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Diagnose

Die Kommunikation mit der Fahrzeug-
elektronik ist heute bereits Bestandteil 
jeder Diagnosestrategie. In Zukunft wird 
sie für die professionelle Fahrzeugreparatur 
eine noch weitaus wichtigere Rolle spielen. 
Denn aufgrund der Systemvernetzung 
lassen beispielsweise abgelegte Fehlercodes 
nicht immer auf die eigentliche Fehlerur-
sache schließen. „Deshalb wird sich die 
Diagnose in Zukunft nicht mehr auf die 
heute bekannten Funktionen beschränken. 
Die Daten aus den unterschiedlichsten 
Steuergeräten müssen intelligent verknüpft 
werden, um die richtigen Schlüsse ziehen 
zu können“, sagt Harald Hahn, Vorsitzen-
der des Arbeitskreises Diagnose. Diesem 
Trend habe der europäische Gesetzgeber 

mit der Euro 5 Verordnung Rechnung 
getragen. Sie ermögliche unabhängigen 
Toolherstellern den Zugriff auf bisher 
gesperrte Funktionen, so dass Mehrmar-
ken-Werkstätten auch in Zukunft die 
Grundlage für eine professionelle Diagno-
se erhalten bleibt. Der Einzug neuer Tech-
nologien in moderne Fahrzeuge und die 
Zunahme der Fahrerassistenzsysteme 
erfordere zudem das gezielte Bereitstellen 
von Informationen für die Diagnose und 
Reparatur. „Die im ASA-Verband organi-
sierten Diagnosegerätehersteller unterstüt-
zen Kfz-Werkstätten diesbezüglich mit 
leistungsfähigen Programmen zur geführ-
ten Fehlersuche und technischen Hotlines“, 
so der AK-Vorsitzende.
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Die Hella KGaA Hueck & Co. ist neues 
Mitglied des ASA-Verbandes. Das 
Unternehmen entwickelt und fertigt 
Komponenten und Systeme der Licht-
technik und Elektronik für die Auto-
mobilindustrie. In Joint-Venture-
Unternehmen entstehen darüber 
hinaus komplette Fahrzeugmodule, 
Klimasysteme und Bordnetze. Hella 
verfügt über eine der weltweit größ-
ten Handelsorganisationen für Kfz-
Teile und Zubehör mit eigenen 
Vertriebsgesellschaften und Partnern 
in mehr als 100 Ländern. Das Unter-
nehmen zählt zu den Top 50 der 
weltweiten Automobilzulieferer sowie 
zu den 100 größten deutschen Indus-
trieunternehmen.  2008 hat Hella mit 
Gutmann Messtechnik das Joint 
Venture Hella Gutmann Solution 
(HGS) gegründet. Das Gemeinschafts-
unternehmen hat zum Ziel, Kompe-
tenzen zu bündeln, und damit der 
modernen Kfz-Werkstatt viele Vorteile 
bei der täglichen Arbeit am Automo-
bil zu liefern – für Fahrzeug-Identifika-
tion, -Diagnose, Ersatzteil-Identifikati-
on und -Bestellung.

Hebetechnik

Anfang 2011 wird die überarbeitete tech-
nische Norm für Fahrzeughebebühnen EN 
1493:2010 in Kraft treten. „Im Wesent-
lichen beziehen sich die technischen 
Änderungen auf die Prüflasten für 
Schwenkarm-Hebebühnen“, sagt Uwe 
Henn, Vorsitzender des ASA-Arbeits-
kreises Hebetechnik. Bisher mussten diese 
Hebebühnenvarianten einer unsymmet-
rischen Lastverteilung von 2:1 standhalten. 
Für Hebebühnen mit einer Tragfähigkeit 
von mehr als 3,5 t wurde dieses Verhältnis 
auf 3:1 angehoben. „Die gesamte Trag-
struktur der Bühnen muss damit höhere 
Biegemomente aufnehmen können. 
Zusätzlich betrifft das bei Zwei-Säulenhe-
bebühnen auch die Bodenbefestigung. Mit 
dieser Maßnahme soll vor allem das Anhe-
ben von Transportern mit Universal-Hebe-
bühnen sicherer gestaltet werden“, erklärt 
Henn. Weitere Änderungen beziehen sich 
auf einzelne Bühnentypen, wie Radgreifer 
oder Hebebühnen mit Fahrschienen. Für 

Letztere sind beispielsweise die Anforde-
rungen an die Abrollsicherung verschärft 
worden. „Ein Vorteil der EN 1493:2010 
wird die Freigabe von Funkfernsteue-
rungen für Hebebühnen sein“, berichtet 
Henn. Für diese Technik fehlte bisher ein 
einheitlicher EU-Standard. Dem AK Hebe-
technik ist es gelungen mit der Berufsge-
nossenschaft BGIA eine Formulierung für 
die Anforderungen an Funkfernsteue-
rungen zu finden, die alle notwendigen 
Sicherheitsanforderungen abdeckt.

mehr Sicherheit beim heben

Schwenkarmhebebühnen mit einer Tragfähigkeit von mehr 
als 3,5 t müssen laut EN 1493:2010 stabiler gebaut werden


