
Klimaservice

Die Wogen in der Diskussion um den 
Einsatz alternativer Kältemittel haben 
sich immer noch nicht gelegt. „Deutsche 
Automobilhersteller wie Daimler, BMW, 
Porsche und der VW-Konzern haben sich 
darauf verständigt, künftig auf CO2 als 
sicheres und umweltschonendes Kälte-
mittel zu setzen. Eine kurzfristige Lösung 
wird es aber nicht geben, da bislang noch 
kein Hersteller CO2-Klimaanlagen in Se-
rie fertigt“, beurteilt Mark Degenhardt, 
Leiter des ASA-Fachbereichs Klimaser-
vice die derzeitige Situation. Andere Her-
steller wie Opel haben dagegen in Crash-
tests nachgewiesen, dass R1234yf sicher 
ist und setzen das alternative Kältemittel 
in neuen Fahrzeugmodellen bereits ein. 
Auch von politischer Seite steigt der  

Druck: „Klimafreundliche Kältemittel 
haben für die europäischen Bemühungen 
im Kampf gegen die globale Klimaerwär-
mung eine zentrale Bedeutung. Deshalb 
drängt die EU-Kommission immer mehr 
auf die Umsetzung der Richt l inie 
2006/40/EG und droht mit Sanktionen“, 
sagt Degenhardt. Da es derzeit keine er-
probte und gesetzeskonforme Alternative 
zu R1234yf gibt, geht der ASA-Fachbe-
reich Klimaservice davon aus, dass dieses 
Kältemittel künftig in immer mehr Fahr-
zeugmodellen zum Einsatz kommen 
wird. Vor diesem Hintergrund arbeitet 
der ASA-Fachbereich gemeinsam mit der 
EGEA weiter an einer marktgerechten 
Spezifikation für R1234yf-Klimaservice-
geräte.

Neues Kältemittel bleibt umstritten
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Mark Degenhardt, Ge-
schäftsführer der Hella 
Nussbaum Solutions 
GmbH wurde auf der 
jüngsten Sitzung des 
Fachbereichs Klimaser-
vice für weitere zwei 
Jahre in seinem Amt als 
Fachbereichsleiter be-
stätigt. Zu seinem Stell-
vertreter wurde erneut Dirk Oett-
meier von Bosch Automotive Service 
Solutions gewählt.

Die BRT Automotive GmbH & Co. 
KG ist neues Mitglied des ASA-Ver-
bandes. Das Unternehmen ist in 
Neumarkt-Sankt Veit beheimatet 
und hat sich auf Fahrwerkstechnik 
spezialisiert. 

asanetwork

Bremsprüfstände, die für amtliche Un-
tersuchungen nach § 29 StVZO eingesetzt 
werden, müssen nach der ersten Inbe-
triebnahme und spätestens alle zwei Jah-
re einer Stückprüfung unterzogen wer-
den. Gemäß der aktuellen Bremsprüf-
standsrichtlinie darf die Stückprüfung 
nur von einer geschulten sachkundigen 
Person durchgeführt werden. Mit In-
krafttreten der neuen Bremsprüfstands-
richtlinie haben sich die Anforderungen 

an die Stückprüfung deutlich erhöht. 
Zum Beispiel muss bei neuen Bremsprüf-
ständen zusätzlich die Rollengeschwin-
digkeit und das Schlupfverhalten geprüft 
werden. Um die Stückprüfung bei neuen 
Bremsprüfständen zu vereinfachen, ha-
ben die im ASA-Verband organisierten 
Prüfstandshersteller die Prüfsoftware 
asanetwork-Validator entwickeln lassen. 
Sie tauscht über die standardisierte 
Schnittstelle asanetwork livestream Da-
ten mit dem Prüfstand aus und hat den 
Vorteil, dass keine zusätzlichen Mess- 
und Prüfmittel für die Stückprüfung 
benötigt werden. „In der Zwischenzeit 
nutzen immer mehr Mitarbeiter aus In-
dustrie, Handel und Prüforganisationen 
den Validator zur Arbeitserleichterung“, 
sagt Peter Rehberg, Geschäftsführer der 
asanetwork GmbH. Um Missbrauch, bei-
spielsweise durch nicht geschultes Perso-
nal zu verhindern, ist der Validator per-
sonengebunden und wird nur an Sach-
kundige ausgeliefert, die eine Hersteller-
schulung nachweisen können. Die 
Prüfsoftware asanetwork Validator kann 
bei der asanetwork GmbH bezogen wer-
den.

Validator setzt sich durch

Die Prüfsoftware asanetwork-Validator erleichtert die 
Stückprüfung bei neuen Bremsprüfständen.
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