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aSa NeWS

Opazimeter II

Die aktuell bei der Diesel-AU eingesetzte 
Messtechnik ist nicht mehr in der Lage, das 
Emissionsverhalten neuerer Selbstzünder 
sicher zu analysieren. Während die Auto-
mobilhersteller diesem Problem mit der 
OBD begegnen wollen, setzt sich der ASA-
Verband dafür ein, dass künftig für die 
Wirkprüfung bei der Diesel-AU eine neue 
Messtechnik eingesetzt wird. Die Werk-
stattausrüster haben hierfür bereits Opazi-
meter der zweiten Generation entwickelt. 
„Mit der neuen Messtechnik, die 1.000 Mal 
empfindlicher ist als die derzeit verwende-
te, lassen sich feine Partikelanteile sicher 
messen. Auf diese Weise können mühelos 
defekte Bauteile bei der AU erkannt 
werden“, sagt Harald Hahn, Vorsitzender 

des ASA-Arbeitskreises Diagnose. Damit 
die neuen Geräte bei der AU eingesetzt 
werden können, erarbeitet der ASA-
Verband zusammen mit der PTB in einem 
Forschungsvorhaben einheitliche Korrela-
tionsparameter zwischen Partikelkonzen-
tration und Opazität. „Dies ist notwendig, 
da die aktuelle Gesetzgebung nur eine 
Anzeige der Trübung zulässt“, so der AK-
Vorsitzende. Bestandteil dieser Studie ist 
auch die Eichbarkeit der Geräte. Die 
Mitglieder des AK-Diagnose unterstützen 
dieses Projekt mit 150.000 Euro. Es wird 
in der zweiten Jahreshälfte 2010 starten. 
„Wir gehen davon aus, dass ab Mitte 2011 
die neuen Geräte einer Bauartzulassung 
zugeführt werden können“, sagt Hahn.

bauartzulassung ab 2011
Randinformationen

kompakt

Uwe Henn wurde auf der letzten 
Sitzung des ASA-Arbeitskreises Hebe-
technik für weitere zwei Jahre in 
seinem Amt als AK-Vorsitzender bestä-
tigt. Im weiteren Verlauf des AK-Tref-
fens tauschten die Vertreter der 
Mitgliedsunternehmen die Erfah-
rungen mit der neuen Maschinen-
richtlinie MRL 2006/42/EG aus. Die im 
ASA-Verband organisierten Hebebüh-
nenhersteller haben diese terminge-
recht umgesetzt. „Schwierigkeiten gab 
es hierbei vor allem aufgrund der 
mangelhaften Arbeit der meisten 
Prüfinstitute bei der Beratung, Umset-
zung und Auditierung“, berichtet 
Henn. Um Unsicherheiten bei der 
Montage von Hebebühnen und das 
damit verbundene Risiko für den 
Hersteller zu minimieren, plant der 
Arbeitskreis gemeinsam mit den 
Berufsgenossenschaften, Praxisratge-
ber zu verschiedenen Themen rund 
um die Hebetechnik zu veröffentli-
chen.

Die Automechanika 2010 wird von den 
Werkstattausrüstern mit großer Spannung 
erwartet. „Nach dem konjunkturell 
bedingten Einbruch im letzten Jahr findet 
die Leitmesse der Branche in einer leichten 
wirtschaftlichen Aufschwungphase statt. 
Die Automechanika wird ein Indikator 
dafür sein, ob dieser Trend anhält“, 
sagt Klaus Burger, Präsident des ASA-
Verbandes. Vor allem für das Auslandsge-
schäft erwarten die Werkstattausrüster von 
der Automechanika eindeutige Richtungs-
signale und ein Beleben der Nachfrage. 
„Unterstützt durch die Wettbewerbe ‚Inno-

vation Award‘ und ‚Green Directory‘ 
werden den Fachbesuchern zahlreiche 
innovative Produkte und Dienstleistungen 
vorgestellt, welche die Arbeiten im Kfz-
Service effektiver gestalten und weiter 
professionalisieren“, sagt Burger. Zu den 
Hauptthemen zählen neue Diagnosemög-
lichkeiten und der Umgang mit der Fahr-
zeugelektronik, die Einführung des Opazi-
meters der zweiten Generation sowie neue 
Technologien zum Ermitteln der Dämp-
fungsrate bei der Fahrwerksprüfung. Ein 
weiterer Schwerpunkt wird das Datenma-
nagement für System- und Reparaturdaten 
der Fahrzeughersteller sein. Es ermöglicht 
Kfz-Werkstätten und Prüforganisationen 
ein sicheres Durchführen der mechatro-
nischen Fahrzeugprüfung. „Die Innovati-
onen der Werkstattausrüster leisten einen 
wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr, einen besseren Umwelt-
schutz und einen schonenden Umgang mit 
den Ressourcen“, so der ASA-Präsident.

Schaufenster für innovationen
Automechanika 2010

Der neue, an die Halle 11 angeschlossene Besuchereingang 
Portalhaus soll die Besucherführung optimieren.


