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aSa NeWS

Technischer Berater

Die europäischen Dachverbände EGEA und 
FIGIEFA haben für die Unterstützung ihrer 
Aktivitäten in Brüssel einen gemeinsamen 
technischen Berater gefunden. „Wir sind 
sehr froh, dass wir einen kompetenten 
Fachmann für diese Aufgabe gewinnen 
konnten“, sagt Klaus Burger, Präsident des 
ASA-Verbandes. Der technische Berater 
wird unter anderem das Sekretariat der 
EGEA und FIGIEFA bei der Lobbyarbeit 
und bei der Kommunikation mit den euro-
päischen Institutionen unterstützen. 
Des Weiteren wird er an den Meetings 
diverser Organisationen und politischer 
Gremien teilnehmen und dort die Interes-
sen der EGEA und FIGIEFA vertreten. 
„Wenn wir auf politischer Ebene besser 

gehört werden wollen, müssen wir uns 
künftig noch stärker in Brüssel engagieren“, 
sagt Burger. Dies könne nun dank der 
Unterstützung des technischen Beraters auf 
noch professionellere Weise geschehen. Er 
wird überwiegend in Brüssel vor Ort sein 
und damit auch die Vertreter des ASA-
Verbandes entlasten. „Unsere Mitgliedsbe-
triebe werden langfristig von dem finanzi-
ellen Engagement des ASA-Verbandes für 
den technischen Berater profitieren. Gerade 
mit Blick auf aktuelle Themen wie die 
Verfügbarkeit technischer Daten und den 
Umbruch bei der Abgasmesstechnik haben 
wir bessere Chancen, dass unsere Interessen 
bei Gesetzgebungsverfahren stärker berück-
sichtigt werden“, so der ASA-Präsident.

Verstärkung für europa-engagement
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kompakt

Die Automotive Testing Technologies 
GmbH (ATT) ist neues Mitglied des 
ASA-Verbandes. ATT wurde 2001 als 
Gemeinschaftsunternehmen der Otto 
Nussbaum GmbH und der Robert 
Bosch GmbH gegründet. 2004 hat 
Nussbaum die Bosch-Anteile über-
nommen und ATT in die eigene 
Unternehmensgruppe integriert. ATT 
entwickelt, fertigt und vertreibt welt-
weit innovative und vielseitige Werk-
stattausrüstungsprodukte für Pkw 
und Lkw. Das Produktprogramm 
erstreckt sich über die Bereiche Brems-
prüfstände, Prüfstraßen, Fahrwerksver-
messung, Abgasmessgeräte, Radaus-
wuchtmaschinen, Reifenmontierma-
schinen, Scheinwerfereinstellgeräte, 
Klimaservice und Hebebühnen. Das 
Unternehmen hat seinen Sitz in Kehl-
Auenheim, beschäftigt 70 Mitarbeiter 
und verfügt über 140 Handelspartner 
in nahezu allen Kontinenten.

Reifenservice

Künftig müssen alle Fahrzeuge, die in der 
EU neu zugelassen werden, mit einem 
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) 
ausgestattet sein. Um sicherzustellen, dass 
beim Befüllen der Reifen der korrekte 
Druck eingestellt wird, will die 
EU-Kommission einen europäischen Stan-
dard für die messtechnischen Rahmenbe-
dingungen bei Reifendruckmessgeräten 
(TPG) festlegen. Sie sollen künftig auch in 
der Lage sein, mit dem TPMS Daten 
auszutauschen. „Mittlerweile arbeiten zwei 
Arbeitsgruppen im Rahmen der CEN an 

der Standardisierung von TPG und TPMS“, 
sagt Peter Drust, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreises Reifendienstgeräte. Ziel der 
Arbeitsgruppen, in denen die Themenge-
biete TPG und TPMS getrennt behandelt 
werden, ist das Erstellen einer neuen Richt-
linie auf Basis der EN 12645, die bis Mitte 
2013 veröffentlicht werden soll. 

Parallel dazu wird im Rahmen einer 
Studie unter anderem geklärt, wie die 
Schnittstelle zwischen TPMS und TPG 
auszusehen hat, welche Daten ausgetauscht 
werden müssen und welches Datenformat 
dabei verwendet werden soll. „Ferner soll 
geklärt werden, welche Forderungen an 
das gesamte System gestellt werden und 
welche Entscheidungen aufgrund der dann 
vorliegenden Daten zu treffen sind“, sagt 
Drust. Die Ergebnisse der Studie werden 
bis Mitte dieses Jahres erwartet. Da der 
neue Standard auch Reifenservicegeräte 
betrifft, hat die EU-Kommission den ASA-
Verband über die EGEA zur Mitarbeit an 
der neuen Richtlinie eingeladen.

Standard für Reifendruckmessgeräte

Reifendruck-Kontrollsysteme sollen künftig mit  
Reifendruckmessgeräten Daten austauschen können.
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