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aSa NeWS

Europa-Lösung

Die Achsdämpfung zählt zu den wichtigs-
ten Faktoren für das sichere Fahr- und 
Bremsverhalten eines Fahrzeugs. Deshalb 
setzt sich der ASA-Verband seit langem für 
die Integration der Achsdämpfungsprü-
fung in die HU ein. Entscheidend hierfür 
ist ein Prüfverfahren, das von einer breiten 
Mehrheit akzeptiert wird. „Technisch 
gesehen geht der Trend ganz klar in Rich-
tung des Dämpfungsmaßes“, sagt Frank 
Beaujean, Vorsitzender des ASA-Arbeits-
kreises Prüfstände. Bei diesem Messver-
fahren kann die Achsdämpfung auch ohne 
fahrzeugspezifische Sollwerte beurteilt 
werden. „Namhafte Automobilhersteller 
unterstützen diese Testmethode. Auch in 
anderen europäischen Ländern gibt es 
Bemühungen, das Dämpfungsmaß für die 
Bewertung des Fahrwerks heranzuziehen“, 
berichtet Beaujean. Ergänzend stehe ein 

weiterer Vorschlag im Raum, mit einem 
auf dem Eusama-Prinzip basierenden 
Messverfahren ähnliche Ergebnisse zu 
erzielen. In einem EGEA-Projekt sollen 
nun diese Systeme in Versuchsmessungen 
gegenübergestellt werden. Beaujean: „Ziel 
ist es, der EU-Kommission eine Empfeh-
lung auszusprechen, wie die Achsdämp-
fungsprüfung zu akzeptablen Kosten in die 
periodische Fahrzeugüberprüfung aufge-
nommen werden kann.“ Zudem setzt sich 
der ASA-Arbeitskreis Prüfstände für die 
Harmonisierung der metrologischen 
Anforderungen zur Zulassung von Prüf-
ständen ein. „Die länderspezifisch unter-
schiedlichen Vorschriften verursachen den 
Werkstattausrüstern extreme Kosten. Das 
erschwert besonders kleinen Firmen den 
Eintritt in die europäischen Märkte und 
verzerrt den Wettbewerb“, so Beaujean.

achsdämpfungsprüfung

Fachmessen

Die Teilnahme an Branchenmessen ist für 
Werkstattausrüster ein wichtiges Instru-
ment, neue Märkte zu erschließen und 
bestehende Kundenkontakte auszubauen. 
Aber: „Wir haben in Deutschland zu viele 
Fachmessen im Automobilbereich. Neben 
Automechanika, AMITEC und IHM 
müssen die Werkstattausrüster auf einer 
Vielzahl von Hausmessen der Fachgroß-

händler präsent sein. Hinzu kommen noch 
internationale Messen, vor allem in Wachs-
tumsmärkten“, erläutert Peter Rehberg, 
Vorsitzender des ASA-Arbeitskreises 
Messen und Ausstellungen die Situation. 
„Daher begrüßen wir die Entscheidung  
der Messe Leipzig, die AMI/AMITEC nur 
noch alle zwei Jahre zu veranstalten, wobei 
wir es natürlich lieber gesehen hätten, 
wenn sie wegen der Automechanika in den 
ungeraden Jahren stattfinden würde“, so 
Rehberg weiter. Auch bei der IHM zeichne 
sich ab, dass der Kfz-Werkstattbereich 
stark abnimmt. „Wir können den ASA-
Mitgliedern nur empfehlen, die knapper 
gewordenen Mittel gezielt dort einzuset-
zen, wo der größte Erfolg zu erwarten ist. 
Hierzu zählen in erster Linie die Autome-
chanika und die von der Bundesregierung 
geförderte Beteiligung an Messen in 
Wachstumsmärkten wie Asien, Osteuropa 
und in Teilen Südamerikas. Auch Indien 
wird in Kürze zu den Wachstumsmärkten 
im automobilen Aftermarket gehören“, 
betont der AK-Vorsitzende.

mittel gezielt einsetzen

Trotz knapper Budgets ist die Teilnahme an Messen für 
Werkstattausrüster unerlässlich.
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Vom 28.10. bis 01.11.2009 findet die 
Auto+Automechanika St. Petersburg 
statt. Mittlerweile ist die 1993 ins Leben 
gerufene Ausstellung die größte Messe 
für den Automobil-Aftermarket im 
Nordwesten Russlands. St. Petersburg 
ist eines der wichtigsten Einfuhrtore für 
den russischen Markt. Zudem findet in 
diesem Jahr vom 09.12. bis 11.12. die 
Automechanika Shanghai statt. Für 
diese Messe stehen Fördergelder des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie zur Verfügung. Unterneh-
men, die sich an einem deutschen 
Gemeinschaftsstand beteiligen, profi-
tieren von einer professionellen Orga-
nisation, einem attraktiven Messestand 
und einem umfangreichen Service-
paket. Nähere Informationen und 
Anmeldeformulare gibt es bei der  
ASA-Geschäftsstelle oder unter  
www.automechanika.de.

Die Auto+Automechanika St. Petersburg ist eine 
wichtige Messe für den russischen Aftermarket


