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Abgasabsaugung

Um die Werkstattmitarbeiter bestmög-
lich vor Schadstoffen in der Atemluft zu 
schützen, sind Werkstattbetreiber ver-
pflichtet, die Abgasabsauganlagen jähr-
lich prüfen zu lassen. Ferner ist unter 
Berücksichtigung der Gefährdungsbeur-
teilung ein Instandhaltungs- und Reini-
gungsplan aufzustellen. „In vielen Kfz-
Werkstätten wird dies nur unzureichend 
beachtet. Zudem entsprechen die Abgas-
absauganlagen oftmals nicht mehr den 
aktuellen gesetzlichen Vorgaben oder sie 
sind reparatur-, bzw. erweiterungsbe-
dürftig“, stellt Jürgen Spieker, Leiter des 
ASA-Fachbereichs Abgasabsauganlagen 
fest. Ferner sei zu beobachten, dass Ab-
gasabsauganlagen vielfach von Dienst-
leistern geprüft werden, die keinen Ser-

vice anbieten. Stellt sich hierbei ein Re-
paraturbedarf heraus, muss ein zusätzli-
ches Unternehmen beauftragt werden. 
„Viele Werkstattbetreiber scheuen jedoch 
diesen Zusatzaufwand und schieben not-
wendige Reparaturen hinaus“, so Jürgen 
Spieker. Deshalb empfiehlt er, sich für das 
Prüfen von Abgasabsauganlagen direkt 
an den jeweiligen Hersteller zu wenden. 
Dessen fachkundiges Servicepersonal 
übernimmt zusätzlich die Wartungsar-
beiten und notwendige Reparaturen. Die 
im ASA-Verband organisierten Unter-
nehmen bieten darüber hinaus eine 
kompetente Beratung mit Blick auf den 
bestmöglichen Gesundheitsschutz und 
das Einhalten der gesetzlichen Vorschrif-
ten an.

Wartung mit Mehrwert

Bremsprüfstände

Kfz-Werkstätten und Prüforganisationen 
müssen bestehende Bremsprüfstände, die 
für amtliche Fahrzeuguntersuchungen 
genutzt werden, bis spätestens zum
31.12.2019 an die Anforderungen der ak-
tuellen Bremsprüfstandsrichtlinie anpas-
sen. „Da die Prüforganisationen ab dem
1. Juli 2015 bei Pkw flächendeckend den 
HU-Adapter  einsetzen werden, ist die 
Dringlichkeit der Nachrüstung für Pkw-
Werkstätten derzeit recht hoch. Das be-
legen auch die Zahlen der ASA-Statistik“, 
sagt Frank Beaujean, Leiter des ASA-
Fachbereichs Prüfstände. „Während 
Pkw-Werkstätten in die Modernisierung 
der Bremsprüfstände investieren, warten 
jedoch viele Betreiber von Nutzfahrzeug-
betrieben noch ab, obwohl hier ein deut-
lich höherer Altbestand zu finden ist“, 
ergänzt der Fachbereichsleiter. Dies kön-
ne später zu Lieferengpässen führen. 
Denn Nfz-Bremsprüfstände haben auf-
grund ihrer höheren Komplexität und 
ihres ebensolchen Individualisierungs-
grades deutlich längere Lieferzeiten als 
Pkw-Bremsprüfstände. Deshalb emp-
fiehlt Frank Beaujean Nfz-Werkstätten 

sich jetzt schon mit der Aktualisierung 
ihres Prüfequipments zu befassen. 
Schließlich sei zu erwarten, dass der HU-
Adapter noch vor Ende 2019 auch bei 
Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommt. 
Spätestens dann wird die standardisierte 
Schnittstel le asalivestream für die 
Bremsprüfung erforderlich sein. Aktuel-
le Bremsprüfstände sind außerdem auf 
die neuen Prüfinhalte der HU-Bremsen-
richtlinie abgestimmt und bieten mehr 
Sicherheit.

Drohende Lieferengpässe vermeiden

Kompakt

Harald Hahn wurde Ende Januar 2015 
für sein vielseitiges ehrenamtliches 
Engagement mit der Ehrennadel in 
Bronze des Landkreises Fürth geehrt. 
Er ist unter anderem Vorsitzender des 
Meisterprüfungsausschusses für das 
Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk bei 
der Handwerkskammer Unterfranken. 
Im ASA-Verband ist Harald Hahn seit 
2004 Leiter des Fachbereichs Diagno-
se und seit 2007 zusätzlich ASA-Vize-
präsident. Für letzteres Amt wird er 
sich auf der diesjährigen Mitglieder-
versammlung zur Wiederwahl stellen. 
In der EGEA ist Harald Hahn seit 2010 
Chairman der WG 2. In all diesen Funk-
tionen setzt er sich erfolgreich für die 
Weiterentwicklung der Prüftechnik 
ein, mit dem Ziel, die Verkehrssicher-
heit sowie den Schutz der Umwelt 
und der Ressourcen zu verbessern. 
Dank seiner technischen Kompetenz 
ist er für Behörden, Prüforganisatio-
nen, Fahrzeughersteller und  Verbän-
de ein gefragter und anerkannter 
Gesprächspartner.
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Nfz-Bremsprüfstände haben aufgrund ihrer höheren 
Komplexität längere Lieferzeiten als Pkw-Systeme. 
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Landrat Matthias Dießl (links) überreichte ASA-Vize-
präsident Harald Hahn die Ehrennadel in Bronze. 
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