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Änderungen im ASA-Vorstand 

Aufgrund einer kurzfristigen beruflichen 
Veränderung hat der langjährige ASA-
Präsident Klaus Burger sein Amt nieder-
gelegt. Auslöser für diese Entscheidung 
ist Klaus Burgers neue Beschäftigung bei 
der Kübrich Ingenieurgesellschaft mbH 
& Co. KG. Da das Unternehmen kein 
Mitglied des ASA-Verbandes ist, sind für 
Klaus Burger die satzungsgemäßen Vor-
aussetzungen für das Ausüben dieses 

Amtes nicht mehr gegeben. Klaus Burger 
war neun Jahre in Folge Präsident des 
ASA-Verbandes. In dieser Zeit hat er sich 
mit außergewöhnlich hohem Engage-
ment erfolgreich für die Ziele und Inter-
essen des ASA-Verbandes eingesetzt. Zu 
seinen größten Verdiensten zählt, dass 
der ASA-Verband in der Öffentlichkeit 
deutlich stärker wahrgenommen wird. 
Außerdem ist es ihm gemeinsam mit den 
Fachbereichsleitern gelungen, den ASA-
Verband als kompetenten Ansprechpart-
ner für gesetzgeberische Gremien zu 
etablieren. Ferner hat sich Klaus Burger 
in der EGEA als Präsident und Mitglied 
des Vorstandes tatkräftig engagiert.  Bis 
zu den Neuwahlen des ASA-Präsidenten 
spätestens auf der nächsten ordentlichen 
Mitgliederversammlung im Mai 2016, 
werden der Vizepräsident Harald Hahn 
und der Vizepräsident Finanzen Jens-
Peter Mayer die Amtsgeschäfte von Klaus 
Burger kommissarisch übernehmen. Bei-
de ASA-Vizepräsidenten dankten Klaus 
Burger im Namen des erweiterten Vor-
standes und aller ASA-Mitglieder für die 
hervorragende ehrenamtliche Arbeit.

Klaus Burger legt sein Amt nieder

Prüfstände

Am 01.07.2015 ist es soweit: Ab diesem 
Termin kann die Bremswirkungsprüfung 
bei der HU mittels Bezugsbremskräften 
in Verbindung mit der standardisierten 
Schnittstelle ASA-Livestream erfolgen, 
sofern d iese vorha nden ist .  A l le 
Bremsprüfstände, die nach dem 01.10.2011 
in Verkehr gebracht wurden, müssen ge-
mäß der Bremsprüfstandsrichtlinie mit 
dieser Schnittstelle ausgerüstet sein. Hier-
bei handelt es sich um eine Ethernet-
Schnittstelle mit RJ45-Anschluss, die von 
außen leicht zugänglich und entsprechend 
gekennzeichnet sein muss. Ab dem 
01.01.2020 gilt diese Forderung für alle 
Bremsprüfstände, die bei der HU und SP 
eingesetzt werden. „Um einen reibungs-
lo s en  D at e n au s t au s c h  z w i s c he n 

Bremsprüfstand und Produktivsystemen 
der Prüforganisationen zu gewährleisten, 
darf die ASA-Livestream-Schnittstelle 
während der Bremswirkungsprüfung 
nicht in ein vorhandenes Werkstattnetz 
eingebunden sein. Zudem muss in unmit-
telbarer Nähe der Schnittstelle eine 
230-V-Steckdose vorhanden sein“, erklärt 
Frank Beaujean, Leiter des ASA-Fachbe-
reichs Prüfstände. Der Betreiber des Prüf-
stützpunktes ist für die korrekte Funktion 
der ASA-Livestream-Schnittstelle bis zur 
Ethernet-Buchse verantwortlich. Von Sei-
ten der im ASA-Verband organisierten 
Prüfstandshersteller ist das Prüfen der 
Schnittstelle im Rahmen der zyklischen 
Stückprüfung bereits seit über einem Jahr 
in vollem Gange.  

Vorgaben für ASA-Livestream
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Harald Hahn wurde im Rahmen der 

ASA-Mitgliederversammlung am 

29.04.2015 in Hamburg mit großer 

Mehrheit für weitere zwei Jahre in 

seinem Amt als ASA-Vizepräsident 

bestätigt. 

Die HaynesPro GmbH (ehemals Vivid 

Automotive Data & Media) ist neues 

Mitglied des ASA-Verbandes. Das 

Unternehmen hat seinen Stammsitz 

in Sparkford (Großbritannien). Es 

liefert unter anderem technische 

Daten auf Grundlage der OEM-Infor-

mationen und entwickelt IT-Lösun-

gen für die Fehlersuche innerhalb 

elektronischer Fahrzeugsysteme.

BM Autoteknik A/S ist ebenfalls kürz-

lich dem ASA-Verband beigetreten. 

Das dänische Unternehmen mit Sitz in 

Moldrup wurde 1977 gegründet. Es 

entwickelt und produziert Bremsprüf-

stände, Prüfstraßen, Gelenkspieltester 

und PC-Programme für Kfz-Werkstät-

ten und die Fahrzeugprüfung.
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Klaus Burger war mit neun Jahren in Folge am längsten 

Präsident des ASA-Verbandes. 
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