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aSa NeWS

Bremsprüfstände

Das Reformpaket zur Anpassung des §29 
StVZO wird weitreichende Änderungen 
der Bremsen-Richtlinie zur Folge haben. 
Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem 
vor, dass bei der Bremsprüfung im Rahmen 
der HU das Ermitteln der Gesamtabbrem-
sung zugunsten eines Bezugswertverfah-
rens entfällt. Der ASA-Fachbereich Prüf-
stände hat kürzlich darüber beraten, ob 
sich aus der aktuell gültigen Richtlinie eine 
separate Differenzanzeige als Pflichtaus-

Differenzanzeige wird empfohlen

EGEA

Am 14.03.2012 fand die EGEA Vorstands-
sitzung und Mitgliederversammlung in 
Barcelona statt. Dabei wurde Michel 
Vervekken (Belgien) als Präsident und 
Thierry Coton (Frankreich) als 1. Vizeprä-
sident für die nächste Vorstandswahl der 
EGEA im Oktober 2012 vorgeschlagen. 
Darüber hinaus wurden die Mitgliedsbei-
träge und das Budget festgelegt und die 
EGEA-Aktivitäten für das Jahr 2012 bespro-
chen. Demnach werden die Arbeitsschwer-
punkte des europäischen Dachverbandes 
der Werkstattausrüster unter anderem bei 
der Datenbeschaffung, der elektronischen 
Prüfung sicherheitsrelevanter Systeme und 
der gegenseitigen Anerkennung von metro-
logischen Abnahmen von Prüfgeräten in 

unterschiedlichen EU-Ländern liegen. 
Ferner wird sich die EGEA für die Bestim-
mung eines Verfahrens zur Überprüfung der 
Fahrwerksdämpfung und die Erneuerung 
der Endrohrprüfung einsetzen. Des Weite-
ren soll die Europäische Kommission bei der 
Revision der Richtlinie 2010/48/EU unter-
stützt werden. Dieses umfangreiche politi-
sche Engagement wurde durch die Einstel-
lung eines technischen Beraters im Septem-
ber 2011 möglich, der zu gleichen Teilen für 
die EGEA und FIGIEFA arbeitet. Ferner 
informierte die Messe Frankfurt über den 
neuen Nfz-Themenschwerpunkt „Truck 
Competence“ auf der Automechanika im 
Herbst 2012 und die Planungen zu einer 
Automechanika in Indien im Februar 2013.

arbeitsschwerpunkte 2012
Randinformationen
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Die Cartesy GmbH aus Neuötting ist 
neues Mitglied des ASA-Verbandes. 
Das Familienunternehmen hat sich 
auf die Entwicklung und Produktion 
innovativer Prüf- und Wägetechnik 
spezialisiert. Darüber hinaus richtet 
sich der Fokus des Unternehmens auf 
drahtlose und energieautarke Mess-, 
Prüf- und Steuerungssysteme für die 
Fahrzeugtechnik. 

Marc Ruff, Leiter Softwareentwicklung 
bei dem zur Nussbaum-Gruppe gehö-
renden Unternehmen Automotive 
Testing Technologies GmbH (ATT), 
wurde zum neuen stellvertretenden 
Leiter des ASA-Fachbereichs Prüfstän-
de gewählt. „Ich freue mich, mit Herrn 
Ruff für die bevorstehenden Aufgaben 
einen absoluten Fachmann zur Seite 
zu haben“, sagte Frank Beaujean, Leiter 
des ASA-Fachbereichs Prüfstände. Er 
wurde im Rahmen der letzten Fach-
bereichssitzung für weitere zwei Jahre 
in seinem Amt bestätigt.

Der ASA-Fachbereich Prüfstände empfiehlt, bei Analogan-
zeigen von Bremsprüfständen die Differenzanzeige beizu-
behalten.

stattung für Bremsprüfstände ableitet. 
Nach der Prüfung des Sachverhalts kam 
man zu dem Schluss, dass im Rahmen 
der  HU die Differenzermittlung in den 
gül tigen Durchführungsbestimmungen 
subsumiert ist, eine Differenzanzeige für 
Bremsprüfstände dennoch zu empfehlen 
ist, da sie zum besseren Verständnis der 
Messwerte dient. Mit Blick auf das 
HU-Reformpaket wurde des Weiteren 
über Lösungen diskutiert, wie das an  -
stehende Bezugswertverfahren auch den 
Werkstätten für die Konditionierungs-
prüfung verfügbar gemacht werden kann. 
Im Mittelpunkt steht hier die geeignete 
Auswahl und Zuordnung der Vorgabewer-
te. Ferner befasste sich der Fachbereich 
Prüfstände mit der im Feld oftmals 
mangelhaften Stückprüfung von Brems-
prüfständen. Auch wenn der Betreiber des 
Bremsprüfstandes für dessen einwandfreie 
Funktion und metrologische Eigenschaf-
ten verantwortlich ist, will der ASA-Fach-
bereich im Sinne einer höheren Verkehrs-
sicherheit mit Partnerverbänden Lösun-
gen entwickeln, mit denen die Qualität der 
Stückprüfung deutlich verbessert werden 
kann.
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ASA-Arbeitskreis Klimaservicegeräte

Mit der Richtlinie 2006/40/EC hat das 
Europäische Parlament entschieden, dass 
ab dem 1.1.2011 neue Fahrzeugmodelle 
der Klasse M1 nur noch mit einem umwelt-
freundlichen Kältemittel 
homologiert werden dürfen. 
Als Alternative zum klima-
schädlichen und heute weit 
verbreiteten R134a hat das 
neue Kältemittel R1234yf 
mittlerweile weltweite Akzep-
tanz gefunden. Für Werkstatt-
arbeiten an Klimaanlagen mit 
diesem Kältemittel werden 
neue Klimaservicegeräte 
benötigt. Vor diesem Hinter-
grund haben die im ASA-
Verband organisierten Her -
steller und Importeure von 
Klimaservicegeräten Anfang des Jahres 
2011 den ASA-Arbeitskreis Klimaservice-
geräte gegründet. Vorsitzender ist Mark 
Degenhardt. Er ist bei der Hella Hueck & 
Co. in Lippstadt für das Werk statt-
ausrüstungsgeschäft verantwortlich.

Europaweites Aftermarket-Lastenheft 
Der ASA-Arbeitskreis Klimaservicegeräte 
hat zum Ziel, praktikable Lösungen für die 
technische Gestaltung der neuen Klima-
servicegeräte und die Rahmenbedingungen 
für Servicearbeiten an R1234yf-Klimaan-
lagen zu definieren. Zwar haben die im 
VDA organisierten Fahrzeughersteller für 
die R1234yf-Klimaservicegeräte ein 

Fit für neue kältemittel
Der ASA-Arbeitskreis Klimaservicegeräte ist der jüngste Arbeitskreis des ASA-Verbandes. Er wurde Anfang des Jahres 
2011 gegründet und setzt sich dafür ein, dass den Kfz-Werkstätten geeignete Klimaservicegeräte für alternative 
Kältemittel und die nötige Unterstützung zu marktgerechten Preisen zur Verfügung stehen.

Lastenheft entwickeln lassen, an dem sich 
die Gerätehersteller orientieren können. 
Allerdings gibt es von Seiten der Geräte-
hersteller daran einige offene Fragen. Aus 

diesem Grund wurde auf 
Initiative des ASA-Arbeits-
kreises Klimaservicegeräte 
Ende 2011 die EGEA 
Working Group (WG) 9 
– Mobile Air-Conditio-
ning Systems (MAC) – 
gegründet. Innerhalb 
dieses Gremiums soll ein 
europäischer Standard für 
R1234yf-Klimaservice-
geräte definiert werden, 
der sich sowohl an gültigen 
Normen als auch an den 
Anforderungen des After-

market orientiert. Dieser Standard soll 
lediglich die Spezifikation der R1234yf-
Klimaservicegeräte beschreiben, nicht 
jedoch deren technische Ausführung. Letz-
tere soll den Geräteherstellern überlassen 
werden. Damit will die EGEA WG 9 sicher-
stellen, dass den Kfz-Werkstätten künftig 

europaweit geeignete R1234yf-Klimaser-
vicegeräte und die nötige Unterstützung zu 
marktgerechten Preisen zur Verfügung 
stehen. 

Langfristig zwei Kältemittel 
R1234yf-Klimaservicegeräte sind ähnlich 
aufgebaut wie die R134a-Geräte. Allerdings 
müssen vor allem mit Blick auf den Brand-
schutz spezielle Sicherheitsvorrichtungen 
berücksichtigt werden. Zudem wird vor dem 
Absaugen eine Kältemittelanalyse gefordert, 
um die Kontamination des R1234yf mit 
anderen Substanzen und somit das Entste-
hen gefährlicher Gase zu vermeiden. Die 
im ASA-Arbeitskreis Klimaservicegeräte 
organisierten Werkstattausrüster haben die 
Vorgaben der Automobilindustrie bereits 
umgesetzt und bieten marktreife und von 
den Fahrzeugherstellern freigegebene 
R1234yf-Klimaservicegeräte an. 
Langfristig werden Kfz-Werkstätten mit 
zwei Kältemitteln und mit zwei Klimaser-
vicegeräten arbeiten müssen. Denn anders 
als beim Umstieg von R12 auf R134a 
werden sich aktuelle Klimaanlagen nicht 
auf das neue Kältemittel R1234yf umrüsten 
lassen. Daher weisen die Mitglieder des 
ASA-Arbeitskreises Klimaservicegeräte 
darauf hin, dass die Investition in leis-
tungsfähige und umweltschonende 
R134a-Klimaservicegeräte nach wie vor 
sinnvoll ist.

40 Jahre ASA-Verband

Die arbeitskreise
Der ASA-Bundesverband engagiert sich auf natio-
naler und europäischer Ebene in Gesetzgebungs-
verfahren rund um das Thema Automobilsicherheit 
und -service. Die Hauptarbeit wird dabei in den neun 
Arbeitskreisen des Verbands geleistet. Aus Anlass des 
40. Verbandsjubiläums im Jahr 2012 stellen wir Ihnen 
jeden Monat einen anderen dieser neun Arbeits-
kreise und deren Arbeitsschwerpunkte vor. 

Mark Degenhardt, Vorsitzender des 
2011 neu gegründeten ASA-Arbeits-
kreises Klimaservicegeräte.

Die Mitgliedsbetriebe des ASA-
Arbeitskreises Klimaservicegeräte 
bieten von den Fahrzeugherstellern 
freigegebene R1234yf-Geräte an.

R1234yf-Klimaservicegeräte sind ähnlich 
aufgebaut wie die R134a-Geräte. Am 
Serviceablauf wird sich nicht viel ändern.


