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Euro 5

Die Euro 5 Richtlinie (EC 715/2007) ist für 
die Diagnosegerätehersteller eine der 
bedeutendsten Richtlinien, die die EU-
Kommission auf den Weg gebracht hat. In 
der dazugehörigen Durchführungsbestim-
mung EC 692/2008 ist genau festgelegt, 
welche Daten die Fahrzeughersteller 
Anbietern universeller Diagnosegeräte zur 
Verfügung stellen müssen. „Das wird es 
den Werkstattausrüstern wesentlich leich-
ter machen, ihren Kunden künftig quali-
tativ noch höherwertigere Diagnosedaten 
anbieten zu können“, sagt Harald Hahn, 
Vorsitzender des ASA-Arbeitskreises 
Diagnose. Auch wenn die Weichen mit der 
neuen Gesetzgebung in die richtige Rich-
tung gestellt sind, wird sich den Worten 
Hahns zufolge nicht alles von heute auf 
morgen ändern. „Die Euro 5 Richtlinie tritt 
zwar am 01.09.2009 für neu zu homologie-
rende Fahrzeugmodelle in Kraft. Für den 

bisherigen Fahrzeugbestand und die weiter 
nach Euro 4 produzierten Fahrzeuge 
stehen die Daten nach wie vor nur in 
bisherigem Umfang zur Verfügung“, betont 
der AK-Vorsitzende. Zudem wird derzeit 
in mehreren europäischen Gremien an den 
Normen für die Datenstandards und den 
Zugriff auf die technischen Informationen 
gearbeitet. In diesen Gremien ist der ASA-
Verband vertreten. Er engagiert sich dort 
für eine faire Umsetzung der Euro 5 
Verordnung.„Die Diagnoselandschaft wird 
sich in Zukunft verändern. Das Flashen 
von Steuergeräten mit Technologien nach 
dem SAE-Standard J2534 und die Möglich-
keit, künftig Diagnosedaten online anzu-
bieten, werden dazu beitragen. Die Mehr-
markendiagnose in heutiger Form mit 
lokal abgelegten Diagnosedaten wird aber 
weiter ihre Berechtigung haben“, lautet die 
Einschätzung des Diagnose-Experten.

bessere Diagnosequalität

wdk-Zertifizierung

In Deutschland ist die Nachfrage nach 
Montiermaschinen mit wdk-Siegel stark 
angestiegen. „Reifenmontiermaschinen 
ohne wdk-Zertifizierung lassen sich so gut 
wie gar nicht mehr vermarkten“, sagt Peter 
Drust, Vorsitzender des ASA-Arbeits-
kreises Reifendienst und Achsmessgeräte. 
Selbst die Abkehr eines namhaften Auto-
mobilherstellers von der serienmäßigen 
Ausrüstung mit Runflat-Reifen bei einigen 
Modellen habe das Interesse an der scho-
nenden Montagetechnik nicht gebrochen. 
Der Grund: Montiermaschinen mit wdk-
Zertifikat werden nicht nur für Runflat-, 
sondern auch für UHP-Reifen benötigt. 
Letztere haben in Deutschland bereits 
einen Marktanteil von über 8,5 Prozent. 
Zählt man den Anteil der Runflat-Reifen 
von 1,1 Prozent hinzu wird deutlich, dass 
bereits für fast jeden zehnten Reifen eine 
zertifizierte Montiermaschine benötigt 
wird. Inzwischen sind schon weit über 100 
verschiedene Reifenmontiermaschinen 
von insgesamt 24 Herstellern zertifiziert 

worden. Dennoch komme es bei der 
Prüfung neuer Modelle immer wieder zu 
Engpässen, berichtet Drust. Daher erwägt 
der wdk-Arbeitskreis, die Kapazitäten der 
Zertifizierungsorganisation aufzusto-
cken. 

montiermaschinen-Nachfrage steigt

wdk-zertifizierte Montiermaschinen sind gefragt
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Auf der letzten Sitzung des ASA-
Arbeitskreises Vertriebsschiene Handel 
wurde Peter Rehberg für eine weitere 
Periode in seinem Amt als AK-Vorsit-
zender bestätigt. Als sein Stellvertreter 
wurde Sven Grabenschweiger von der 
Eugen Trost GmbH & Co. KG gewählt. 
Die Wahl der Vorsitzenden erfolgt 
turnusgemäß alle zwei Jahre. Der 
Arbeitskreis Vertriebsschiene Handel 
ist eine wichtige Kommunikations-
plattform zwischen ASA-Mitgliedern 
und ihren Handelspartnern. Er verfolgt 
das Ziel, das Verhältnis zwischen 
Industrie und Handel auf einer 
vertrauensvollen Basis zu halten.


