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ASA NEWS

KOMPAK T

Mit der Fumex GmbH konnte der ASA-Ver-

band ein neues Mitglied gewinnen. Das in 

Haan bei Düsseldorf ansässige Unternehmen 

bietet eine breite Produktpalette zum Ent-

fernen schädlicher Gase und Partikel in der 

Atemluft an. Das Produktspektrum von 

Fumex umfasst unter anderem Abgasab-

sauganlagen für Kraftfahrzeuge, Schweiß-

rauchabsaug- und Filteranlagen für Karosse-

riewerkstätten und vieles mehr. 

Unternehmen, die im Export Erfolg haben 

wollen, müssen in der jeweiligen Region 

präsent sein und ihre Zielgruppen direkt 

ansprechen. Gelegenheit dazu bietet sich 

vom 15. bis 17. März 2016 auf der Autome-

chanika St. Petersburg. Sie ist Russlands 

führende Regionalmesse für die Automobil-

industrie und zieht zahlreiche Fachbesucher 

aus Nordwest-Russland und den Baltischen 

Staaten an.

Eine weitere bedeutende Messe für den 

Automotive Aftermarket ist die ExpoINA 

PAACE Automechanika in Mexico City. Sie 

findet vom 13. bis 15. April 2016 statt und ist 

die wichtigste Branchenmesse in Zentral-

amerika. Für diese Messe ist ein deutscher 

Gemeinschaftsstand geplant. Er wird vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie finanziell gefördert. 

Weitere Informationen zu den beiden Auto-

mechanika-Messen gibt es unter www.auto-

mechanika.com oder bei der ASA-Geschäfts-

stelle.
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P R Ü F S TÄ N D E

Stückprüfung auf dem Prüfstand
Für Bremsprüfstände, die bei der HU ein-
gesetzt werden, ist eine regelmäßige 
Stückprüfung Pflicht. Diese Maßnahme 
soll sicherstellen, dass die Vorgaben der 
Bremsprüfstandsrichtlinie erfüllt werden. 
„Wie die Auditoren der Deutschen Akkre-
ditierungsstelle GmbH (DAkkS) jedoch 
festgestellt haben, weist die Stückprüfung 
in ihrer heutigen Form mit Blick auf den 
Prüfmittelnachweis inhaltlich und formal 
Schwächen auf. Hinzu kommt auch, dass 
Sachkundige bei der Stückprüfung die 
Rückführungsnachweise der Kalibrier- 
bzw. Justierhilfsmittel oft nicht mitführen. 
In anderen Fällen entsprechen die Nach-
weise nicht den aktuellen Anforderungen 
oder sind nicht mehr gültig“, sagt Frank 

Beaujean, Leiter des ASA-Fachbereichs 
Prüfstände. Seinen Worten zufolge haben 
die Bremsprüfstandshersteller diese Pro-
blematik erkannt und werden den Schul-
terschluss mit ihren Partnern suchen, um 
den aktuellen Anforderungen zu genügen. 
„Wenn die metrologischen Anforderun-
gen an die Bremsprüfstände im Feld nicht 
sichergestellt sind, können wir nicht wei-
termachen wie bisher. Um die Sicherheit 
bei der Bremsprüfung weiter zu verbes-
sern, werden wir dieses Thema im Fach-
bereich aufgreifen und nach Lösungen 
suchen“, kündigt Frank Beaujean an. In 
der Zwischenzeit empfiehlt er Bremsprüf-
standsbetreibern, sich bei Unklarheiten an 
den jeweiligen Hersteller zu wenden. 

A B G A S U N T E R S U C H U N G

Eichfrist von AU-Geräten beachten
Seit dem 1.1.2015 ist das neue Eichgesetz 
in Kraft. „Die Umstellung verlief trotz eng 
gestecktem Zeitrahmen relativ unproble-
matisch“, lautet das Zwischenfazit von 
Harald Hahn, Leiter des ASA-Fachbe-
reichs Diagnose. Es brachte viele Ände-
rungen mit sich, die sowohl die Geräte-
hersteller als auch die Endanwender be-
treffen. So ersetzt die Baumusterprüfung 
die Bauartzulassung und die Konformi-
tätserklärung die Ersteichung. Kfz-Werk-

stätten müssen ein neues eichpflichtiges 
Gerät innerhalb von sechs Wochen beim 
zuständigen Eichamt anmelden. Zudem 
ist nun der Gerätebetreiber dafür verant-
wortlich, dass das Gerät nachgeeicht wird. 
Hierzu muss er mindestens zehn Wochen 
vor Ablauf der Eichfrist schriftlich einen 
Antrag an das Eichamt stellen. Neu ist 
auch, dass das Eichsiegel ab 2016 nicht 
mehr auf das Datum der nächsten Nach-
eichung, sondern auf den Zeitpunkt der 
letzten Eichung hinweist. „Der ASA-Ver-
band begrüßt die Änderungen und An-
passungen im neuen Eichgesetz. Insbe-
sondere die Gleichbehandlung der Opazi-
meter im Sinne der europäischen Geräte-
richtlinie 2004/22 EC (MID) stellt eine 
wesentliche Erleichterung für Anwender 
und Gerätehersteller dar“, sagt der Fach-
bereichsleiter. Seinen Worten zufolge wird 
sich der Regelermittlungsausschuss unter 
Leitung der PTB künftig mit der Überar-
beitung der Eichfehlergrenzen von Opa-
zimetern befassen. „Der ASA-Verband 
wird in diesem Gremium erneut seine 
Kompetenz bei der Abgasmesstechnik 
einbringen“, so Harald Hahn. 
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Gerätebetreiber sind nach dem neuen Gesetz 
für das Einhalten der Eichfrist verantwortlich. 

Foto: Hella Gutmann Solutions




