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aSa NeWS

ASA-Verband

Der ASA-Verband hat sich in den letzten 
Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Trotz 
der schwierigen konjunkturellen Rahmen-
bedingungen kann der Verband der Werk-
stattausrüster mit 96 Unternehmen den 
höchsten Mitgliederstand in seiner 
Geschichte verzeichnen. „Mittlerweile 
werden der ASA-Verband und seine Inter-
essen auch in der Öffentlichkeit deutlich 
besser wahrgenommen“, sagt Klaus Burger, 
Präsident des ASA-Verbandes. Die ASA-
Vertreter sind seinen Worten zufolge bei 
Verbänden, Organisationen und Ministe-
rien im In- und Ausland als kompetente 
Ansprechpartner akzeptiert. In Deutsch-
land engagiert sich der ASA-Verband u.a. 
bei der Weiterentwicklung der AU an 

modernen Dieselfahrzeugen, Kooperati-
onen mit der BG und dem ZDK und bei 
der Revision der  § 29 StVZO. Zudem pflegt 
der ASA-Verband intensive Beziehungen 
zu anderen Branchenverbänden und Prüf-
organisationen. Auf europäischer Ebene 
zeigt der ASA-Verband ein starkes Enga-
gement innerhalb der EGEA. Von sieben 
Workinggroups stellt er derzeit vier Vorsit-
zende. Hier arbeiten die ASA-Vertreter 
unter anderem an Gesetzesvorlagen und 
Ausschreibungen zu Forschungsprojekten 
der EU mit. Zudem sind ASA und EGEA 
ständige Mitglieder in den Gremien zur 
Umsetzung der Euro-5-Verordnung und 
begleiten den CEN Standardisierungspro-
zess im Rahmen dieses Gesetzes. 

Rekord bei den mitgliedszahlen
Randinformationen

kompakt

Vom 25. bis 29. August 2010 findet die 
Automechanika Moscow in der 
Hauptstadt Russlands statt. Für diese 
Messe stehen Fördermittel des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie im Rahmen eines 
deutschen Gemeinschaftsstandes zur 
Verfügung. Unternehmen, die sich am 
deutschen Gemeinschaftsstand betei-
ligen, profitieren von einer professio-
nellen Organisation, einem attraktiven 
Messestand und einem umfang-
reichen Servicepaket. 

Außerdem veranstaltet die Messe 
Frankfurt vom 27. bis 31. Oktober 2010 
die Auto + Automechanika St. Peters-
burg. Die 1993 ins Leben gerufene 
Ausstellung gilt als größte Messe für 
den Automobil-Aftermarket im Nord-
westen Russlands. St. Petersburg ist 
eines der wichtigsten Einfuhrtore für 
den russischen Markt. Weitere Infor-
mationen zu den Messen gibt es unter 
www.automechanika.de oder bei der 
ASA-Geschäftsstelle.

Diesel-AU

Die Abgasuntersuchung ist ein unverzicht-
bares Instrument für den Umweltschutz. 
Sie kann aber nur dann ihren Zweck erfül-
len, wenn die eingesetzten Messgeräte dem 
Stand der Fahrzeugtechnik entsprechen. 
„Dies ist bei neueren Dieselfahrzeugen, die 
in die Schadstoffklasse Euro 4 oder höher 
eingestuft sind, nicht mehr der Fall. Denn 
die Emissionen moderner Diesel sind so 
gering, dass sie mit klassischen Opazime-
tern nicht mehr gemessen werden können“, 
sagt Harald Hahn, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreises Diagnose. Mittlerweile 

haben mehrere Werkstattausrüster darauf 
reagiert und Opazimeter der zweiten 
Generation zur Serienreife entwickelt, die 
auf dem Laser-Streulichtverfahren basie-
ren. Sie sind in der Lage, hundert Mal 
genauere Messwerte zu liefern, als die in 
den 1970er Jahren entwickelte und heute 
noch eingesetzte Trübungsmesstechnik. 
Die neuen Geräte sind rückwärtskompa-
tibel und können somit auch bei älteren 
Fahrzeugen eingesetzt werden. Der ASA-
Arbeitskreis Diagnose erarbeitet derzeit in 
einem Forschungsvorhaben gemeinsam 
mit der PTB die Voraussetzungen für die 
Zulassung der neuen Messtechnik für 
Dieselabgase. „Das Opazimeter der zwei-
ten Generation kann nach erfolgreicher 
Abnahme durch die PTB die bisher einge-
setzten Messgeräte sukzessive ersetzen. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der 
Gesetzgeber mit der Einführung der neuen 
Messtechnik die AU-Grenzwerte dem 
Stand der Fahrzeugtechnik anpasst“, sagt 
Hahn.

Opazimeter ii ist serienreif

Das Opazimeter II liefert sehr exakte Messwerte und  
ist in der Lage, defekte Partikelfilter zu erkennen


