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aSa NeWS

Bremsprüfung

Der Pedalkraftgeber übernimmt eine 
wichtige Aufgabe bei der Bremsprüfung. 
„Das Verhältnis zwischen eingeleiteter  und 
erzielter Bremskraft gibt Aufschluss über 
die gesamte Wirkleistungskette der Brems-
anlage“, sagt Frank Beaujean, Vorsitzender 
des ASA-AK Prüfstände. Im Rahmen der 
Bremsendiagnose ermöglicht der Pedal-
kraftgeber z.B. das Prüfen des Bremskraft-
verstärkers und der Dichtheit des Hydrau-
liksystems. Die Pedalkraft wird auch als 
Referenz bei Einzelradmessungen, etwa an 
Allradfahrzeugen oder bei der Unrund-
heitsmessung benötigt. „Zudem ermög-
licht der Pedalkraftgeber das Beurteilen 
der Bremskraftverteilung zwischen den 
Achsen und hilft, ein gefährliches Über-

bremsen der Hinterachse zu erkennen“, so 
Beaujean. Seinen Worten zufolge hat der 
Pedalkraftgeber auch bei der Bremsprü-
fung im Rahmen der HU Vorteile. Er 
arbeitet systemunabhängig und ist sowohl 
für ältere als auch für künftige Fahrzeug-
generationen geeignet. Die Mitglieder des 
ASA-AK Prüfstände bieten für das Ermit-
teln der Pedalkraft unterschiedliche tech-
nische Lösungen an: Von Sensoren, die sich 
einfach am Fuß befestigen lassen, bis hin 
zu einem Messstab, mit dessen Hilfe das 
Bremspedal von Hand betätigt wird. Die 
ermittelten Daten werden meist drahtlos 
an den Bremsprüfstand übertragen, wo sie 
als Referenzwert bei der Bremskraftbeur-
teilung dienen.

Pedalkraft als Referenz
Randinformationen

kompakt

Die im ASA-Verband organisierten 
Hersteller und Importeure von Klimaser-
vicegeräten haben einen neuen Arbeits-
kreis gegründet. Bisher waren sie im 
ASA-Arbeitskreis Diagnose vertreten. 
Mark Degenhardt von der Hella KGaA 
Hueck & Co. wurde zum Vorsitzenden des 
neuen ASA-Arbeitskreises Klimaservice-
geräte gewählt. Eines der wichtigsten 
Themen des neuen Arbeitskreises ist die 
Einführung alternativer Kältemittel in 
neuen Fahrzeuggenerationen und die 
Konsequenzen, die sich daraus für Klima-
servicegeräte ergeben. 

Harald Hahn von der AVL DITEST GmbH 
wurde auf der jüngsten Sitzung des ASA-
Arbeitskreises Diagnose für weitere zwei 
Jahre einstimmig in seinem Amt als 
Arbeitskreisvorsitzender bestätigt.

Richtigstellung
Die Bremsprüfstandsrichlinie befindet 
sich weiterhin im Notifizierungsverfahren 
und ist anders als im Richtlinienentwurf 
vorgesehen und in den ASA-News 
1/2011 veröffentlicht, nicht zum 
01.01.2011 wirksam geworden. Der 
Termin für das Infkrafttreten ist abhängig 
von der Zustimmung aller EU-Staaten.

Mark Degenhardt  
ist Vorsitzender des 
neuen ASA-AK Klima-
servicegeräte

Hebetechnik

Die technische Norm für Fahrzeughebe-
bühnen EN 1493 wurde in den letzten 
Jahren überarbeitet  und an die Anforde-
rungen der neuen Maschinenrichtlinie 
MRL 2006/42/EC angepasst. „Ursprüng-
lich sollte die neue Fassung EN 1493:2010 
bereits zum Jahresbeginn 2011 in Kraft 

treten. Dieser Termin wurde auf den 30. 
August 2011 verschoben“, berichtet Uwe 
Henn, Vorsitzender des ASA-Arbeitskreis 
Hebetechnik. Bis dahin behält die aktuelle 
Fassung EN 1493:1998+A1:2008 ihre 
Gültigkeit. Die EN 1493:2010 stellt höhere 
Anforderungen an Fahrzeughebebühnen. 
Wichtige Änderungen wird es vor allem 
bei den Schwenkarmbühnen geben. „Die 
Bodenbefestigung so genannter Universal-
bühnen mit einer Tragfähigkeit von mehr 
als 3,5 t müssen künftig einer unsymme-
trischen Lastverteilung von 3:1 standhal-
ten. Zudem muss die Tragstruktur der 
Bühnen höhere Biegemomente aufnehmen 
können“, beschreibt Henn die verschärften 
Sicherheitsanforderungen, die seiner 
Einschätzung nach auch zu höheren Prei-
sen führen werden. Ein großer Vorteil für 
Anwender sei die Freigabe von Funkfern-
steuerungen für Hebebühnen. Für diese 
Technologie konnte der ASA-Arbeitskreis 
Hebetechnik gemeinsam mit der Berufs-
genossenschaft BGIA eine Formulierung 
für die Anforderungen an Funkfernsteue-
rungen finden, die alle notwendigen 
Sicherheitsanforderungen abdeckt.

eN1493:2010 tritt verzögert in kraft

Die EN 1493:2010 verschärft unter anderem die Sicher-
heitsanforderungen bei Universalbühnen.


