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aSa NeWS

Hauptuntersuchung

Die Mitgliedsstaaten der EU müssen bis 
31. 12. 2011 die Vorschriften für die peri-
odische technische Fahrzeugüberwachung 
an die Vorgaben der Richtlinie 2010/48/
EU anpassen. Das wird sich auch auf die 
Hauptuntersuchung nach §29 StVZO aus-
wirken. So wurde u. a. die bei der Brems-
prüfung zu ermittelnde Mindestabbrem-
sung bei Pkw auf 58 und bei Lkw auf 50 
Prozent angehoben. „Um diese Werte 
zuverlässig und effektiv ermitteln zu kön-
nen, wird ein vereinfachtes Verfahren zur 
Bestimmung der Abbremsung zur Anwen-
dung kommen. Es basiert auf einer Hoch-
rechnung der Bremskraft in Abhängigkeit 
eines Bezugswerts. Mit der standardisier-
ten Schnittstelle asanetwork livestream 

sind die Voraussetzungen geschaffen, die 
vom Bremsprüfstand ermittelten Werte 
übersichtlich zur Anzeige zu bringen“, sagt 
Klaus Burger, Präsident des ASA-Ver-
bands. Zudem sieht die EU-Richtlinie vor, 
dass auch elektronische Systeme in den 
Prüfumfang aufgenommen werden. Dazu 
ist laut Burger die Kommunikation zwi-
schen Fahrzeug und Auslesegerät und eine 
einheitliche Schnittstelle für das Übertra-
gen der Messdaten zwingend erforderlich. 
„Die Werkstattausrüster haben sich auf die 
ab 2012 zu erwartenden Änderungen vor-
bereitet und sind in der Lage,  Prüforgani-
sationen und Kfz-Werkstätten zeitnah das 
nötige Prüfequipment zur Verfügung zu 
stellen“, sagt der ASA-Präsident.

Änderungen zum 1. Januar 2012

EGEA-Abgasfibel

Die neue EGEA-Abgasfibel ist ab sofort 
verfügbar. Sie wurde von der EGEA WG 8 
(Gas Extraction) entwickelt. „Mit der 
neuen Abgasfibel verfolgen wir das Ziel, 
europaweit Kfz-Werkstätten auf die 
Gesundheitsgefährdung durch Abgase von 
Verbrennungsmotoren hinzuweisen“, sagt 
Karsten Meinshausen, Vorsitzender der 
EGEA WG 8. Darüber hinaus enthält die 
neue Broschüre Empfehlungen, wie die 
Mitarbeiter am Arbeitsplatz vor dem Ein-
atmen von schädlichen Abgasen geschützt 
werden können. So zum Beispiel empfiehlt 
die Abgasfibel Werkstattbetreibern, unter 
anderem darauf zu achten, dass nur geeig-
nete Abgastrichter eingesetzt werden. Sie 
sollten so gestaltet sein, dass sie 100 Prozent 
der Abgase am Endrohr erfassen. Des 
Weiteren empfiehlt der neue Leitfaden, die 
Abgasabsauganlagen mit Blick auf die 
Saugleistung so zu dimensionieren, dass 
das Absaugvolumen mindestens 25 Prozent 
über dem maximalen Abgasausstoß liegt. 
Als Hilfestellung zur individuellen Be- 
rechnung der benötigten Absaugleistung 

enthält die EGEA-Abgasfibel eine exakte 
Formel und mehrere Anwendungsbei-
spiele. Interessierte können die Broschüre 
kostenlos als PDF-Datei unter www.asa-
verband.de herunterladen.  

Leitfaden für die abgasabsaugung

Randinformationen

kompakt
Die neue Studie „European Garage 
Equipment 2010“ von Leo-Impact 
Consulting ist erschienen. Sie bietet 
umfassende Informationen zu den 
wichtigsten Werkstattausrüstungs-
segmenten in Westeuropa. Der Studie 
zufolge konnte sich der Markt im Jahr 
2010 wieder erholen. Im Durchschnitt 
sei der Absatz um zehn Prozent 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 
Das laufende Jahr 2011 bestätige den 
Aufwärtstrend. Die befragten Markt-
teilnehmer gehen auch für das 
Gesamtjahr 2011 von steigenden 
Umsätzen aus, so die Studienergeb-
nisse. Insgesamt werde sich der Markt 
wieder auf das Niveau von 2008 
einpendeln. 

Basis der Studie bilden Vergleichs-
daten aus den Vorläuferstudien 2006 
und 2008, persönliche Interviews und 
der  Datenabgleich mit Werkstattaus-
rüstern. Das Werk umfasst über 200 
Seiten an Detailanalysen mit Texten, 
Tabellen und zahlreichen Grafiken. 
Weitere Informationen und die 
Bezugsquelle gibt es unter www.
garage-equipment.eu oder unter der 
Telefonnummer 0 30/80 9616 09.


