
asanetwork

Die EU-Kommission will die Vorschriften 
für die periodische technische Fahrzeug-
überprüfung harmonisieren. In diesem 
Zuge ist auch die Einführung einer euro-
päischen Datenbank für Fahrzeugprüfda-
ten und Prüfergebnisse geplant. Sie soll 
länderübergreifende Prüfungen ermögli-
chen und Manipulationen bei den Prüfer-
gebnissen unterbinden. Um dies umzu-
setzen, ist eine standardisierte Schnittstel-
le zur Vernetzung der Prüfgeräte mit der 
Prüfsoftware erforderlich. Vor diesem 
Hintergrund hat der europäische Dach-
verband der Werkstattausrüster EGEA 
den Arbeitskreis „Vernetzung“ gegründet. 
Er hat die vorhandenen Schnittstellen aus 
Deutschland (asanetwork), Frankreich 

und Italien verglichen und auf Eignung 
für einen europäischen Standard unter-
sucht. „asanetwork hat die besten Chan-
cen sich als europäischer Standard durch-
zusetzen, da diese Schnittstelle bereits in 
mehreren Ländern für die Fahrzeugüber-
prüfung eingesetzt wird“, sagt Peter Reh-
berg, Geschäftsführer der asanetwork 
GmbH. Zudem sei sie die einzige derzeit 
verfügbare Schnittstelle, die auch in Werk-
stätten sinnvoll eingesetzt werden kann. 
Darüber hinaus besitzen die meisten eu-
ropäischen Gerätehersteller bereits eine 
Lizenz für asanetwork. Wird die Schnitt-
stelle zu einem europäischen Standard, 
kann sie schnell und mit niedrigen Inves-
titionen eingeführt werden.

Gute Chancen für Europa-Standard

Energieeffizienz

Wirtschaftliches Bauen und energieeffizi-
ente Konzepte spielen bei der Planung von 
Kfz-Werkstätten und Autohäusern eine 
immer größere Rolle. Kosteneffektivität 
ist dabei ebenso wichtig wie die Nachhal-
tigkeit der Bauten und die Energieeinspa-
rung. Diese Aspekte werden bei Werk-
statttoren aber häufig vernachlässigt. 
Dabei ist das Tor maßgeblich an der Ener-
giebilanz eines Gebäudes beteiligt. Die 

Isoliereigenschaften, die Öffnungs- und 
Schließgeschwindigkeit sowie die Anpas-
sungsfähigkeit des Öffnungsvorgangs an 
den Betriebsablauf wirken sich direkt auf 
die Energieeffizienz des gesamten Gebäu-
des aus. Ist ein Werkstatttor zudem noch 
lichtdurchlässig, kann auch Beleuchtungs-
energie eingespart werden. Ferner wirkt 
sich auch die Zuverlässigkeit der Toranla-
gen direkt auf die Nachhaltigkeit der ge-
samten Investition aus. Lange Ausfallzei-
ten durch Defekte oder Reparaturarbeiten 
am Tor sind Kostentreiber und müssen 
vermieden werden. Oftmals entpuppen 
sich vermeintlich kostengünstige Tore 
nach einiger Zeit als Kostenfalle. Deshalb 
empfiehlt der ASA-Verband bei Investiti-
onen auf hochwertige Produkte erfahre-
ner Anbieter zu setzen und für den Werk-
stattbereich ein Hubtor einzusetzen. Es 
wird wegen seinem platzsparenden Öff-
nungsprinzip geschätzt, ist durch den 
Verzicht auf störanfällige Scharniere, Sei-
le und Federn besonders wartungsarm 
und trägt durch Ersparnisse bei Instand-
haltungskosten und der hohen Lebens-
dauer zu einer wirtschaftlichen Gebäude-
planung bei.

Nachhaltigkeit bei Werkstatttoren

Das Tor ist maßgeblich an der Energiebilanz eines 
Gebäudes beteiligt. Lichtdurchlässige Tore sparen 
Beleuchtungsenergie.
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Kompakt
Die Continental Aftermarket GmbH ist 
neues Mitglied des ASA-Verbandes. 
Das Unternehmen bietet Abgas- und 
Motortester, Bremsenservicegeräte, 
Diagnosegeräte und Werkzeuge an. 
Die Continental Aftermarket GmbH 
hat ihren Sitz in Eschborn und 
beschäftigt ca. 170 Mitarbeiter.

Peter Rehberg, Leiter des ASA-Fach-
bereichs Messen und Ausstellungen 
wurde für weitere zwei Jahre in 
seinem Amt bestätigt .  Aktuel l 
beschäftigt sich der Fachbereich 
unter anderem mit der 
hohen Zahl der Haus-
messen des Fachhan-
dels. Für die Geräteher-
steller und die Teilein-
dustrie führt die derzei-
tige Situation mit bis zu 
vier Messen an einem 
Wochenende zu hohen 
Kosten und Personal-
engpässen. Gemein-
sam mit dem  Verein Freier Ersatzteil-
markt e.V. (VREI) will der ASA-Fachbe-
reich Messen und Ausstellungen mit 
dem Fachhandel akzeptable Lösun-
gen erarbeiten, um die Kosten und 
den Personaleinsatz für die Industrie 
zu senken und die Termine der Haus-
messen zu entzerren.
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