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A lljährlich informiert der ASA-
Verband die Fachpresse vor dem  
Jahreswechsel über den Verlauf 

des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie 
aktuell anstehende Gesetzesänderungen 
und weitere Themen, welche Auswirkung 
auf die Werkstattausrüstung haben.

In dieses Jahr sind die Werkstattaus-
rüster optimistisch gestartet. Doch die 
erwartete Belebung der Nachfrage hat 
sich leider nicht in allen Segmenten er-
füllt. „Insgesamt ist der Markt im Jahr 
2014 stagniert“, resümiert Klaus Burger, 
Präsident des ASA-Verbandes. Die 
Marktsituation sei jedoch differenziert zu 
betrachten. Denn in einzelnen Segmen-
ten wie zum Beispiel Diagnose und Achs-
vermessung lief es etwas besser als in den 
übrigen Produktbereichen. Die Gründe 
für die eher enttäuschende Gesamtsitua-
tion sind vielfältig. „In Deutschland kam 
die Konjunktur nicht so richtig in 
Schwung. Außerdem haben die kriegeri-
schen Auseinandersetzungen zwischen 
Russland und der Ukraine und im Nahen 
Osten für Unsicherheiten gesorgt“, er-
klärt der ASA-Präsident. Auch in den 
anderen Märkten sähe es derzeit nicht 
rosig aus. In Südeuropa warte man noch 
auf die Erholung von der Finanzkrise. In 
China sind die Wachstumsraten gesun-
ken. Und die Hoffnungen auf das Entste-
hen großer Märkte in Indien und Brasi-
lien haben sich bisher nicht erfüllt.

Positive Impulse für 2015

Dennoch gab es 2014 auch Lichtblicke. So 
ist die Automechanika aus Sicht der 
Werkstattausrüster erfolgreich verlaufen. 
„Wir konnten eine sehr hohe Qualität der 
Fachgespräche an den Ständen verzeich-
nen. Die positiven Impulse der Autome-
chanika werden sicher noch bis in das 
erste Quartal 2015 spürbar sein“, sagt 
Klaus Burger. Mit Blick auf die Marktent-
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wicklung im Jahr 2015 erwartet der ASA-
Präsident eine leichte Verbesserung der 
Nachfrage. „Diverse Änderungen bei der 
Gesetzgebung für die periodische tech-
nische Fahrzeugüberwachung werden in 
den nächsten fünf Jahren für Investiti-
onsanreize sorgen“, prognostiziert Klaus 
Burger. Den größten Investitionsbedarf 
in Deutschland sieht er bei der Moderni-
sierung der Bremsprüfstände. An sie wer-
den mit dem Inkrafttreten der neuen 
HU-Richtlinie am 1.7.2015 neue Anfor-
derungen gestellt. Zudem müssen die 
Abgasmessgeräte auf den ab 1.6.2015 gül-
tigen AU-Leitfaden 5 aufgerüstet werden. 
Die Werkstattausrüster sind auf die neu-
en gesetzlichen Anforderungen an die 
Prüftechnik vorbereitet und können ih-
ren Kunden wirtschaftliche und hoch-
wertige Lösungen anbieten.

Neuer Leitfaden für die AU

Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur hat im Verkehrs-
blatt 18/2014 vom 30.09.2014 die neue 
Richtlinie für die Durchführung der Un-
tersuchung der Abgase von Kraftfahrzeu-
gen veröffentlicht. Sie tritt am 1.6.2015 in 
Kraft. Damit einhergehend wird es auch 
einen neuen Geräteleitfaden für Abgas-
messgeräte geben. Er ist ab dem 1.6.2015 
bei allen Fahrzeugen, die nach den Nor-
men Euro 6 (Pkw) und Euro VI (Nfz) 
zugelassen sind, verbindlich anzuwen-
den. „Die Weiterentwicklung der Fahr-
zeugtechnik erfordert ein ständiges An-

passen der Bedienerführung und der 
Messprogramme bei den Abgasmessge-
räten für die AU. Seit Einführung der AU 
im Jahr 1993 ist dies nun der fünfte Ge-
räteleitfaden“, sagt Harald Hahn, Leiter 
des ASA-Fachbereichs Diagnose. „Der 
AU-Leitfaden 5 berücksichtigt den aktu-
ellen Stand der Fahrzeugtechnologie. 
Insbesondere der verkürzte Prüfablauf 
bei Dieselfahrzeugen wird den Zeitauf-
wand für die AU verkürzen sowie den  
Motor und die Umwelt schonen“, lautet 
das Fazit von Harald Hahn. Bezüglich der 
Aufrüstmöglichkeiten für AU-Tester soll-
ten sich die Werkstattbetreiber mit dem 

jeweiligen Gerätehersteller in Verbin-
dung setzen. „Viele Geräte lassen sich mit 
einem Software-Update für den AU-Leit-
faden 5 vorbereiten. Die Werkstattaus-
rüster werden rechtzeitig die entspre-
chenden Soft- und gegebenenfalls Hard-
ware-Upgrades zur Verfügung stellen“, 
so der Fachbereichsleiter. (Über den neu-
en Leitfaden haben wir in asp 10/2014 
ausführlich berichtet. Anm. der Red.)

Dieselabgase enthalten gesundheits-
schädliche Bestandteile. Als besonders 
kritisch haben sich die als krebserzeu-
gend eingestuften Rußpartikel erwiesen. 
Werden Dieselmotoren in teilweise oder 

ganz geschlossenen Arbeitsbereichen be-
trieben, müssen die Werkstattmitarbeiter 
deshalb bestmöglich vor dem Einatmen 
von Dieselabgasen geschützt werden. Die 
wirksamste Maßnahme für den Schutz 
der Mitarbeiter vor gefährlichen Stoffen 
in der Atemluft ist das Absaugen des 
kompletten Abgasstroms direkt am Ent-
stehungsort – also am Auspuffendrohr. 
„Das vollständige Erfassen der Abgase ist 
nur dann gewährleistet, wenn entspre-
chend angepasste Erfassungselemente 
benutzt werden und wenn alle Leitungen 
und Abgasschläuche dicht sind und den 
maximalen Abgastemperaturen stand-
halten“, erklärt Jürgen Spieker, Leiter des 
ASA-Fachbereichs Abgasabsauganlagen. 
Zudem müssen die Abgasabsauganlagen 
ausreichend dimensioniert sein. 

Nfz mit neuen Herausforderungen

Nutzfahrzeuge, die nach der Abgasnorm  
Euro VI homologiert sind, bringen mit 
Blick auf die Abgasabsaugung im Service 
neue Herausforderungen mit sich. Denn 
bei den meisten Fahrzeugmodellen, die 
dieser Norm entsprechen, ist die Abgas-
anlage auf der rechten Fahrzeugseite zu 
finden. Zudem ist die Ausblasöffnung 
entweder mittig unter dem Fahrzeug oder 
in Form eines schmalen Schlitzes unter 
dem Auspufftopf positioniert.  „Die Mit-
gliedsunternehmen des ASA-Fachbe-
reichs Abgasabsauganlagen haben recht-
zeitig für Euro VI-Fahrzeuge passende 
Lösungen entwickelt“, so Spiecker.
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ASA-Präsident Klaus Burger nahm Stellung zur Geschäfts-
entwicklung der ASA-Mitglieder und die Chancen für 2015.

Harald Hahn, ASA-Vizepräsident und Leiter des Fachbe-
reichs Diagnose, sprach über die AU und die Eichordnung.

Jürgen Spieker, Leiter des ASA-Fachbereichs Abgasabsaug-
anlagen, stellte die Anforderungen der Euro VI-Lkw vor.

▶    Der AU-Leitfaden 5 berücksich-
tigt den aktuellen Stand der 
Fahrzeugtechnologie.
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Am 1.1.2015 tritt in Deutschland das 
neue Eichgesetz in Kraft. Es wurde be-
reits im Juli 2013 verabschiedet und über-
trägt die Inhalte der europäischen Mess-
geräterichtlinie (2004/22/EG) auch auf 
innerstaatlich zugelassene Messgeräte. 
Die auch als Measuring Instruments Di-
rective (MID) bekannte Richtlinie hat das 
Eich- und Messwesen in Europa grund-
legend verändert. Auch Abgasanalysato-
ren, die in Kfz-Werkstätten und Prüfor-
ganisationen für die Abgasuntersuchung 
an Ottomotoren eingesetzt werden, fallen 
unter die MID. Für Dieselopazimeter und 
viele weitere eichpflichtige Geräte gilt die 
MID jedoch nicht. Für alle Kfz-Werkstät-
ten und Prüfstellen, die mit eichpflichti-
gen Geräten arbeiten, bringt das neue 
Eichgesetz zwei wesentliche Änderungen 
mit sich. So wird es bei neuen Geräten 
keine Ersteichung und somit kein Eich-
siegel mehr geben. Letzteres wird durch 
die Konformitätserklärung ersetzt. Mit 
ihr stellt der Hersteller sicher, dass das 
Gerät den gültigen Richtlinien entspricht. 
An Stelle des Eichsiegels wird es eine 
Kennzeichnung geben, die über die Kon-
formität des Messgerätes informiert. Die 
zweite Neuerung ist die so genannte An-
zeigepflicht. Demnach sind Anwender 
neuer oder erneuerter Messgeräte gemäß 
§32 des Eichgesetzes verpf lichtet, den 
Einsatz dieser Geräte innerhalb von sechs 
Wochen nach der Inbetriebnahme der 
zuständigen Behörde anzuzeigen. Hierbei 
sind Parameter wie Geräteart, Hersteller, 
Typbezeichnung, Kennzeichnung des 

Messgerätes und die Adresse, wo das Ge-
rät eingesetzt wird, anzugeben. „Der Ab-
satz bezüglich der Anzeigepflicht ist neu 
in der Eichordnung und sollte nicht auf 
die leichte Schulter genommen werden. 
Verstöße gegen das Eichgesetz oder die 
Eichordnung werden mit Bußgeldern ge-
ahndet“, gibt Harald Hahn zu verstehen. 
Die jährliche Pflicht zur Nacheichung der 
Messgeräte bleibt vom neuen Eichgesetz 
unberührt.

Scheinwerfereinstellung 

Die zunehmende Verbreitung neuer 
Licht assistenzsysteme und Scheinwerfer-
technologien haben die Anforderungen 
an das korrekte Prüfen und Einstellen der 
Scheinwerfer stark erhöht. Kfz-Werkstät-
ten müssen sich aufgrund der neuen 
Richtlinien auf einige Änderungen und 
Investitionen einstellen. So muss der 
Scheinwerferprüfplatz bis zum 1.1.2017 
gemäß den Vorgaben der HU Scheinwer-
fer-Prüfrichtlinie aufbereitet werden. 
Frank Beaujean verweist in diesem 
Zusammenhang auf die vorher genann-

ten Lösungen. Ein neues SEP muss seinen 
Worten zufolge jetzt noch nicht beschafft 
werden. Bei den meisten derzeit im Markt 
befindlichen Geräten der mittleren Preis-
klasse werden die optischen Anforderun-
gen erfüllt. Steht die Neuanschaffung 
eines SEP an, empfiehlt er, besonders auf 
die Stabilität und Präzision der mechani-
schen Ausführung zu achten. 

Viel spricht für digitale SEP

Da die künftige SEP-Richtlinie sowohl 
analoge als auch digitale Geräte berück-
sichtigt, kann sich der Werkstattbetreiber 
frei entscheiden, mit welcher Gerätebau-
art er arbeiten will. Laut Frank Beaujean 
gibt es allerdings viele Argumente, die für 
den Einsatz digitaler SEP sprechen. So 
haben sie beispielsweise Vorteile bei der 
Einstellung des Einstellmaßes und bei 
der Verarbeitung vielseitiger Lichtquellen 
für das Abblendlicht. Zudem bieten sie 
eine höhere Objektivität und Wiederhol-
barkeit. re

Frank Beaujean, Leiter ASA-Fachbereich Prüfstände, infor-
mierte über neue Regeln für die Scheinwerfereinstellung.

▶  Kfz-Werkstätten müssen sich 
aufgrund der neuen Richtlinien auf 
Investitionen einstellen.
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