten von Fahr-
zeugen zu ermitteln und den eigentlichen 
Sinn der AU zu erfüllen. 

Präzise Partikelmessung 

Die Automobilhersteller würden gern  
vollständig auf eine Endrohrprüfung bei 
der AU verzichten. Gerade bei modernen 
Dieselfahrzeugen könne man mit den 
aktuell eingesetzten Opazimetern ohnehin 
nicht mehr präzise messen, so ihr Argu-
ment. Dem setzt der ASA-Verband ein 
neues Streulichtmessverfahren entgegen, 
mit dem nicht mehr die Abgastrübung, 
sondern die Partikelmasse im Abgas 
gemessen wird. „Das Verfahren wurde im 
Rahmen der Studie Emission Check 2010 
erfolgreich getestet, es liefert um den 
Faktor 100 genauere Ergebnisse als 
herkömmliche Trübungsmessgeräte“, so 
Hahn. Zudem hat die Studie für das Streu-
lichtverfahren eine hohe Korrelation zum 
heute gemessenen Trübungswert ergeben. 
Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 
dass das neue Messverfahren die bisherige 
Opazimetertechnologie ablösen kann. 
„Geräte mit der neuen Messtechnik 
können bestehende Opazimeter Schritt für 

Schritt ersetzen. Das haben die Mitarbeiter 
des zuständigen Bundesministeriums für  
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aus-
drücklich zugesagt.“ 

Vorausgesetzt, der Physikalisch Tech-
nischen Bundesanstalt (PTB) in Braun-
schweig gelingt es, ein Zulassungsver-
fahren für die Opazimeter der zweiten 
Generation zu entwickeln. An einem sol-
chen Verfahren wird aktuell im Rahmen 
eines Forschungsprojekts gearbeitet. 

Auch beim Thema Hauptuntersuchung 
dürften Entscheidungen aus Brüssel den 
Handlungsdruck für deutsche Ministerien 
verstärken. Ziel der EU ist es unter anderem, 
die europaweit unterschiedlichen Standards 
bei der technischen Fahrzeugüberwachung 
zu harmonisieren. Zudem sollen auf Basis 
der Richtlinie 2010/48 EU die Vorschriften 
und Prüfverfahren an den Fortschritt der 
Fahrzeugtechnik angepasst werden. Ein 
großes Thema dabei ist die Änderung der 
Bremsprüfung (siehe hierzu Beitrag S.31). 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Überprü-
fung elektronischer Sicherheitssysteme wie 
ESP und ABS im Rahmen der HU. Die EU-
Kommission hat den Europäischen 
Verband der Werkstattgerätehersteller, 
EGEA, damit beauftragt, ein Verfahren zu 
erarbeiten, mit dem eine zuverlässige Wirk-
prüfung von Sicherheitssystemen im 
Rahmen der HU erfolgen kann. Den 
Vorschlag, eine Kombination aus Rollen-
bremsprüfstand und Diagnosegerät, mit 
dem in einem definierten Ablauf die Plau-
sibilität der Sensorsignale und die Wirkung 
der Aktuatoren von Sicherheitssystemen 
getetstet werden, hat die EGEA der EU-
Kommission mittlerweile vorgelegt. Wir 
werden zeitnah darüber berichten, ob das 
Verfahren in die Gesetzgebung integriert 
wird. fs 

Werkstatttechnik VerBand

Harald Hahn beurteilt  den deutschen 
Sonderweg bei der AU kritisch 

Auf der Automechanika füllte die Kauflaune vieler Kunden in diesem Jahr Auftragsbücher der Werkstattausrüster


