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Achsdämpfungsprüfung

Der ASA-Verband setzt sich bereits seit 
vielen Jahren für die Integration der Achs-
dämpfungsprüfung in die HU nach § 29 
StVZO ein. Jetzt befasst sich der Revisi-
onsausschuss des BMVBS mit diesem 
Thema. Ziel ist es, Lösungen zu finden, 
wie die Achsdämpfungsprüfung doch 
noch in die HU einbezogen werden kann. 
In einer dafür eingerichteten Unterar-
beitsgruppe des Revisionsausschusses 
beteiligt sich auch der ASA-Verband an 
einer Lösungsfindung. Es wird ein Mess-
system favorisiert, das auf physikalischen 
Grundlagen basiert und nicht zwingend 
auf typspezifische Grenzwerte angewiesen 
ist. „Hierzu eignet sich ein normaler 

Achsdämpfungsprüfstand, der in der Lage 
ist, den Dämpfungswert Theta zu ermit-
teln“, erklärt Peter Drust, Vorsitzender des 
ASA-Arbeitskreises Bremsen- und Leis-
tungsprüfstände. Die Unterarbeitsgruppe 
erarbeitet derzeit eine Richtlinie für die 
Anwendung, Beschaffenheit und Prüfung 
von Achsdämpfungsprüfständen. Sie 
beschreibt die mechanischen Eigen-
schaften, Fehlergrenzen und Bauartzulas-
sungsverfahren für zukünftige Achsdämp-
fungsprüfstände. „Wenn man den Zeitplan 
berücksichtigt, sind wir zuversichtlich, 
dass die Achsdämpfungsprüfung wie 
geplant 2010 in die HU integriert werden 
kann“, sagt Drust.
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Standard für technische Informationen

Die Verordnung EG 715/2007 (Euro 5 und 
6) verpflichtet die Automobilhersteller 
dazu, unabhängigen Marktteilnehmern 
technische Informationen in einem stan-
dardisierten Format über das Internet zur 
Verfügung zu stellen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, sollen die Informationen 
zunächst gemäß den technischen 
Vorschriften im OASIS-Format bereitge-
stellt werden. Gleichzeitig wird in der 
Verordnung vorgeschlagen, dass die Euro-
päische Kommission das Europäische 

Komitee für Normung (CEN) beauftragt, 
das Format in einer Norm weiterzuentwi-
ckeln, sodass das OASIS-Format zu gegeb-
ner Zeit ersetzt werden kann. „Von Seiten 
der CEN gibt es bereits erste Aktivitäten, 
die zur Normierung der technischen 
Informationen führen sollen“, berichtet 
Harald Hahn, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreises Diagnose- und Abgastester. 
Damit nehme die bisher viel diskutierte 
Verordnung immer mehr Gestalt an. 
Hahn: „Der ASA-Verband unterstützt alle 
Bemühungen zur Standardisierung tech-
nischer Informationen. Dies hilft den 
Kfz-Werkstätten, mit der zunehmend 
komplexeren und von der Elektronik 
dominierten Fahrzeugtechnik sicher 
umgehen zu können. Ein Datenstandard 
erleichtert den Herstellern von Diagnose-
geräten das Einbinden von Diagnose- und 
Reparaturinformationen in die Software 
markenübergreifender Tester.“

OASIS-Format

Standardisierte technische Informationen  
erleichtern die markenübergreifende Diagnose
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Randinformationen

Kompakt
Der ASA-Bundesverband wird auf 
der diesjährigen Automechanika 
in Frankfurt in der Galeria 1 
(zwischen den Hallen 8 und 9) am 
Stand B26 zu finden sein. Dort 
gibt es ideale Möglichkeiten, sich 
über das Leistungsspektrum und 
die Aktivitäten des ASA-Verbandes 
und dessen Arbeitskreise zu infor-
mieren. Am gleichen Stand wird 
auch die asanetwork gmbh die 
Vorteile der Werkstattvernetzung 
vorstellen. 

Im Rahmen der Automechanika 
findet am 17. September 2008 der 
traditionelle ASA-Abend statt. Der 
Vorstand des ASA-Verbandes lädt 
zu diesem Branchentreffpunkt 
herzlich ein. Anmeldungen sind 
an die ASA-Geschäftsstelle zu 
richten.
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