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aSa NeWS

Umfrage 2010

Laut einer aktuellen Umfrage haben die 
Mitglieder des ASA-Verbandes das Jahr 
2010 überwiegend positiv  abgeschlossen. 
Demnach hatten knapp drei Viertel der an 
der ASA-Umfrage beteiligten Unterneh-
men ein Umsatzwachstum zu verzeichnen. 
Zum Vergleich: Im Jahr 2008 lag diese 
Quote bei 60 Prozent und 2009 gerade mal 
bei einem Drittel. Wie die ASA-Umfrage 
weiter ergab, sind die Aussichten der Werk-
stattausrüster für 2011 sehr erfreulich. In 
beinahe allen Produktsegmenten werden 
weitere Zuwächse erwartet. Einen Rück-
gang der Nachfrage erwarten lediglich die 
Anbieter von Abgasmessgeräten. Dies ist 
auf das Abebben der Nachrüstwelle auf den 
AU-Leitfaden 4 und die zu erwartende 

Einführung der neuen Messtechnik für 
Dieselabgase zurückzuführen. Nach 
mehreren Jahren der Stagnation räumen 
zwei Drittel der Befragten dem heimischen 
Markt gute Wachstumschancen ein. Glei-
ches gilt auch für Asien und Osteuropa. In 
Westeuropa, Mittel- und Südamerika hält 
sich die Einschätzung zwischen Wachstum 
und Stagnation aktuell in etwa die Waage, 
während für den nordamerikanischen 
Markt überwiegend eine Stagnation der 
Nachfrage erwartet wird. Der ASA-Ver-
band zählt derzeit knapp 100 Mitgliedsun-
ternehmen, die 2010 in Deutschland ca. 
7.500 Mitarbeiter beschäftigten und einen 
Jahresumsatz von etwa 850 Millionen Euro 
erwirtschafteten.

Gute aussichten
Randinformationen

kompakt

Karsten Meinshausen, Vorsitzender 
des ASA-Arbeitskreises Abgasabsaug-
anlagen, wurde zum Vorsitzenden der 
im letzten Jahr gegründeten EGEA 
Working Group (WG) 8 „Gas Extrac-
tion“ gewählt. Sie hat zum Ziel, Trans-
parenz in die derzeit gültigen europa-
weiten Gesetzesvorgaben für die 
Abgasabsaugung zu bringen. Dazu ist 
geplant, die nationalen Gesetzge-
bungen zu sammeln und in Form 
einer EU-Abgasfibel als Empfehlung 
für Kfz-Betriebe zu veröffentlichen. 
Des Weiteren engagiert sich die EGEA 
WG 8 für mehr Klarheit bei der Abgas-
absaugung an EU 6-Nutzfahrzeugen. 
Hier verfolgen die Automobilherstel-
ler unterschiedliche Auspuffkonzepte 
und Endrohrformen. Zudem sind die 
Abgastemperaturen an diesen Fahr-
zeugen wesentlich höher, was Ände-
rungen an den Komponenten der 
Abgasabsauganlage zur Folge hat.

Klimaservice

Gemäß der EU-Richtlinie 2006/40/EG 
dürfen in Klimaanlagen von Fahrzeugen 
der Klasse M1, die ab dem 1.1.2011 neu 
homologiert werden, nur noch Kältemittel 
mit einem GWP-Wert von unter 150 einge-
setzt werden. Ab dem 1.1.2017 gilt diese 
Regelung für alle Fahrzeuge, die europaweit 
neu zugelassen werden. Als alternative 
Kältemittel waren bisher CO2 und R1234yf 
im Gespräch. „Alle Anzeichen aus der 
Automobilindustrie sprechen dafür, dass 
künftig R1234yf zum Einsatz kommen 
wird“, sagt Mark Degenhardt, Vorsitzender 
des neuen ASA-Arbeitskreises Klimaser-

vicegeräte. Für Werkstattarbeiten an 
R1234yf-Klimaanlagen werden neue Klima-
servicegeräte benötigt. „Seitens des VDA 
gibt es bereits ein Lastenheft, das die Anfor-
derungen an R1234yf-Klimaservicegeräte 
beschreibt. Allerdings lässt es relativ viele 
Punkte offen. Das betrifft vor allem die 
Kältemittelanalyse vor dem Absaugvor-
gang“, so Degenhardt. Daher sucht der 
ASA-Arbeitskreis Klimaservicegeräte das 
Gespräch mit den beteiligten Branchenver-
bänden, um praktikable Lösungen für die 
technische Gestaltung der neuen Klimaser-
vicegeräte zu diskutieren. Mit der Diskus-
sion der offenen Punkte will der ASA-
Arbeitskreis Klimaservicegeräte bewirken, 
dass klare Rahmenbedingungen für Service-
arbeiten an R1234yf-Klimaanlagen und die 
dafür benötigten Geräte definiert werden. 
„Damit stellen wir sicher, dass den Kfz-
Werkstätten künftig R1234yf-Klimaservice-
geräte und die nötige Unterstützung zu 
marktgerechten Preisen zur Verfügung 
stehen“, sagt der AK-Vorsitzende.

mehr klarheit bei neuen kältemitteln

Für Servicearbeiten an R1234yf-Klimaanlagen werden Gerä- 
te benötigt, die auf das neue Kältemittel abgestimmt sind


