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aSa NeWS

Datenfreigabe per Gesetz

Das Europäische Parlament hat Ende 
Januar 2012 die Durchführungsverord-
nung EC 64/2012 zur Euro VI-Norm für 
Nkw verabschiedet. „Das Besondere daran 
ist, dass alles, was in der Euro 5-Verord-
nung zur Freigabe der Daten an, unabhän-
gige Marktteilnehmer‘ seinen Nieder-
schlag fand, auch in die Euro VI-Verord-
nung übernommen wurde. Das ist ein 
wichtiges Signal für die weitere Liberali-
sierung des Reparaturmarktes“, sagt Harald 
Hahn, Vorsitzender des ASA-Arbeits-
kreises Diagnose und der EGEA WG2. Der 
Weg dahin sei lang und zäh gewesen, da 
im Nkw-Segment andere Voraussetzungen 
gelten als bei Pkw. So setzen sich Nutzfahr-
zeuge aus verschiedenen Komponenten 
zusammen, die nicht zwangsweise vom 

gleichen Hersteller stammen müssen. 
„Zudem haben die Hersteller versucht, das 
Euro 5 Paket ,aufzuschnüren‘ und für den 
Lkw neu zu definieren“, berichtet Hahn. 
Dennoch habe sich die EU-Kommission 
durchgesetzt und die aus der Euro 5 
bekannten Grundsätze zur Datenfreigabe 
für unabhängige Marktteilnehmer in die 
neue Nkw-Abgasnorm übernommen. 
Gemäß der Verordnung ist nun der 
Hersteller für die Datenfreigabe verant-
wortlich, der das gesamte Fahrzeug homo-
logiert. Die Euro VI-Norm tritt am 
1.1.2013 für neue Fahrzeugtypen in Kraft. 
Der ASA-Verband war über den europä-
ischen Dachverband EGEA sehr intensiv 
an der Umsetzung der neuen Verordnung 
beteiligt.

euro Vi für Nkw ist verabschiedet

AK Abgasabsauganlagen

Karsten Meinshausen hat aufgrund einer 
beruflichen Veränderung seine Ämter als 
Vorsitzender des ASA-Arbeitskreises 
Abgasabsauganlagen und der EGEA WG 
8 niedergelegt. Bis zur nächsten Sitzung 
des Arbeitskreises und der 
Neuwahl des Vorsitzenden 
wird der bisherige stellver-
tretende Vorsitzende Jürgen 
Spieker von s.tec den ASA-
Arbeitskreis Abgasabsaugan-
lagen kommissarisch leiten. 
Karsten Meinshausen war 
zuletzt bei Nederman als Key 
Account und Sales Manager 
beschäftigt. Er ist seit knapp 
vier Jahren Vorsitzender des 
ASA-Arbeitskreises Abgas-
absauganlagen. In dieser 
Funktion hat er sich sehr 
intensiv für die Gründung 
der EGEA WG 8 „Gas 
Extraction“ eingesetzt und auch deren 
Vorsitz übernommen. Mit der Veröffent-
lichung der europäischen Abgasfibel konn-
te die WG 8 bereits einen wichtigen Erfolg 
feiern. Zudem hat sich der ASA-AK Abgas-

absauganlagen unter dem Vorsitz von 
Karsten Meinshausen gemeinsam mit der 
DGUV, der BAuA und anderen Branchen-
verbänden stark für einen besseren 
Gesundheitsschutz in Kfz-Werkstätten 

engagiert. Eines der wich-
tigsten Ergebnisse dieses 
Engagements ist die „Bran-
chenvereinbarung Abgas-
absaugung“, die Ende letz-
ten Jahres veröffentlicht 
wurde. „Im Namen des 
ASA-Verbandes danke ich 
Herrn Meinshausen ganz 
herzlich für sein ehrenamt-
liches Engagement. Er hat 
mit dazu beigetragen, dass 
der ASA-Verband in der 
Kfz-Branche noch stärker 
als kompetenter Gesprächs-
partner wahrgenommen 
wird. Wir werden seine 

konstruktiven Beiträge im erweiterten 
Vorstand vermissen. Für seinen weiteren 
beruflichen Werdegang und privat 
wünschen wir ihm alles Gute“, sagt Klaus 
Burger, Präsident des ASA-Verbandes.

Wechsel an der Spitze

Randinformationen

kompakt
Für die diesjährige Mitgliederver-
sammlung des ASA-Verbandes konn-
te der ehemalige Ministerpräsident 
des Freistaates Sachsen Prof. Dr. Kurt 

Karsten Meinshausen

Biedenkopf als Gastredner gewonnen 
werden. Er wird über das Thema „Rück-
kehr zur Vernunft: Wie kann die Politik 
ihre Glaubwürdigkeit und ihre Hand-
lungsfähigkeit zurückgewinnen?“ 
referieren. Die ASA-Mitgliederver-
sammlung findet vom 15. bis 16. Mai 
2012 im ArabellaSheraton Alpenhotel 
in Schliersee-Spitzingsee statt. Auf der 
Tagesordnung wird unter anderem 
auch die turnusmäßige Wahl des 
Präsidenten und des Vizepräsidenten 
Finanzen stehen.
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Die arbeitskreise
Der ASA-Bundesverband engagiert sich auf natio-
naler und europäischer Ebene in Gesetzgebungs-
verfahren rund um das Thema Automobilsicherheit 
und -service. Die Hauptarbeit wird dabei in den neun 
Arbeitskreisen des Verbands geleistet. Aus Anlass des 
40. Verbandsjubiläums im Jahr 2012 stellen wir Ihnen 
jeden Monat einen anderen dieser neun Arbeits-
kreise und deren Arbeitsschwerpunkte vor. 

ASA-Arbeitskreis Hebetechnik

Hebebühnen zählen zu der Grundausstat-
tung jeder Kfz-Werkstatt und Prüfhalle. Es 
gibt kaum eine Arbeit rund ums Automo-
bil, bei der auf ein Hebesystem verzichtet 
werden kann. Hebebühnen sind für 
sicheres, ergonomisches und effektives 
Arbeiten unabdingbar. Vor diesem Hinter-
grund ist der Arbeitskreis Hebetechnik 
einer der ältesten und gleichzeitig größten 
Arbeitskreise des ASA-Verbandes. In ihm 
sind die namhaftesten Hersteller und 
Importeure von Fahrzeughebebühnen 
zusammengeschlossen, um gemeinsame 
Interessen zu fördern und nach außen zu 
vertreten. Vorsitzender des ASA-Arbeits-
kreises Hebetechnik ist Uwe Henn, 
Geschäftsführer der Maschinenfabrik J.A. 
Becker & Söhne GmbH & Co. KG.
Ziel des ASA-Arbeitskreises Hebetechnik 
ist es, in enger Zusammenarbeit mit deut-
schen und europäischen Behörden, akkre-
ditierten Prüfstellen und mit den Berufs-
genossenschaften die Sicherheit für Fahr-
zeughebebühnen zu verbessern. Daraus 
ergeben sich ständig neue Entwicklungen, 
von denen die Kfz-Werkstätten und Prüf-
organisationen profitieren. So steht heute 
praktisch für jeden Anwendungsfall eine 
sehr große Auswahl an Fahrzeughebebüh-
nen zur Verfügung. Das Produktspektrum 
reicht von Ein- und Mehrstempel-Unter-
flurbühnen für Pkw und Nutzfahrzeuge, 
Ein-, Zwei- und Viersäulenbühnen über 
Scherenbühnen und mobile Radgreifer-

Sicheres heben und arbeiten
Die Mitglieder des ASA-Arbeitskreises Hebetechnik setzen sich dafür ein, dass Kfz-Werk-
stätten und Prüforganisationen sichere Hebemittel für alle Anwendungsbereiche zur 
Verfügung stehen.

Bühnen bis hin zu komplexen 
Hebeanlagen für Schienenfahr-
zeuge.

Früchte des Engagements
Das jahrelange Engagement des 
ASA-Arbeitskreises Hebetechnik 
in nationalen und internationalen 
Normungs- und Revisionsaus-
schüssen hat bereits viele Früchte 
getragen. So konnten die Mitgliedsunter-
nehmen des ASA-Arbeitskreises Hebetech-
nik termingerecht ihre Prozesse an die neue 
Maschinenrichtlinie anpassen. In vielen 
anderen Branchen war dies keine Selbst-
verständlichkeit. 
Einen weiteren Erfolg konnte der ASA-
Arbeitskreis Hebetechnik bei der Überar-
beitung der technischen Norm für Fahr-
zeughebebühnen EN 1493:2010 feiern. 
Hier ist es dank intensiver Vorarbeit gelun-
gen, gemeinsam mit der Berufsgenossen-
schaft BGIA eine Formulierung für die 
Anforderungen an Funkfernsteuerungen 
für Hebebühnen zu finden, die alle notwen-
digen Sicherheitsanforderungen abdeckt. 
Für diese Technik fehlte bisher ein 
EU-einheitlicher Standard. 

Vielfältige Aufgaben
Auch in Zukunft warten viele Aufgaben auf 
den ASA-Arbeitskreis Hebetechnik. Denn 
die EN 1493:2010 bringt zwar mehr Sicher-
heit bei der Konstruktion von Hebebüh-

nen. Diese nutzt aber nicht 
viel, wenn Anwender die vom 
Hersteller nicht beeinfluss-
baren Restrisiken missachten. 
Deshalb werden Wege 
gesucht, wie die Kfz-Werk-
stätten noch besser auf die 
verbleibenden Produktrisiken 
hingewiesen werden können. 
Bei Hebebühnen konzentrie-

ren sich diese im Wesentlichen auf die 
fachgerechte Verdübelung von Zweisäulen-
hebebühnen auf ausreichend stabilem 
Boden und das Positionieren der Tragmit-
tel an den vom Hersteller vorgesehenen 
Aufnahmepunkten. In diesem Zusammen-
hang plant der ASA-Arbeitskreis Hebetech-
nik im Rahmen der Branchenvereinbarung 
zwischen ASA-Verband und DGUV, mit 
einem Praxisratgeber die Arbeitssicherheit 
in den Kfz-Werkstätten zu verbessern. 
Zudem engagiert sich der Arbeitskreis 
Hebetechnik dafür, dass die vorgeschrie-
benen Aufnahmepunkte von den Automo-
bilherstellern frei zugänglich gemacht 
werden. 
Ein weiteres Ziel des ASA-Arbeitskreises 
Hebetechnik ist ein noch stärkeres Enga-
gement bei der zukünftigen Normungsar-
beit sowohl auf nationaler als auch auf 
EU-Ebene. Dadurch sollen bei zukünftigen 
Normen die hebebühnenspezifischen 
Anforderungen gegenüber anderen 
Produktgruppen besser abgegrenzt werden. 

Das Positionieren der Tragmittel an den vom Herstel-
ler vorgesehenen Aufnahmepunkten garantiert ein 
sicheres Arbeiten am angehobenen Fahrzeug.

Die fachgerechte Verdübelung von Zweisäulen-
hebebühnen auf ausreichend stabilem Boden 

ist ein wichtiges Sicherheitskriterium.

Schwenkarmbühnen müssen nach der neuen Norm EN 1493:2010 
in der Lage sein, höhere Biegemomente aufnehmen zu können.

Uwe Henn, Vorsitzender des 
ASA-Arbeitskreises Hebetechnik


