
Marktsituation

Die Werkstattausrüstungsbranche blickt 
auf ein hartes, aber durchaus erfolgreiches 
Jahr 2013 zurück. „Rückläufige Neuwa-
genverkäufe und der gedrosselte Inlands-
konsum haben zu einem mal mehr mal 
weniger stagnierenden Absatz in der 
Werkstattausrüstungsbranche geführt“, 
beschreibt Klaus Burger, Präsident des 
ASA-Verbandes den Verlauf des Kalen-
derjahres 2013. Zur Verunsicherung des 
Marktes habe auch die anhaltende Dis-
kussion über die Inhalte der periodischen 
technischen Fahrzeuguntersuchung (PTI) 
und die immer noch nicht geklärte Situ-
ation bei den neuen Kältemitteln beige-
tragen. Dennoch konnten die Werkstatt-
ausrüster dank großer Anstrengungen 

den Abwärtstrend auffangen und sich ei-
ne gute Ausgangsposition für 2014 erar-
beiten. Vor allem ab dem zweiten Quartal 
2014 rechnet der ASA-Präsident sowohl 
im Inland als auch in Europa mit einer 
Belebung des Marktes. Wachstums-
impulse seien unter anderem von der neu-
en europäischen PTI-Gesetzgebung und 
der Automechanika 2014 zu erwarten. 
Zudem könne die positive Stimmung in 
der deutschen Wirtschaft die Investiti-
onsbereitschaft in der Kfz-Branche ver-
bessern. Mit Blick auf den Export sieht 
Klaus Burger nach wie vor in Asien und 
Afrika die größten Wachstumspotenziale. 
Außerdem seien in Russland und Nord-
amerika stabile Märkte zu verzeichnen.

Gute Ausgangslage für 2014
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Kompakt
Frank Beaujean, Leiter 
des ASA-Fachbereichs 
Prüftechnik, wurde 
vom BMVBS zum Lei-
ter einer Unterarbeits-
gruppe ernannt, die 
sich damit beschäftigt, 
die Richtlinie für die 
Beschaffenheit und das 
Prüfen von Scheinwer-
fer-Einstell-Prüfgerä-
ten (SEP) neu zu defi-
nieren. Die aktuell gültige Richtlinie 
stammt aus dem Jahr 1981. Auf-
grund der raschen Verbreitung von 
neuen Lichtquellen und komplexen 
Lichtassistenzfunktionen entspricht 
sie nicht mehr dem Stand der Tech-
nik. In der Unterarbeitsgruppe sind 
neben dem ASA-Verband zahlreiche 
Branchenverbände, Prüforganisati-
onen und die Prüfstellen für licht-
technische Fahrzeugeinrichtungen 
und deren Bauartzulassung vertre-
ten. Technische Fragen, die im Rah-
men der Richtlinienüberarbeitung 
geklärt werden müssen, sind zum 
Beispiel das Anpassen der SEP an 
den Prüfplatz, das Definieren einer 
standardisierten Schnittstelle für das 
bidirektionale Übertragen von Prüf-
vorgaben und Prüfergebnissen sowie 
das Verbessern der mechanischen 
Stabilität der SEP.  

Frank Beaujean
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Partikeldiagnostik

Streulichtmessgeräte sind in der Lage, 
den Trübungskoeffizienten k von Diesel-
Abgasen sehr präzise zu ermitteln. Und 
das mit einer bis zu 100-mal höheren 
Genauigkeit als bisherige Opazimeter. 
Das ist das Fazit der Abschlusspräsenta-
tion des vom ASA-Verband und von der 
Physikalisch Technischen Bundesanstalt 
(PTB) in Braunschweig gemeinsam 
durchgeführten Forschungsvorhabens 
„Partikeldiagnostik“. Das 2010 gestar-

tete Projekt hatte zum Ziel, wissen-
schaftlich-technische Grundlagen für 
das Ermitteln des Trübungskoeffizien-
ten mit Hilfe des Streulichtverfahrens zu 
erarbeiten. Im Laufe der letzten drei Jah-
re wurde sowohl der Messaufbau bei der 
PTB als auch die Gerätemesstechnik auf 
Basis der gewonnenen Erkenntnisse ste-
tig weiterentwickelt. Bei den letzten 
Messreihen hat die PTB den Streulicht-
messgeräten über den gesamten Mess-
bereich eine sehr gute Korrelation zum 
Trübungskoeffizienten k attestiert. Da-
mit ist eine zentrale Forderung für den 
Ersatz der neuen Gerätetechnik bei der 
AU erfüllt. In einem weiteren Projekt wer-
den vier Messzellenhersteller Lösungen 
für die noch offenen Punkte bezüglich der 
Eichfähigkeit der Geräte, der Verschmut-
zungskontrolle und des Einf lusses der 
Kondensation erarbeiten. Ziel ist es, das 
Projekt bis März 2015 erfolgreich abzu-
schließen. Sobald diese Punkte gelöst 
sind, kann für die neue Messtechnik ei-
ne Bauartzulassung beantragt werden. 
In Felderprobungen haben die neuen 
Geräte ihre Praxistauglichkeit bereits 
bewiesen.

Streulichtverfahren ist reif für die AU

Die metrologischen Grundlagen für das Streulichtverfahren 
wurden mit einem aufwändigen Messaufbau erarbeitet.
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