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Die europäischen Dachverbände 
EGEA und FIGIEFA suchen für die 
Unterstützung ihrer Aktivitäten in 
Brüssel einen gemeinsamen tech-
nischen Berater. Beide Verbände 
verfolgen das Ziel, dass die europä-
ische Gesetzgebung den freien und 
fairen Wettbewerb im Automotive 
Aftermarket fördert. Deshalb steht 
unter anderem der freie Zugang zu 
technischen Informationen und die 
Verfügbarkeit von leistungsfähiger 
und dem Stand der Automobiltechnik 
angepasster Werkstattausrüstung im 
Mittelpunkt der Aktivitäten beider 
Verbände. Der technische Berater soll 
unter anderem das Sekretariat der 
EGEA und FIGIEFA bei der Lobbyarbeit 
und bei der Kommunikation mit den 
europäischen Institutionen unterstüt-
zen. Eine genaue Stellenbeschreibung 
kann auf der Homepage des ASA-
Verbandes (www.asa-verband.de) 
heruntergeladen werden. Bewer-
bungen und Vorschläge nimmt die 
ASA-Geschäftsstelle entgegen.

Achsdämpfungsprüfung

europalösung für Prüfverfahren
Eine korrekt funktionierende Achsdämp-
fung ist entscheidend für die Fahrzeugsi-
cherheit. In Europa gibt es bei der Haupt-
untersuchung allerdings sehr unterschied-
liche Vorgehensweisen für das Prüfen der 
Achsdämpfung – von der Sichtprüfung bis 
zum Einsatz von Achsdämpfungstestern. 
Um die Fahrzeugsicherheit europaweit zu 
verbessern, engagiert sich die EGEA WG6 
(Braking/Suspension Testers) unermüd-
lich, einen EU-weiten Standard für die 
Achsdämpfungsprüfung zu etablieren. 
„Die Revision der Vorschriften für die 
technische Fahrzeugüberwachung bietet 
uns eine einmalige Möglichkeit, dieses Ziel 
zu erreichen“, sagt Frank Beaujean, Vorsit-
zender der EGEA WG6. Damit ein entspre-

chender Antrag an die EU-Kommission 
gerichtet werden kann, sei es aber erfor-
derlich, sich europaweit auf ein einheit-
liches Prüfverfahren zu einigen. Hier bietet 
das von den ASA-Mitgliedern entwickelte 
Prüfverfahren zum Ermitteln des Lehr-
schen Dämpfungsmaßes laut Beaujean eine 
hervorragende Basis, um vergleichbare 
und von Randfaktoren unabhängige Prüf-
ergebnisse zu erzielen. Damit der EGEA-
Antrag an die EU-Kommision möglichst 
bald erfolgen kann, drängt Beaujean 
darauf, dass die EGEA-Mitglieder für ihre 
Prüfverfahren einen Korrelationsfaktor 
zum Dämpfungsmaß erarbeiten. Beaujean 
zeigt sich zuversichtlich, dass dies bald 
erreicht werden kann.

Diesel-AU

Die kürzlich verabschiedete EU-Richtlinie 
2010/48/EU sieht vor, dass bei der Diesel-
AU künftig der Plakettenwert des Fahr-
zeugs als Grenzwert herangezogen werden 
muss. Damit wird eine Lücke in der 
Vorgänger-Richtlinie 2009/40/EG geschlos-
sen, die es den EU-Staaten ermöglichte, 
sich an dem vom Fahrzeughersteller ange-
gebenen Grenzwert zu orientieren. Die 
EU-Richtlinie 2010/48/EU muss von den 
Mitgliedsstaaten bis zum 31.12.2011 in 
nationales Recht umgesetzt werden. „Wir 
begrüßen es sehr, dass die EU-Kommissi-
on dieses Schlupfloch geschlossen hat. 
Damit werden moderne Diesel künftig mit 

realistischeren Grenzwerten getestet“, sagt 
Harald Hahn, Vorsitzender des ASA-AK 
Diagnose. Gleichzeitig weist er darauf hin, 
dass der Plakettenwert bei modernen 
Fahrzeugen immer noch zu hoch ist, um 
defekte Komponenten sicher erkennen zu 
können. Zudem kann der neue Grenzwert 
in einem Bereich liegen, den heute einge-
setzte Opazimeter nicht mehr zuverlässig 
messen können. Für die von den ASA-
Mitgliedern entwickelten Opazimeter der 
zweiten Generation stelle dies allerdings 
kein Problem dar. Damit das Opazimeter 
II künftig bei der AU eingesetzt werden 
kann, unterstützt der ASA-Verband ein 
Forschungsvorhaben der PTB, in dem die 
Zulassungskriterien für die neue Messtech-
nik erarbeitet werden. „Wir gehen davon 
aus, dass bis Ende nächsten Jahres die 
ersten zugelassenen Geräte am Markt 
verfügbar sein werden. Sie können dann 
sukzessive klassische Opazimeter ersetzen“, 
sagt Hahn.

eu-weites anpassen der Grenzwerte

Das Opazimeter II ermittelt zuverlässig auch 
niedrige Rußemissionen. Es wird voraussicht-
lich ab Ende 2011 verfügbar sein


