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aSa NeWS

Klimaservice

Anders als erwartet werden in diesem 
Kalenderjahr keine Fahrzeuge mit dem 
alternativen Kältemittel R1234yf auf den 
Markt kommen. Grund dafür sei, dass 
R1234yf immer noch nicht in größeren 
Mengen verfügbar ist, so Mark Degen-
hardt, Vorsitzender des ASA-Arbeitskreises 
Klimaservicegeräte. „Wir gehen jedoch 
davon aus, dass nächstes Jahr die ersten 
Fahrzeugmodelle mit R1234yf-Klimaan-
lage ausgeliefert werden“, berichtet der 
AK-Vorsitzende. Im Zusammenhang mit 

der nach wie vor andauernden Diskussion 
um die Entzündlichkeit des neuen Kälte-
mittels und das Entstehen von Flusssäure 
im Brandfall weist Degenhardt auf die 
Ergebnisse einer vom VDA in Auftrag 
gegebenen Risikoanalyse hin. Demnach 
wird das Auftreten von Flusssäure bei 
einem Unfall als sehr unwahrscheinlich 
eingestuft. Auch für den Umgang in Kfz-
Werkstätten sieht Degenhardt keine 
erhöhte Gefährdung durch das neue Kälte-
mittel:  „Die umfangreichen Sicherheits-
vorgaben für die Klimaservicegeräte-
Hersteller und für den Arbeitsplatz in der 
Werkstatt sowie die notwendigen Qualifi-
kationen der Werkstattmitarbeiter gewähr-
leisten einen sicheren Umgang mit dem 
neuen Kältemittel.“ Um einen Brand mit 
R1234yf auszulösen, sei eine hohe Zünd-
energie erforderlich. Nach Expertenein-
schätzungen reiche eine Luftbewegung 
zum Ersticken der Flamme aus. Daher gäbe 
es trotz der aktuellen Diskussionen derzeit 
keine Anzeichen, die gegen eine flächen-
deckende Einführung des neuen Kältemit-
tels sprechen.

R1234yf-Start verzögert sich

Reifenservice

Im Rahmen der europäischen Standardi-
sierung von Reifendruck-Kontrollsyste-
men (TPMS) und Reifenfüllgeräten (TPG) 
hat die Arbeitsgruppe CEN/TC301/TF2b/
WG9 mit einer Studie nachgewiesen, dass 
eine Interaktion zwischen TPMS und TPG 
grundsätzlich möglich ist. Für die Kommu-
nikation zwischen Fahrzeugsystem und 
Füllgerät hat die Arbeitsgruppe die 
V2I-I2V-Funktechnik untersucht und 
vorgeschlagen. Dieser Funkstandard soll 
ab 2014 auch für die Kommunikation von 
Fahrzeugen untereinander und mit der 
Infrastruktur eingesetzt werden. „Bei der 
Interaktion zwischen TPMS und TPG 
sollen künftig nach der Koppelung beider 
Systeme der empfohlene Reifendruck, das 

Fahrzeug- bzw. Achsgewicht, diverse 
Reifeninformationen und die Reifentem-
peratur ausgetauscht werden. Auch das 
Übertragen weiterer Daten ist hierbei 
möglich“, sagt Peter Drust, Vorsitzender 
des ASA-AK Reifendienst. Der Reifenfüll-
prozess könne anschließend je nach Kompa-
tibilität automatisch, halbautomatisch oder 
manuell ablaufen. „Im nächsten Schritt soll 
ein EN-Standard erarbeitet werden, der den 
Anforderungen der EU-Kommission 
entspricht und bis Ende 2014 verabschiedet 
sein soll“, sagt Drust. An der Studie haben 
die wichtigsten europäischen Automobil- 
und Reifenhersteller mitgearbeitet. Über 
die EGEA war auch der ASA-Verband an 
der Erarbeitung der Studie beteiligt.

interaktion zwischen TPmS und TPG
Randinformationen
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Die Haweka AG aus Burgwedel ist 
neues Mitglied des ASA-Verbandes. 
Das Unternehmen wurde 1968 
gegründet und hat sich auf Werkstatt-
ausrüstungsprodukte spezialisiert, 
welche die Laufruhe und Spurtreue  
von Fahrzeugen sicherstellen. So 
umfasst das Lieferprogramm alles 
rund ums Rad und Auswuchten – von 
einzelnen Spannelementen bis hin zu 
Auswuchtmaschinen und Achsmess-
systemen. Haweka beschäftigt rund 
100 Mitarbeiter, die sich auf zwei 
Standorte in Deutschland verteilen.

Frank Beaujean, 
Vorsitzender des 
ASA-AK Prüfstände, 
wurde Mitte Okto-
ber 2011 einstim-
mig zum neuen 
Chairman der EGEA 
WG 6 (Bremsen- 
und Fahrwerks-
prüfstände) ge- 
wählt. Die WG 6 
befasst sich mit der Weiterentwick-
lung der Prüfstandstechnik und der 
Aufnahme neuer Prüfverfahren in die 
europäische Gesetzgebung im Sinne 
einer höheren Verkehrssicherheit. 
Mittlerweile stellt der ASA-Verband 
fünf Vorsitzende der insgesamt sieben 
EGEA-Arbeitsgruppen.Lieferengpässe verzögern die Einführung von R1234yf 
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