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Prüfstände

Mit der HU-Bremsenrichtlinie wird ab 
dem 1.7.2015 erstmals auch ein Verfahren 
für das Ermitteln der Gesamtabbremsung 
zur Anwendung kommen.  Die Wirksam-
keit der Bremsanlage wird demnach an-
hand von Bezugsbremskräften nachzu-
weisen sein. Hierfür wird die Daten-
schnittstelle ASA-Livestream benötigt. 
„Bremsprüfstände, die nach dem 1.10.2011 
ausgeliefert wurden, sind bereits ab Werk 
mit ASA-Livestream ausgestattet. Bei äl-
teren Bremsprüfständen stellt sich die 
Nachrüstung sehr differenziert dar“, er-
klärt Frank Beaujean, Leiter des ASA-
Fachbereichs Prüfstände. Denn sowohl 
Platten- als auch Rollenprüfstände müs-
sen im Falle einer Umrüstung insgesamt 

der aktuellen Bremsprüfstandsrichtlinie 
entsprechen. Problematisch sei hierbei, 
dass für viele ältere Prüfstände kaum 
noch Elektronikkomponenten für die 
Funktionserweiterung erhältlich sind. 
Zudem müsse vielfach auch die Hardware 
mit Blick auf Rollendurchmesser, Rollen-
geschwindigkeit bzw. Prüfplattenlänge 
umgebaut werden. Deshalb sei in vielen 
Fällen ein neuer Prüfstand wirtschaftli-
cher als der Umbau. Um Lieferengpässe 
zu vermeiden, empfiehlt Frank Beaujean 
Werkstattbetreibern,  jetzt schon Kontakt 
zu ihrem Prüfstandshersteller aufzuneh-
men. Ohne ASA-Livestream erfordert die 
Bremsprüfung gemäß der neuen Bestim-
mungen einen höheren Zeitaufwand.

Nachrüstung nur bedingt möglich

Reifenservice

Kfz-Werkstätten, die UHP- und Runflat-
Reifen ohne geeignete Maschinen und 
Werkzeuge montieren, gehen ein hohes 
Risiko ein, den Reifenwulst zu beschä-
digen. Damit setzen sie die Sicherheit 
ihrer Kunden aufs Spiel. Deshalb darf an 
UHP- und Runflat-Reifen ausschließlich 
mit wdk-zertifizierten Maschinen und 
dem entsprechenden Montagezubehör 
gearbeitet werden. Mittlerweile ist laut 
Bernhard Hoffmann, Leiter des ASA-
Fachbereichs Reifendienst und Achs-
messgeräte, ein Großteil der am Markt 
verfügbaren Montiermaschinen wdk-

zertifiziert. Eine Übersicht gibt es unter 
http://news.wdk.de in der Rubrik „Rei-
fentechnik“. Um mehr Transparenz bei 
der wdk-Zertifizierung zu schaffen, hat 
das wdk-Steuerungsgremium, dem auch 
der ASA-Verband angehört, neulich dar-
über beraten, den Prozessablauf zu ändern 
und klarer zu definieren. Zudem sollen 
alle vorhandenen Daten der bisherigen 
Zertifizierungen von Reifenmontierma-
schinen und deren Montagezubehör in 
einer vom wdk geführten Datensamm-
lung zusammengefasst werden. Letztere 
soll künftig auf der wdk-Homepage öf-
fentlich zugänglich sein. Damit soll den 
Betreibern und Händlern von Montier-
maschinen ein besserer Überblick gebo-
ten werden, anhand welcher Kriterien das 
wdk-Zertifikat erteilt wurde. Darüber 
hinaus wird angestrebt, weitere Prüfer 
auszubilden, die in der Lage sind, Mon-
tiermaschinen und das entsprechende 
Montagezubehör auf ihre Eignung für 
Arbeiten an UHP- und Runflat-Reifen 
zu untersuchen.

Transparentere wdk-Zertifizierung

Kompakt

Der Export ist für Werkstattausrüster 
ein überlebenswichtiger Faktor. Wer 
dabei Erfolg haben will, muss vor Ort 
sein und seine Zielgruppen direkt 
ansprechen. Die Automechanika 
Istanbul bietet vom 9. bis 12. April 
2015 hierfür beste Gelegenheiten. Sie 
stellt für Werkstattausrüster die richti-
ge Plattform dar, um im dynamischen 
türkischen Automobilmarkt Fuß zu 
fassen. 

Auch die Automechanika Johannes-
burg unterstützt die Werkstattaus-
rüster, ihr Auslandsgeschäft auszu-
bauen. Sie findet vom 2. bis 5. Mai 
2015 statt und bietet viele Einstiegs-
möglichkeiten in den südafrikani-
schen Markt. Zudem gilt die Messe als 
Eintrittstor für den gesamten afrikani-
schen Kontinent. 

Um seine Mitglieder zu unterstützen, 
hat der ASA-Bundesverband für beide 
Messen Fördermittel aus dem Bundes-
haushalt für deutsche Gemeinschafts-
stände beantragt. Weitere Infos gibt 
es bei der ASA-Geschäftsstelle oder 
bei der Messe Frankfurt (www.auto-
mechanika.messefrankfurt.com).
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wdk-zertifizierte Montiermaschinen und ebensolches 
Zubehör verhindern Schäden an UHP- und Runflat-Reifen. 
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