
Sicherheit am Arbeitsplatz

Werkstattbetreiber sind dazu verpflich
tet, die Werkstattausrüstung in regel
mäßigen Abständen von sachkundigen 
Personen prüfen zu lassen. So müssen 
beispielsweise laut TRGS 554 alle Abgas
absauganlagen jährlich einer Prüfung 
unterzogen werden. Neben der Sicht und 
Funktionsprüfung ist hierbei eine repro
duzierbare Messung der Saugleistung 
durchzuführen. Auch Hebebühnen müs
sen vor der Inbetriebnahme und danach 
mindestens einmal jährlich nach den 
Vorgaben der BGR 500 geprüft werden. 
Mit dieser Maßnahme können sicher
heitsrelevante Schäden rechtzeitig ent
deckt und behoben werden. Bei intensiver 
Nutzung, starken Umwelteinflüssen oder 
außergewöhnlichen Ereignissen sollten 

die Prüffristen von Hebebühnen verkürzt 
werden. Der ASAVerband empfiehlt 
Werkstattbetreibern, sämtliche Prüffris
ten einzuhalten und sorgfältig zu doku
mentieren. So kann bei Arbeitsunfällen 
nachgewiesen werden, dass die gesetz
lichen Anforderungen erfüllt sind. Die 
Mitgliedsunternehmen des ASAVerban
des bieten KfzWerkstätten mit eigenen 
Fachmonteuren und Vertragspartnern 
die gesetzeskonforme Prüfung der Werk
stattausrüstung an. Eventuell notwendi
ge Instandsetzungsarbeiten können von 
ihnen gleich erledigt werden. Darüber 
hinaus lässt sich mit einem Wartungs
vertrag vermeiden, dass Prüffristen ver
säumt werden und sich Reparaturstaus 
bilden.

Prüfpflichten beachten
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Kompakt
Der europäische Dachverband der 
Werkstattausrüster EGEA hat den 
neuen Arbeitskreis „Vernetzung“  (EGEA 
WG 10) gegründet. Damit wird das Ziel 
verfolgt, einen einheitlichen Netz
werkstandard für den Datenaustausch 
zwischen den Werkstattgeräten und 
der kaufmännischen Software (DMS) 
zu schaffen. „Als treibender Faktor  
kommt auch eine Forderung der 
EUKommission hinzu, die periodi
schen technischen Untersuchungen 
für Fahrzeuge in Europa zu harmoni
sieren“, sagt Peter Rehberg, Geschäfts
führer der asanetwork GmbH. Aktuell 
gibt es weltweit mehrere Lösungen für 
die Werkstattvernetzung. Der EGEA
Arbeitskreis Vernetzung überprüft 
derzeit unter anderem, inwieweit die 
vorhandenen Systeme vereinheitlicht 
werden können. Der ASAVerband 
verfolgt das Ziel, asanetwork als welt
weiten Standard für die Vernetzung zu 
etablieren, da die Schnittstelle univer
sell sowohl von KfzWerkstätten als 
auch von Prüforganisationen genutzt 
werden kann. Die asanetworkSchnitt
stelle ist nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in vielen Ländern wie 
Österreich, Schweiz, Griechenland, 
Italien, Spanien, Portugal, Niederlande, 
Irland, Russland, Rumänien, Slowenien 
und Japan im Einsatz. Derzeit sind im 
EGEAArbeitskreis Vernetzung die 
Verbände aus Belgien, Niederlande, 
Frankreich, Italien, England, Spanien, 
Polen, Österreich und Deutschland 
vertreten.

Scheinwerfereinstellung

Wie die Statistiken der Prüforganisatio
nen zeigen, liegen Fehler an der Beleuch
tungsanlage schon seit Jahren ganz weit 
vorne in der Rangliste technischer Män
gel bei der HU. Ein bedeutender Teil davon 
ist auf eine falsche Scheinwerfereinstel
lung zurückzuführen. Korrekt eingestell
te Scheinwerfer sind jedoch ein wichtiges 
Sicherheitskriterium im Straßenverkehr. 
Mit der zunehmenden Verbreitung neuer 
Lichtassistenzsysteme und Scheinwerfer
technologien steigen auch die Anforde
rungen an das korrekte Prüfen und Jus
tieren der Scheinwerfer. Hierbei spielen 
vor allem die Ebenheit und die Neigung 

des Prüfplatzes eine wesentliche Rolle. In 
den aktuellen Vorschriften für das Prü
fen der Scheinwerfereinstellung (§50 
StVZO) sind die Anforderungen neuer 
Lichtsysteme jedoch nicht berücksichtigt. 
Um dies zu ändern, beschäftigt sich der
zeit eine Arbeitsgruppe unter der Feder
führung des BMVBS damit, die Kriterien 
für die Beschaffenheit und Ausstattung 
des Scheinwerferprüfplatzes neu zu de
finieren. Auch der ASAVerband ist in 
diesem Gremium vertreten und bringt 
das technische Knowhow der Prüfgeräte
hersteller in die neue Gesetzesvorlage mit 
ein. Im Fokus steht dabei, die Vorgaben 

und Prüfpf lichten für den 
Prüfplatz und das Scheinwer
fereinstellgerät so zu formu
lieren, dass sie einerseits den 
Anforderungen moderner 
 Automobiltechnik entspre
chen und andererseits in 
Werkstätten und Prüfhallen 
mit vertretbarem Aufwand 
umsetzbar sind.

Prüfplatz beeinflusst Messergebnis

Das Prüfen der Scheinwerfereinstel-
lung wird anspruchsvoller. Wichtig 
ist vor allem die Neigung und Eben-
heit des Prüfplatzes. Fo
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