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Karosserieinstandsetzung

Bei der Unfallinstandsetzung hat das 
Wiederherstellen der ursprünglichen 
Karosseriefestigkeit oberste Priorität. 
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Ka-
rosserieinstandsetzungsbetriebe immer 
höhere Hürden nehmen. Der anhaltende 
Trend zum Leichtbau führt zu einem 
immer ausgeprägteren Materialmix, der 
neue Fügeverfahren erforderlich macht. 
Aber auch bei bekannten Fügeverfahren – 
wie zum Beispiel dem Punktschweißen – 
bleibt vieles nicht mehr beim Gewohn-
ten. Grund ist der vermehrte Einsatz von 
so genannten Tailored Blanks. Das sind 
Karosserieteile mit unterschiedlicher 
Blechdicke und Festigkeit. Bei solchen 
Materialien wird das Einstellen der je-
weils richtigen Schweiß-Parameter zur 

immer größeren Herausforderung. Da-
mit steigt auch die Gefahr, dass Schweiß-
punkte unter Belastung nicht halten 
oder dass die Materialfestigkeit durch 
einen zu hohen Wärmeeintrag verändert 
wird. Um die Sicherheit beim Punkt-
schweißen zu gewährleisten, haben die 
Werkstattausrüster Schweißgeräte mit 
dem so genannten TrueAutoMode ent-
wickelt und auf den Markt gebracht. 
Diese Funktion berechnet Parameter 
wie Strom, Zeit und Anpressdruck der 
E lek t roden ind iv iduel l  f ür jeden 
Schweißpunkt und regelt bei Bedarf dy-
namisch nach. Damit wird ein vollauto-
matischer Schweißvorgang möglich, bei 
dem alle Sicherheitsaspekte berücksich-
tigt werden.

Mehr Sicherheit beim Schweißen
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Livestreampflicht
Alle Bremsprüfstände, die neu auf den 
Markt kommen und für die Abnahme 
der HU und SP nach §29 StVZO einge-
setzt werden sollen, müssen mit der 
standardisierten Datenschnittstelle 
asanetwork livestream ausgestattet 
sein. Andernfalls entsprechen sie 
nicht der aktuellen Bremsprüfstands-
richtlinie und dürfen auch nicht für 
amtliche Untersuchungen eingesetzt 
werden. Im Rahmen der Stückprü-
fung muss darauf geachtet werden, 
dass bei Bremsprüfständen, die nach 
dem 1.10.2011 neu in den Verkehr 
g e k o m m e n  s i n d ,  a s a n e t wo r k 
livestream verbaut ist und funktio-
niert. Der ASA-Verband weist darauf 
hin, dass Sachkundige, die bei Prüf-
ständen mit fehlender Schnittstelle 
eine Stückprüfungs-Plakette erteilen, 
gesetzeswidrig handeln. Wegen des 
verzöger ten Inkrafttretens der 
HU-Bremsenrichtlinie wurde die 
livestream-Schnittstelle bei der 
Bremsprüfung bisher noch nicht 
benötigt. Das wird sich aber ab dem 
1.07.2015 ändern. Denn ab diesem 
Datum wird die „neue“ Bremswir-
kungsprüfung eingeführ t .  Der 
Bremsprüfstand muss dann in der 
Lage sein, die Bremskraftwerte über 
die asanetwork livestream-Schnittstel-
le zur weiteren Auswertung auf dem 
Gerät des Prüfingenieurs zu übermit-
teln. Mit der Prüfsoftware asanetwork 
Validator wird die livestream-Schnitt-
stelle bei der Stückprüfung geprüft.

Alternative Kältemittel

Das Joint Research Centre (JRC) hat 
kürzlich seinen Bericht über die Unter-
suchung des umstrittenen Kältemittels 
R-1234yf veröffentlicht. Ähnlich wie das 
KBA kommt die technisch-wissenschaft-
liche Forschungsstelle der EU-Kommis-
sion zu dem Schluss, dass unter normalen 
Nutzungsbedingungen von R-1234yf kein 
erhöhtes Gefährdungspotenzial ausgeht. 
„Wir begrüßen die Stellungnahme der 
EU-Kommission zu diesem seit Jahren 

umstrittenen Thema. Sie bringt für die 
Fahrzeughersteller, Werkstattausrüster 
und für die Werkstätten mehr Klarheit in 
einen von Unsicherheiten geprägten 
Markt. Jetzt müssen wir noch den Aus-
gang der Diskussion in den weiteren EU-
Gremien abwarten. Wir rechnen jedoch 
damit, dass die Zahl neuer Fahrzeuge mit 
R-1234yf und damit auch der Bedarf an 
entsprechenden Klimaservicegeräten 
steigen wird“, sagt Mark Degenhardt, 
Leiter des ASA-Fachbereichs Klimaser-
vice. Seinen Worten zufolge werden vor 
allem die Importmarken auf R-1234yf 
setzen. Die deutschen Fahrzeughersteller 
halten dagegen weiter an CO2 als alterna-
tives Kältemittel fest. Mittlerweile gibt es 
bereits ein konkretes Lastenheft für CO2-
Klimaservicegeräte. „Während das Käl-
temittelmanagement deutlich einfacher 
wird, steigen zum Beispiel die Anforde-
rungen an das Messen der abgelassenen 
und zugeführten Gasmengen“, so der 
Fachbereichsleiter. Die Werkstattaus-
rüster arbeiten daran, dass zum Serien-
start von CO2-Klimaanlagen die benötig-
ten Servicegeräte verfügbar sind.

Kein erhöhtes Gefährdungspotenzial

Laut EU-Kommission geht bei normaler Nutzung von 
R-1234yf kein erhöhtes Gefährdungspotenzial aus.
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