
Bremsprüfstände

Die aktuelle Bremsprüfstandsrichtlinie 
hat die Anforderungen an die Stückprü-
fung an Bremsprüfständen, die für die 
HU eingesetzt werden, deutlich erhöht. 
„Mit der neuen asanetwork-Prüfsoftware 
livestream Validator ist es jedoch mög-
lich, die Stückprüfung wesentlich zu ver-
einfachen“, sagt Peter Rehberg, Ge-
schäftsführer der asanetwork GmbH. Die 
Software greift über die standardisierte 
Datenschnittstelle asanetwork-livestream 
direkt auf Informationen des Prüfstandes 
zu und erspart den Einsatz zusätzlicher 
Mess- und Prüfmittel. In der Zwischen-
zeit haben die Prüstandshersteller über 
200 Sachkundige für die Stückprüfung 
gemäß der neuen Bremsprüfstandsricht-
linie geschult. Auch Mitarbeiter des Fach-

großhandels und der Prüforganisationen 
wurden für diese Aufgabe qualifiziert. 
„Bei den Schulungen hat sich der 
livestream Validator bestens bewährt. 
Den nun anstehenden Stückprüfungen 
der seit 2011 neu installierten Bremsprüf-
stände können die Sachkundigen gelas-
sen entgegensehen“, sagt Frank Beaujean, 
Leiter des ASA-Fachbereichs Prüfstände. 
Für den Einsatz der Prüfsoftware ist der 
asanetwork manager erforderlich. Er 
kann kostenlos aus dem Internet herun-
tergeladen werden. Der Validator ist per-
sonenbezogen und kann nur mit dem 
Nachweis einer Herstellerschulung er-
worben werden. Damit soll der Miss-
brauch bei den Stückprüfungen verhin-
dert werden.

Validator vereinfacht Stückprüfung
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Vom 8. bis 11. Mai 2013 findet die 
Automechanika Johannesburg in 
Südafrika statt. Sie ist die Branchen-
Leitmesse für den automobilen After-
market in der dortigen Region und 
gleichzeitig das Tor zu den aufstre-
benden Märkten auf dem afrikani-
schen Kontinent.

Des Weiteren findet vom 11. bis 13. 
Juni 2013 die Automechanika Dubai 
statt. Sie bietet Unternehmen aus der 
Kfz-Branche gute Möglichkeiten, im 
wachsenden Markt des Nahen Ostens 
Fuß zu fassen. Für beide Messen ist ein 
deutscher Gemeinschaftsstand 
geplant, der vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie finan-
ziell gefördert wird. Nähere Informa-
tionen gibt es unter www.autome-
chanika.de oder direkt bei der 
ASA-Geschäftsstelle.

Emission Check 2020

Der ASA-Verband ist Partner der von 
DEKRA und TÜV initiierten Studie 
„Emission Check 2020“. Ziel ist es, im 
Sinne eines bestmöglichen Umweltschut-
zes herauszufinden, wie sich die Prüfme-
thoden für die AU an die aktuelle Fahr-
zeug tech ni k a npassen lassen.  In 
mehreren Teilprojekten soll unter ande-
rem untersucht werden, wie sich Ver-
schleiß und Fehler an Verbrennungsmo-
toren mit Direkteinspritzung auf das 

Abgasverhalten auswirken und wie die 
Motoren von Hybridfahrzeugen in die 
AU einbezogen werden können. „Der 
ASA-Verband verantwortet das Teilpro-
jekt 3 der Studie. Hier werden wir unter-
suchen, wie sich die WWH-OBD bei der 
AU nutzen lässt“, erklärt Harald Hahn, 
Leiter des ASA-Fachbereichs Diagnose. 
Zudem wird der ASA-Verband auch alle 
anderen Teilprojekte mit entsprechenden 
Geräten und Softwareanpassungen un-
terstützen. Der ASA-Verband hatte be-
reits die Studie „Emission Check 2010“ 
unterstützt. Sie hat gezeigt, dass derzeit 
verwendete OBD-Systeme nicht alle im 
Abgasstrang auftretenden Fehler erken-
nen können. Weitere Studien bestätigten 
diese Ergebnisse. Dies führte zu einer 
Überprüfungsklausel in der 47. Ände-
rungsverordnung der StVZO. Derzeit 
führt die BASt im Auftrag des BMVBS 
einen Feldtest durch, um Unterschiede 
zwischen den Ergebnissen der OBD und 
einer Endrohrmessung zu analysieren. 
„Ähnliche Messungen in Frankreich ha-
ben gezeigt, dass die OBD bei sechs Pro-
zent der Fahrzeuge zu hohe Schadstoff-
werte nicht erkannte“, sagt Hahn.

Studie für besseren Umweltschutz

Für einen bestmöglichen Umweltschutz müssen die Prüfmethoden 
für die AU an die Fahrzeugtechnik angepasst werden
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