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Reifenservice

„Montiermaschinen mit wdk-Zertifizie-
rung haben sich weitgehend etabliert. 
Doch eine geeignete Montiermaschine zu 
besitzen reicht noch nicht aus, um UHP- 
und Runflat-Reifen beschädigungsfrei zu 
montieren und demontieren“, sagt Peter 
Drust, Vorsitzender des ASA-Arbeits-
kreises Reifendienst- und Achsmessgeräte. 
„Ein weiteres entscheidendes Kriterium ist 
die Reifenkerntemperatur. Die wdk-Richt-
linie schreibt für den Montage- und 
Demontagevorgang mindestens 15 °C vor. 
Als Idealwert hat sich jedoch inzwischen 
eine Reifenkerntemperatur von 23 °C 
herausgestellt. Bei dieser Temperatur ist 
die Montage bzw. Demontage nicht nur am 
einfachsten, je nach Reifentyp sind Zeiter-

sparnisse von bis zu 50 Prozent möglich“, 
so Drust. Hier sei in den Fachwerkstätten 
ein Umdenken bezüglich der Reifenlogis-
tik notwendig. Wo das Lagern der Reifen 
bei der optimalen Temperatur nicht 
möglich ist, empfiehlt der Reifenmontage-
Experte den Einsatz von Heizschränken 
oder Reifenwulstheizern. Um die Wissens-
vermittlung an den zertifizierten Ausbil-
dungsstätten weiter zu verbessern, plant 
der wdk-Arbeitskreis, an dem sich auch 
der ASA-Verband beteiligt, künftig Audits 
durchzuführen. Geplant ist des Weiteren 
eine Werbekampagne, mit der die Reifen-
monteure für das Einhalten der Besonder-
heiten bei Arbeiten an UHP- und Runflat-
Reifen sensibilisiert werden sollen. 

heizen beschleunigt Reifenmontage

Bremsprüfung

Im Zuge der Überarbeitung der HU- und 
SP-Vorschriften fällt dem Thema Brems-
prüfung eine besondere Bedeutung zu. 
Deshalb hat der ASA-Arbeitskreis Prüf-
stände einen neuen Richtlinienentwurf für 
Bremsprüfstände erarbeitet und an den 
Revisionsausschuss §§ 29 und 47a StVZO 
weitergeleitet. Dieser hat sich nun dafür 
entschieden, dass die Bremskraftwerte 
künftig anhand des Bremsdrucks beurteilt 
werden sollen. Dazu ist der Bremsdruck 
bis zur Blockiergrenze zu erhöhen. Dabei 
muss der halbe Berechnungsdruck, 

mindestens jedoch ein Bremsdruck von 3,5 
bar ohne Blockieren der Räder erreicht 
werden. „Der ASA-Verband kann diese 
Entscheidung mittragen, da diese Vorge-
hensweise viel genauere Ergebnisse liefert 
als die bisherige Zweipunkthochrechnung. 
Jedoch wird diese Vorgabe bei den meisten 
Lkw, Aufliegern und Anhängern nur im 
beladenen Zustand zu erfüllen sein“, sagt 
Frank Beaujean, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreises Prüfstände. Bei leerem 
Fahrzeug lässt sich aufgrund des ALB-
Eingriffs entweder die Blockiergrenze gar 
nicht erreichen, oder das Rad blockiert vor 
dem vorgeschriebenen Mindest-Einsteu-
erdruck. In solchen Fällen werden Vorrich-
tungen zur Achslastsimulation notwendig 
sein, etwa solche zum Niederzurren des 
Fahrwerks oder zum Anheben der zu 
prüfenden Achse bei einem am Boden 
verankerten Fahrwerk. Die Mitgliedsun-
ternehmen des AK-Prüfstände bieten 
adäquate Vorrichtungen an, so Beaujean.

achslastsimulation

Vorrichtungen zur Achslastsimulation ermöglichen das 
Einhalten künftiger Vorgaben zur Bremsprüfung

Randinformationen
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Der ASA-Verband und der Fachaus-
schuss Metall und Oberflächenbe-
handlung Fahrzeuginstandhaltung der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung haben am 19.10.2009 eine 
Kooperation zur Branchenvereinba-
rung getroffen. Deren Ziel ist es, 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
an Arbeitsplätzen der Fahrzeugin-
standhaltung zu verhüten.  Die Bran-
chenvereinbarung soll gesetzliche 
Vorgaben für die Fahrzeugreparatur 
interpretieren und konkretisieren. Das 
erste Projekt innerhalb dieser Koope-
ration wird sich mit dem Beseitigen 
von Abgasen, Schweißrauchen und 
Stäuben befassen. Dessen Start ist in 
den kommenden Monaten geplant.


