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EGEA-Aktivitäten

Studie zur Elektronikprüfung
Die EU-Kommission will die Vorschrif-
ten für die technische Überwachung von 
Kraftfahrzeugen (PTI) harmonisieren. 
Das soll unter anderem die Sicherheit im 
Straßenverkehr und den Umweltschutz 
verbessern. Vor diesem Hintergrund hat 
die EU-Kommission einen Vorschlag für 
eine neue Verordnung über die PTI und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2009/40/
EG erarbeitet. „Die Eckpunkte des Vor-
schlags basieren auf zwei Säulen. Erstens 
sollen Mindeststandards für die PTI 
entwickelt werden. Und zweitens soll ein 
EU-weit harmonisiertes System für den 
Datenaustausch eingerichtet werden. 
Letzteres soll unter anderem den Aus-
tausch von Prüfergebnissen zwischen 
Prüfstellen,  Mitgliedsstaaten  und Be-

hörden ermöglichen“, erklärt Klaus 
Burger, Präsident des ASA-Verbandes. 
Bei der Definition von Mindeststandards 
für die PTI spielt das Prüfen elektroni-
scher Sicherheitssysteme eine besondere 
Rolle. Deshalb hat die EU-Kommission 
eine Studie ausgeschrieben, mit der die 
Machbarkeit der Elektronikprüfung 
untersucht werden soll. „Die EGEA hat 
sich gemeinsam mit der CITA auf die 
Durchführung dieser Studie beworben“, 
berichtet Burger. Falls die beiden Ver-
bände den Zuschlag bekommen, wird 
ein technisches Projektteam der EGEA 
die Studie begleiten. Zum Team gehören 
unter anderem Harald Hahn, Leiter der 
EGEA-WG2 und Frank Beaujean, Leiter 
der EGEA-WG6.

Diagnose

WWH-OBD steigert Komplexität
Die OBD wurde bereits Mitte der 1980er 
Jahre in den USA eingeführt. Seit 2002 ist 
sie als EOBD schrittweise auch in Europa 
zur Pflicht geworden. Mittlerweile sind 
die Anforderungen an das Überwachen 
abgasrelevanter Systeme stark gestiegen. 
In der Euro VI-Norm für Nkw, die ab 
2013 für neue Fahrzeugtypen gilt, wird 
erstmals die WWH-OBD (world wide 
harmonised OBD) vorgeschrieben. „Da-

mit definiert der Gesetzgeber, welche 
Standards für OBD-Systeme eingesetzt 
werden können“, erklärt Harald Hahn, 
Leiter des ASA-Fachbereichs Diagnose. 
Eine der wichtigsten Änderungen ist, 
dass es künftig eine Klassifizierung der 
Fehler mit Blick auf das Abgasverhalten 
geben wird. Neu ist auch, dass der Feh-
lerstatus im OBD-Protokoll angegeben 
wird. Die nicht löschbaren NOx-rele-
vanten Fehlercodes entfallen. „Am AU-
Ablauf selbst wird die WWH-OBD nichts 
ändern. Da die Daten- und Dienstinhalte 
jedoch komplett anders sind, wird zusätz-
lich zu den bestehenden Protokollen ei-
ne komplette Neuprogrammierung des 
OBD-Teils erforderlich sein“, beschreibt 
Hahn die anstehenden Aufgaben für die 
Hersteller. Hinzu komme, dass aufgrund 
der neuen Fehlerklassifizierung das Be-
handeln und Bewerten der Fehler neu de-
finiert werden muss. Zudem sind bei der 
WWH-OBD wesentlich mehr Systeme zu 
überwachen, so dass statt bisher drei, zu-
künftig bis zu acht oder neun Readiness-
codes zu bewerten sind. Laut Hahn ist zu 
erwarten, dass die WWH-OBD bald auch 
in Pkw einziehen wird.

Bei der WWH-OBD basiert die  Kommunikation mit dem 
Fahrzeug auf dem CAN-Bus, die Dateninhalte sind jedoch 
komplett neu

Randinformationen

Kompakt
Die Automechanika Istanbul findet 
vom 11.-14. April 2013 statt. Sie bietet 
Unternehmen aus der Kfz-Branche 
gute Möglichkeiten, im schnell wach-
senden türkischen Markt Fuß zu fassen. 
Für diese Messe ist ein deutscher 
Gemeinschaftsstand geplant, der vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie finanziell gefördert wird. 
Teilnehmende Unternehmen profitie-

ren von einer professionellen Organi-
sation, einem attraktiven Messestand 
und einem umfangreichen Servicepa-
ket. Mit der Durchführung des deut-
schen Gemeinschaftsstandes ist die 
Messe Hannover beauftragt. Unter-
nehmen, die sich am Gemeinschafts-
stand beteiligen wollen, müssen sich 
bis spätestens zum 10. Januar 2013 
anmelden. Weitere Informationen gibt 
es unter www.automechanika.de oder 
bei der ASA-Geschäftsstelle.
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