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aSa NeWS

Gesetzliche Grundlage für die Abgasabsaugung

Der ASA-Arbeitskreis Abgasabsauganla-
gen hat aufgrund der Änderungen in der 
neuen TRGS 554 die Zusammenfassung 
der gesetzlichen Vorschriften für den 
Betrieb von Abgasabsauganlagen überar-
beitet. „Die Verantwortlichen in Werkstät-
ten und Fuhrparkunternehmen finden hier 
Auszüge aus allen relevanten Gesetzen, die 
im Zusammenhang mit dem Betrieb von 
Abgasabsauganlagen beachtet werden 
müssen. Damit wollen wir die Betreiber 
unterstützen, ihre Verantwortung gegen-
über den gesetzlichen Vorschriften besser 
wahrnehmen zu können“, sagt Karsten 
Meinshausen, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreises Abgasabsauganlagen. 

Vor diesem Hintergrund hat der AK 
zusätzlich die in der TRGS 554 geforderten 
Betriebsanweisungen für Werkstätten, 
Prüfbereiche und Abstellhallen erarbeitet. 
Das Prüfbuch, das die Basis für die erfor-

derliche jährliche Wartung von Abgasab-
sauganlagen darstellt, wurde ebenfalls an 
die neue Gesetzeslage angepasst. Alle 
Dokumente und Informationen zu diesem 
Thema können auf der ASA-Homepage im 
Bereich Arbeitskreise, Abgasabsauganla-
gen herunter geladenwerden.

Die neue TRGS 554 sieht eine Gefähr-
dungsbeurteilung vor, die durch eine 
fachkundige Person durchzuführen ist. Um 
Kfz-Betriebe hierbei zu unterstützen, erar-
beitet der AK Abgasabsauganlagen derzeit 
gemeinsam mit den Berufsgenossenschaf-
ten und dem ZDK eine umfassende 
Gefährdungsbeurteilung für Kfz-Werkstät-
ten. Außerdem wird in Zusammenarbeit 
mit dem ASA-Arbeitskreis Diagnose nach 
Lösungen gesucht, wie das ebenfalls in der 
neuen TRGS 554 vorgeschriebene Absau-
gen von Rest-Dieselabgasen aus AU-Gerä-
ten praxisgerecht realisiert werden kann. 

Änderungen der TRGS 554

Konjunkturflaute

Ein Großteil der Unternehmen aus der 
Werkstattausrüstungsbranche bekommt 
die Konjunkturflaute in unverminderter 
Härte zu spüren. „Derzeit herrscht bei 
Kfz-Betrieben eine große Kaufzurückhal-
tung. Investiert wird nur noch dort, wo es 
dringend erforderlich ist“, beschreibt Klaus 
Burger, Präsident des ASA-Verbandes die 
aktuelle Situation. Zudem leide die Bran-
che unter der mangelnden Unterstützung 
des Mittelstandes seitens der Bundesregie-
rung. „Während für die Rettung von 
Banken und Automobilherstellern immen-
se Geldbeträge aus Steuermit-
teln zur Verfügung gestellt 
werden, hat der Mittelstand mit 
einer äußerst restriktiven 
Kreditvergabe zu kämpfen und 
das trotz aussichtsreicher 
Projekte“, schildert der ASA-
Präsident die Herausforderung, 
vor der viele Werkstattausrüster 
stehen. Dennoch versuche es 

die Branche, sich auch ohne Personalabbau 
über Wasser zu halten. „In fast allen Betrie-
ben wird die Kurzarbeit als Mittel einge-
setzt, um die von uns selbst qualifizierten 
Mitarbeiter für die Zeit nach der Krise 
halten zu können“, sagt Burger weiter. 
Denn mittlerweile zeichne sich wieder 
Licht am Horizont ab. Für das vierte Quar-
tal 2009 erwartet der ASA-Präsident einen 
leichten Aufschwung in der Werkstattaus-
rüstungsbranche. Die Weichenstellung 
hierfür erwartet er bereits in den nächsten 
Wochen. „Die bevorstehenden Sommer-

monate werden zeigen, ob sich 
die verlangsamte Talfahrt bis 
zum Herbst in eine langsame 
Bergfahrt umwandelt und wir 
alle noch die Kondition haben, 
den Berg wieder zu erklimmen“, 
so Burger.

Licht am horizont

ASA-Präsident Klaus Burger erwartet für das 
vierte Quartal 2009 eine leichte Belebung 
der Nachfrage nach Werkstattausrüstung
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Die asanetwork GmbH kann auf eine 
positive Geschäftsentwicklung im 
Jahr 2008 zurückblicken. Den 
Vertriebsverantwortlichen ist es 
gelungen, u.a. mit dem VW-Händler-
verband (VAPS), der Continental 
Teves AG und dem ADAC für das 
mobile Diagnosekonzept neue 
Lizenznehmer zu gewinnen. Auch für 
das laufende Jahr zeichnet sich ein 
positiver Trend ab. Weitere Lizenzver-
gaben werden bereits vorbereitet. 
Zudem ist das Dealer Management 
System des Fachgroßhändlers 
Matthies in Hamburg, das künftig 
über das Internet läuft, von Beginn 
an mit der asanetwork-Schnittstelle 
ausgestattet.


