
Reifenservice

Reifenschäden aufgrund von Fehlern bei 
der Montage oder Demontage sind leider 
keine Seltenheit. Vor allem bei Nfz ist die-
ses Arbeitsgebiet sehr anspruchsvoll. „Im 
Gegensatz zu Pkw-Reifen haben Lkw-
Reifen eine deutlich längere Laufzeit. Zu-
dem begegnen dem Reifenmonteur häufig 
korrodierte Felgen, die den Montagepro-
zess erschweren. Der Zustand des Ventils, 
die Fixierung des Rades auf der Nabe und 
mangelnde Kenntnisse über das Anheben 
von einzelnen Achsen oder des kompletten 
Fahrzeugs sind weitere Problemfelder, die 
zu Fehlern im gesamten Arbeitsprozess 
führen können“, erläutert Bernhard Hoff-
mann, Leiter des ASA-Fachbereichs Rei-
fendienst und Achsvermessung die aktu-

elle Situation. Hinzu komme noch, dass 
ein Großteil der Montagearbeiten mobil 
stattfindet. Um die Fehlerquellen bei der 
Montage und Demontage von Nfz-Reifen 
zu minimieren, plant das wdk-Steuergre-
mium – an dem auch der ASA-Verband 
beteiligt ist – eine ähnliche Leitlinie zu 
erarbeiten, wie es sie für die Montage und 
Demontage von UHP- und Runflatreifen 
im Pkw-Bereich gibt. Aufgrund der höhe-
ren Komplexität werden sich drei Unter-
arbeitsgruppen mit den verschiedenen 
Prozessschritten befassen. Eine Zertifizie-
rung ist nicht geplant. Ziel ist es, ein offi-
zielles und allgemein gültiges Dokument 
zu schaffen, das als Leitlinie für den Mon-
tageprozess von Nfz-Reifen gilt.

Leitlinie für die Nfz-Reifenmontage
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Der Verbund mittelständischer Auto-
teilegroßhändler (VmA) ist neues 
Mitglied des ASA-Verbandes. Er wurde 
1999 gegründet und hat seinen Sitz 
in Nürnberg. Die Gesellschafter des 
VmA sind die vier Großhändler Coler, 
Knoll, Küblbeck und Lorch. Der VmA 
ist Importeur verschiedener Werk-
stattausrüstungsprodukte. Im gesam-
ten Verbund sind über 2.500 Mitarbei-
ter an 77 Standorten in vier Ländern 
beschäftigt

B
un
de
sv
erb

and
der Hersteller und Importeure

von
Automobil-Service Ausr

üst
un
ge

n
e.
V.

Prüftechnik

Neue Lichtassistenzsysteme sorgen für 
bessere Sicht bei Dunkelheit. Allerdings 
dürfen sie ebenso wie klassische Schein-
werfer andere Verkehrsteilnehmer nicht 
blenden. Sonst stellen sie ein Sicherheits-
risiko dar. Für das korrekte Prüfen und 
Justieren der Scheinwerfereinstellung 
wird neben einem exakt nivellierten 
Prüfplatz ein Scheinwerfereinstell- und 
Prüfgerät (SEP) benötigt, das die Lage der 
Hell-Dunkel-Grenze präzise anzeigt. Um 

sicherzustellen, dass die bei der HU ver-
wendeten SEP die erforderlichen Kriteri-
en erfüllen, wird die derzeit gültige 
Richtlinie für die Prüfung von SEP aus 
dem Jahr 1981 grundlegend überarbeitet. 
„Erste Untersuchungen haben gezeigt, 
dass SEP jüngerer Bauart ab einem mitt-
leren Qualitätsstandard die optischen 
Voraussetzungen erfüllen“, sagt Frank 
Beaujean, Leiter des ASA-Fachbereichs 
Prüftechnik. Ein besonderes Augenmerk 
gelte jedoch der Mechanik. Hier sei es 
entscheidend, dass der Gleichlauf der Vi-
siereinrichtung und der Säule sowie der 
Bogenlauf des Fahrwagens innerhalb der 
Toleranzen bleibt. Dies soll künftig auch 
bei der Stückprüfung der SEP verifiziert 
werden. „Werkstätten und Prüforganisa-
tionen, die mit einem mechanisch intak-
ten SEP aktueller Bauart arbeiten, haben 
aufgrund der neuen Richtlinie keine Zu-
satzinvestitionen zu befürchten“, stellt 
Beaujean klar. Allerdings müsse künftig 
noch mehr darauf geachtet werden, SEP 
als empfindliche Messinstrumente pfleg-
lich zu behandeln und mechanische De-
fekte umgehend zu beseitigen.

Intakte Mechanik – präzises Ergebnis

Scheinwerfereinstellgeräte brauchen eine intakte Mechanik, 
um die Lage der Hell-Dunkel-Grenze präzise anzuzeigen.
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