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Klimaservicegeräte

Der EU-Richtlinie 2006/40/EC zufolge 
müssen seit dem 1.1.2011 alle neu homo-
logierten Fahrzeuge mit einem umwelt-
freundlichen Kältemittel befüllt werden. 
Alle europäischen Automobilhersteller 
haben sich diesbezüglich auf das Kältemit-
tel R1234yf geeinigt. Lieferengpässe bei 
Honeywell und DuPont haben jedoch dazu 
geführt, dass bis heute immer noch keine 
Fahrzeuge mit dem neuen Kältemittel auf 
dem Markt sind. Aufgrund dieser beson-
deren Situation und unterschiedlicher 
rechtlicher Auslegungen durch die natio-
nalen Behörden hat die EU-Kommission 
entschieden, dass neue Fahrzeugtypen bis 
zum 31.12.2012 weiterhin mit dem Kälte-
mittel R134a befüllt werden können, sofern 

dies technisch möglich ist. Sobald R1234yf 
jedoch verfügbar ist, muss unverzüglich 
auf das neue Kältemittel umgestellt werden. 
Mark Degenhardt, Leiter des ASA-Fach-
bereichs Klimaservicegeräte geht davon 
aus, dass der Lieferengpass für R1234yf 
bereits im Spätherbst 2012 aufgehoben sein 
wird. Ab diesem Zeitpunkt rechnet er mit 
einer verstärkten Nachfrage seitens der 
Vertragswerkstätten und Karosseriebe-
triebe nach R1234yf-Klimaservicegeräten. 
„Die Werkstattausrüster haben sich auf die 
neue Situation eingestellt. Wir nutzen die 
Aufschubphase, um die Servicegeräte 
weiter zu optimieren und an die speziellen 
Anforderungen der Automobilhersteller 
anzupassen“, so Degenhardt.

aufschub für R1234yf-einführung

Prüfstände

Laufende Bremsprüfstände stellen eine 
Gefahr für Personen dar, die sich im 
unmittelbaren Bereich der Prüfrollen 
aufhalten. Nachdem innerhalb der Euro-
päischen Union zwei Unfälle mit Todes-
folge bei der Bremsprüfung bekannt 
wurden, hat der ASA-Fachbereich 
Prüfstände diese Thematik aufgegriffen 
und prüft verschiedene Möglichkeiten, mit 
denen die Sicherheit bei der Bremsprüfung 
künftig noch weiter verbessert werden 

mehr Sicherheit beim bremsentest

Randinformationen

kompakt

Pete Bradley, Leiter Training und 
Technischer Service bei der Hella 
KGaA Hueck & Co., ist zum Chairman 
der EGEA WG 9 Mobile Air-Condi-
tioning Systems (MAC) gewählt 
worden. 
Sein Stellvertreter ist Alessandro 
Carluccio von SPX Service Solutions. 
Wichtigstes Ziel der EGEA WG 9 ist 
die Definition eines europäischen 
Standards für R1234yf-Klimaservice-
geräte, der sich sowohl an gültigen 
Normen als auch an den Anforde-
rungen des Aftermarket orientiert. 
Damit wollen die Mitglieder der 
EGEA WG 9 sicherstellen, dass den 
Kfz-Werkstätten künftig europaweit 
geeignete R1234yf-Klimaservicege-
räte und die notwendige Unterstüt-
zung zu marktgerechten Preisen 
angeboten werden können.
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Eine Branchenvereinbarung soll künftig über die Gefahren bei der 
Bremsprüfung informieren und Unfälle vermeiden

kann. Allerdings hat sich hierbei heraus-
kristallisiert, dass Schutzeinrichtungen auf 
Basis bestehender Normen sehr aufwändig 
und technisch kaum mit vertretbarem 
Aufwand zu realisieren sind. „Als Alter-
native könnte im Rahmen der Maschinen-
Richtlinie 2006/42/EG eine produktspezi-
fische C-Norm erarbeitet werden, ähnlich 
wie die allgemein bekannte EN DIN 1493 
für Hebebühnen“, sagt Frank Beaujean, 
Leiter des ASA-Fachbereichs Prüfstände. 
Im Gegensatz zu den allgemein gültigen 
A- und weiterführenden B-Normen der 
Maschinen-Richtlinie beschreiben die 
C-Normen Sicherheitsmaßnahmen, die 
speziell auf den jeweiligen Produktbe-
reich abgestimmt sind. Ein solches 
EU-Normungsverfahren ist jedoch 
aufwändig und langwierig. In der 
Zwischenzeit plant der Fachbereich 
Prüfstände, gemeinsam mit den Berufsge-
nossenschaften und weiteren Branchen-
verbänden eine Branchenvereinbarung zu 
erstellen, um Mitarbeiter in den Kfz-
Werkstätten besser über die Gefahren bei 
der Bremsprüfung und geeignete Sicher-
heitsvorkehrungen informieren zu 
können.
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ASA-Fachbereich Reifendienst- und Achsmessgeräte

Der Reifen ist das Bindeglied zwischen 
Fahrzeug und Straße. Dessen korrekte 
Montage und der vom Hersteller vorge-
schriebene Fülldruck sind entscheidende 
Faktoren für sicheres Fahrverhalten und 
niedrigen Kraftstoffverbrauch. Die im ASA-
Fachbereich Reifendienst- und Achsmess-
geräte organisierten Werkstattausrüster 
bieten Kfz-Werkstätten und Reifenservice-
betrieben marktgerechte und dem Stand 
der Technik angepasste Maschinen, Werk-
zeuge und Geräte für sicheres Arbeiten an 
Rädern und Reifen und für die präzise 
Achsvermessung an. Ziel des ASA-Fachbe-
reichs ist es, die Interessen der Mitglieds-
unternehmen auf nationaler und internati-
onaler Ebene zu vertreten und aktiv bei der 
Diskussion und Ausarbeitung neuer Richt-
linien mitzuwirken. Dazu arbeiten die 
Mitglieder sehr eng mit der Automobil- und 
der Reifenindustrie zusammen. Ferner 

engagement für sichere Reifenmontage
Der ASA-Fachbereich Reifendienst und Achsmessgeräte ist aktiv an der Gestaltung deutscher und europäischer Bran-
chenstandards beteiligt. Neben der beschädigungsfreien Montage von UHP- und Runflat-Reifen prägt das Erarbeiten 
eines europäischen Standards für Reifendruckmessgeräte und Reifendruckkontrollsysteme die aktuellen Aktivitäten.

40 Jahre ASA-Verband

Die Fachbereiche
Der ASA-Bundesverband engagiert sich auf nationaler und europäischer 
Ebene in Gesetzgebungsverfahren rund um das Thema Automobilsi-
cherheit und -service. Die Hauptarbeit wird dabei in den neun Fachbe-
reichen des Verbands geleistet. Aus Anlass des 40. Verbandsjubiläums 
im Jahr 2012 stellen wir Ihnen jeden Monat einen dieser Fachbereiche,  
die bisherigen Arbeitskreise und deren Arbeitsschwerpunkte vor.

pflegen sie gute Kontakte zu den Herstellern 
von Fahrzeugfelgen und zu Prüf- und 
Normungsorganisationen. Leiter des Fach-
bereichs ist Bernhard Hoffmann, Business 
Unit Manager Wheel Service bei der Auto-
motive Testing Technologies GmbH (ATT). 

Montage von UHP- und Runflat-Reifen
In den letzten Jahren hat die Montage und 
Demontage von UHP- und Runflat-Reifen 
die Arbeit des ASA-Fachbereichs Reifen-
dienst und Achsvermessung stark geprägt. 
Dank enger Zusammenarbeit mit dem wdk, 
BRV, Automobilherstellern und Prüforga-
nisationen konnte ein detailliertes Konzept 
für das beschädigungsfreie Arbeiten an 
Reifen dieser Gattung erarbeitet werden. 
Aufgrund der intensiven 
Entwicklungsarbeit der 
Werkstattausrüster steht Kfz-
Werkstätten und Reifenser-
vicebetrieben heute eine sehr 
große Auswahl an Montier-
maschinen zur Auswahl, die 
für diese Aufgaben zertifiziert 
sind. Der  ASA-Fachbereich 
Reifendienst und Achsmess-
geräte ist Mitglied des wdk-
Steuerungsgremiums und 
gestaltet nach wie vor die 
Weiterentwicklung des gesam-
ten Montageprozesses mit. Dies gilt auch 
für das Erarbeiten eines Leitfadens für die 
beschädigungsfreie Montage und Demon-
tage von Nutzfahrzeugreifen.

EU-Standards für TPMS und TPG
Zudem engagiert sich der ASA Fachbe-
reich Reifendienst aktuell auf europäischer 
Ebene bei der Standardisierung von 
Reifendruckmessgeräten (TPG) und 
Reifendruck-Kontrollsystemen (TPMS). 
Die EU-Kommission verfolgt damit das 
Ziel, die messtechnischen Rahmenbedin-
gungen für Reifendruckmessgeräte festzu-
legen, die in der Lage sind, mit dem TPMS 
Daten auszutauschen und automatisch den 
vorgeschriebenen Reifendruck einzustellen. 
Damit will der Gesetzgeber die Fahrsicher-
heit erhöhen und den Kraftstoffverbrauch 
sowie die CO2-Emissionen senken. In der 
Zwischenzeit hat eine Arbeitsgruppe der 
CEN mit einer Studie nachgewiesen, dass 

eine Interaktion zwischen 
TPMS und TPG grundsätzlich 
möglich ist. An der Studie haben 
die wichtigsten europäischen 
Automobil- und Reifenherstel-
ler mitgearbeitet. Über die 
EGEA war auch der ASA-Fach-
bereich Reifendienst an der 
Erarbeitung der Studie beteiligt. 
Die hier gewonnenen Erkennt-
nisse werden in einen EN-Stan-
dard einfließen, der bis Ende 
2014 verabschiedet sein soll.
Ein weiteres Thema, für das sich 

der ASA-Fachbereich Reifendienst und 
Achsmessgeräte einsetzt, ist die Verfügbar-
keit verlässlicher Solldaten für die Achsver-
messung bei Lkw und Bussen. 

Der künftige EU-Standard für die Interaktion zwischen TPG 
und TPMS soll für mehr Sicherheit und niedrigere 
CO2-Emissionen sorgen 

Dank intensiver 
Entwicklungsarbeit der 
Werkstattausrüster 
stehen Reifenservice-
betrieben heute  
zahlreiche Maschinen 
zur Verfügung, die 
beschädigungsfreies 
Arbeiten an Reifen 
aller Gattungen 
ermöglichen

Bernhard Hoffmann, Leiter des 
ASA-Fachbereichs Reifendienst 
und Achsmessgeräte
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