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Abgasabsaugung

Feuerwehrleute retten, löschen, bergen. 
Doch gelegentlich gefährden sie ihre 
 eigene Gesundheit – und zwar immer 
dann, wenn sie Fahrzeuge ohne Abgas-
absaugung in geschlossenen Hallen lau-
fen lassen. Um den Rettungskräften einen 
bestmöglichen Gesundheitsschutz zu 
ermöglichen, bieten die im ASA-Verband 
organisierten Hersteller leistungsfähige 
Abgasabsaugsysteme an. Doch die Adap-
tion an die unterschiedlichen Auspuff-
varianten wird immer diffiziler. „Vor 
allem bei Fahrzeugen mit Euro VI-Motor 
ist eine große Bandbreite an Auspuff-
varianten festzustellen. Auch die Auspuff-
endrohre sind sehr unterschiedlich ge-
staltet. Dieser Trend erschwert das An-
bringen der Erfassungselemente enorm 

und steigert deren Vielfalt“, sagt Jürgen 
Spieker, Leiter des ASA-Fachbereichs Ab-
gasabsauganlagen. Für das sichere Ab-
saugen der Abgase sei eine freie Zugäng-
lichkeit der Auspuffendrohre ein sehr 
wichtiger Faktor. Aufgrund der schwie-
rigen Zugänglichkeit bei Euro-VI-Fahr-
zeugen sei es jedoch nicht immer mög-
lich, die Vorgaben der TRGS 554 zu er-
füllen. Um diese Situation zu ändern, hat 
der ASA-Fachbereich Abgasabsaugung 
Gespräche mit den Automobilherstellern 
und mit dem DIN Normungsausschuss 
Feuerwehrwesen aufgenommen. Ziel ist 
es, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, 
mit denen Feuerwehren die gesetzlichen 
Anforderungen an die Abgasabsaugung 
erfüllen können.

Absauglösungen für  Feuerwehren

Hebetechnik

Die Fahrzeugräder werden aufgrund 
 größerer Dimensionen immer schwerer. 
Räder von Oberklassefahrzeugen, SUV 
und Kleintransportern können zwischen 
35 bis 45 kg wiegen. Das ist deutlich mehr 
als die 30 kg, die laut den Sicherheits-
vorschriften der Berufsgenossenschaften 
Mitarbeitern zugemutet werden dürfen. 
Bei einem Reifenwechsel ergeben sich 
einschließlich des Montage- und Aus-
wuchtvorgangs mindestens 24 Rad- 
Hebevorgänge pro Fahrzeug. Deshalb 
liegt diese Tätigkeit laut berufsgenossen-
schaftlicher Einschätzung im erhöhten 
Risikobereich. Darauf weist Wolf-Erik 
Schmitt, Leiter des ASA-Fachbereichs 
Hebetechnik, hin. Um die Mitarbeiter 
von Autohäusern und Kfz-Werkstätten 
vor diesen hohen Belastungen oder gar 
körperlicher Überbeanspruchung zu 
schützen, bieten die im ASA-Verband 
organisierten Werkstattausrüster Rad-
montagewagen an, die den Radwechsel 
erheblich erleichtern. Die Hebevorrich-
tungen lassen sich in der Werkstatt be-
quem manövrieren und einfach am an-
gehobenen Fahrzeug positionieren. Dank 

ihrer großen Flexibilität erlauben sie 
 einen schnellen und kräfteschonenden 
Radwechsel und -transport. Die Zahl der 
manuellen Hebevorgänge, die bei einem 
Reifenwechsel erforderlich sind, können 
mit den Radmontagewagen auf ein 
 Minimum reduziert werden. Mit ent-
sprechenden Adaptern lassen sich die 
Radmontagewagen zudem in anderen 
Werkstattbereichen nutzen, etwa für die 
Aufnahme von Infrarottrocknern oder 
schweren Karosserieteilen.

Räder leichter heben

Kompakt

Die Plymovent Exhaust Extraction 
GmbH ist nach ihrem Ausscheiden 
Ende 2013 erneut dem ASA-Verband 
beigetreten. Das Unternehmen ist 
Entwickler und Lieferant von Produk-
ten, Systemen und Dienstleistungen 
rund um die Absaugung und Filtrati-
on von verunreinigter Innenluft und 
weltweit vertreten. Plymovent wurde 
in den 1970er-Jahren in den Nieder-
landen gegründet und kann auf 
eine über 35-jährige Unternehmens-
geschichte und eine 21-jährige ASA-
Mitgliedschaft zurückblicken.
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Radmontagewagen erleichtern den Radwechsel erheblich 

und lassen sich flexibel auch in anderen Werkstattberei-

chen einsetzen.

Bi
ld

: B
lit

zR
ot

ar
y

ASA NEWS

www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 08/2015 35




