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Kompakt

Der Vorstand des europäischen Dach-
verbandes der Werkstattausrüster 
EGEA (European Garage Equipment 
Association) wurde Ende Oktober 
2014 neu gewählt. Präsident ist nun 
Michel Vervekken aus Belgien. Der 
Vertreter des französischen Verbandes 
Thierry Coton wurde zum Vizepräsi-
denten gewählt. Zweiter Vizepräsi-
dent ist nun Leon Andriessen aus  den 
Niederlanden. Zum neuen Schatz-
meister der EGEA wurde Jaume 
Berenguer aus Spanien gewählt. Die 
EGEA verfolgt unter anderem das Ziel, 
die Interessen der Werkstattausrüster 
innerhalb gesetzgebender Gremien 
zu vertreten. Der europäische Dach-
verband der Werkstattausrüster setzt 
sich außerdem dafür ein, die Verkehrs-
sicherheit und den Umweltschutz mit 
neuen Prüftechnologien zu verbes-
sern. Die EGEA wurde 1980 gegrün-
det. Der ASA-Verband ist eines ihrer 
Gründungsmitglieder.
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ECSS-Studie

Im Oktober 2014 wurde der Abschluss-
bericht der ECSS-Studie an die EU-Kom-
mission übergeben. Sie wurde maßgeb-
lich von der CITA durchgeführt und 
hatte das Ziel, Prüfmethoden für sicher-
heitsrelevante elektronische Fahrzeug-
systeme bei der HU zu bewerten. Über 
die EGEA hat auch der ASA-Verband an 
dieser Studie mitgewirkt. Neben der Aus-
arbeitung von Vorschlägen für neue Prüf-
inhalte hat der ASA-Verband Labor- und 
Feldtests mit Prüftechnik unterstützt. 
„Die Ergebnisse der Studie zeigen eindeu-
tig, dass sich der Einsatz neuer Prüfme-
thoden langfristig lohnt. Hierfür sind 
jedoch umfassende Prüfdaten seitens der 
Hersteller unerlässlich“, berichtet Frank 
Beaujean, Leiter des ASA-Fachbereichs 

Prüfstände. Zudem bestätige die Studie 
die Meinung des ASA-Verbandes, dass 
neue und effiziente Prüfinhalte die Ver-
kehrssicherheit verbessern. „Wir hätten 
uns allerdings noch mehr Mut bei der 
Auswahl der Wirkungsprüfungen ge-
wünscht. Leider sind die Vorschläge der 
ASA-Mitglieder, wie z.B. der mechatro-
nische ABS-Test, bei den Feldtests nicht 
berücksichtigt worden. Vielmehr wurde 
im Wesentlichen die bereits in deutschen 
Vorschriften verankerte Bremswirkungs-
prüfung einem erneuten Feldtest auf EU-
Ebene unterzogen“, meint der Fachbe-
reichsleiter. Welche Auswirkungen die 
Studienergebnisse auf die PTI-Gesetzge-
bung haben, sei aus heutiger Sicht noch 
nicht absehbar.

Elektronikprüfung lohnt sich

Hebetechnik

Fahrerassistenzsysteme (FAS) erleben 
derzeit einen wahren Boom. Die Justage 
derselben in der Werkstatt stellt jedoch 
hohe Anforderungen an den Arbeits-
platz. Das Fahrzeug muss auf einer nivel-
lierten Ebene stehen. Die Aufstellfläche 
für die Justagevorrichtungen der FAS-
Sensoren muss eben sein und erfordert 
viel Platz. „Es gibt Fahrzeughersteller, die 
für den FAS-Arbeitsplatz eine Gesamt-
fläche von 5 x 10 Meter empfehlen“, sagt 
Wolf-Erik Schmitt, Leiter des ASA-Fach-
bereichs Hebetechnik. In vielen Fällen ist 
am FAS-Einstellplatz zudem eine Achs-

messhebebühne erforderlich. Hier gibt es 
allerdings einen neuen Trend. „Aufgrund 
der neuen Vorgaben sind die systembe-
dingten Vorteile von Scherenhebebühnen 
nicht mehr relevant. Viersäulen-Hebe-
bühnen sind für FAS-Arbeitsplätze klar 
die bessere Lösung. Sie sind bei der gefor-
derten Fahrflächenlänge nicht nur stabi-
ler, sondern auch kostengünstiger“, sagt 
Wolf-Erik Schmitt. Zudem gehe der 
Trend dahin, Viersäulen-Hebebühnen 
bodeneben einzubauen, um das Auffah-
ren auf die Fahrflächen zu erleichtern. 
„Mittelfristig müssen sich auch freie Kfz-
Werkstätten mit der Justage von Fah-
rerassistenzsystemen befassen und in 
entsprechende Arbeitsplätze investieren“, 
ist sich der Fachbereichsleiter sicher. Bo-
deneben eingebaute Fahrf lächenhebe-
bühnen stellen seinen Worten zufolge 
auch eine gute Lösung dar, Scheinwerfer-
einstellplätze gemäß den Vorgaben der 
neuen HU Scheinwerfer-Prüfrichtlinie zu 
realisieren.

Viersäulen-Hebebühne im Vorteil

Viersäulen-Hebebühnen eignen sich aufgrund ihrer 
Stabilität am besten für FAS-Arbeitsplätze. 
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