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aSa NeWS

Reifenservice

2009 hat die Europäische Kommission 
entschieden, dass ab November 2010 alle 
Fahrzeugneuentwicklungen und zwei Jahre 
später alle neuen Fahrzeuge in der EU mit 
einem Reifendruck-Kontrollsystem 
(TPMS) ausgestattet sein sollen. Damit will 
der Gesetzgeber die Fahrsicherheit erhö-
hen und den Kraftstoffverbrauch sowie die 
CO2-Emissionen senken. Um sicherzustel-
len, dass beim Befüllen des Reifens der 
korrekte Druck eingestellt wird, will die 
EU-Kommission einen europäischen Stan-
dard für die messtechnischen Rahmenbe-
dingungen für Reifendruckmessgeräte 
(TPS) festlegen, die auch in der Lage sind, 
mit dem TPMS Daten auszutauschen und 
automatisch den vorgeschriebenen Reifen-

druck einzustellen. „Die europäischen 
Organisationen CEN, CENELEC und ETSI 
wurden von der EU-Kommission aufge-
fordert, einen entsprechenden Vorschlag 
zu erarbeiten. Da dies auch unsere 
Produktpaletten betrifft, wurde der ASA-
Verband über die EGEA zur Mitarbeit 
eingeladen“, sagt Peter Drust, Vorsitzender 
des AK Reifendienst. Neben den messtech-
nischen Rahmenbedingungen müssen 
hierbei auch genormte Schnittstellen und 
Datenaustauschformate für die geplante 
Interaktion zwischen TPG und TPMS 
definiert werden. Um den straffen Zeitplan 
der EU-Kommission einhalten zu können, 
wird nun eine Arbeitsgruppe einen ersten 
Entwurf erarbeiten. 

eu-Standards für TPmS und TPG

Randinformationen

kompakt
Der ASA-Verband wird auf der Auto-
mechanika 2010 wieder mit einem 
eigenen Messestand (GAL.1 B26) 
vertreten sein. Ziel des Messeauftritts 
ist es, die Bekanntheit des Verbandes 
zu steigern, über seine Aktivitäten zu 
informieren und neue Mitglieder zu 
werben. Zudem kann der ASA-Messe-
stand von den Verbandsmitgliedern 
als neutraler Treffpunkt für Gespräche 
abseits des Messetrubels genutzt 
werden. 

Am 15. September wird im Rahmen 
der Automechanika 2010 in Frankfurt 
der traditionelle ASA-Abend stattfin-
den. Hier treffen sich alle Dienstleister 
des Kfz-Gewerbes, um Kontakte zu 
pflegen, neue zu knüpfen oder 
einfach nur einen ereignisreichen 
Messetag in entspannter Atmosphäre 
ausklingen zu lassen. Nähere Informa-
tionen zum ASA-Abend und Anmel-
deformulare gibt es bei der ASA-
Geschäftsstelle – Kontaktdaten siehe 
unten.

Diagnose 

Nach langen und zähen Diskussionen mit 
Vertretern der Automobilindustrie ist es 
der EGEA gelungen, in einem so genann-
ten „Guidance Paper“ die Inhalte für die 
Datenlieferung an die Gerätehersteller im 
Sinne der Euro-5-Verordnung eindeutig 
zu definieren. „Zu Missverständnissen 
kam es vor allem, weil es in der deutschen 
Sprache keine Unterscheidung zwischen 
Fahrzeugsicherheit (safety) und Sicherheit 
gegen Diebstahl (security) gibt“, erklärt 
Harald Hahn, Vorsitzender des AK 
Diagnose, der den ASA-Verband federfüh-

rend bei den Gesprächen vertreten hat. 
„Mit dem Zusatzdokument konnte nun 
ganz konkret definiert werden, welche 
Daten die Gerätehersteller von den Fahr-
zeugherstellern erwarten können“, sagt 
Hahn. Sowohl die Diagnosetiefe als auch 
die Diagnosefunktionen von universellen 
Diagnosegeräten werden dank dieser 
Vereinbarung künftig zunehmen, so die 
Einschätzung Hahns. Fahrzeughersteller 
müssen nun die Daten für Funktionen 
offenlegen, auf die universelle Geräte 
bisher gar nicht oder nur mit erheblichem 
Aufwand zugreifen konnten. Wie sich die 
Verfügbarkeit der Original-Herstellerdia-
gnosedaten auf die Preise universeller 
Diagnosetools auswirken wird, ist laut 
Hahn schwer abzuschätzen. „Für die Daten 
ist eine erhebliche Summe zu zahlen. Ob 
man das auf die jährlichen Updatekosten 
umlegen kann, muss sich noch zeigen. 
Denkbar wäre es, dass die Gerätehersteller 
gestaffelte Diagnosetiefen zu unterschied-
lichen Preisen anbieten“, so Hahn.

Originaldaten für Gerätehersteller

Dank originaler Diagnosedaten wird die Diagnosetiefe und 
-funktionalität universeller Diagnosegeräte zunehmen.


