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Abgasabsaugung

Die neue Technische Regel für Gefahrstof-
fe „Abgase von Dieselmotoren“ TRGS 554  
hat zum Ziel, die Belastung der Werkstatt-
mitarbeiter durch Dieselabgase zu mini-
mieren. Sie gilt für alle Tätigkeiten in 
Arbeitsbereichen, in denen Abgase von 
Dieselmotoren auftreten können. „In ihrer 
neuesten Fassung schreibt die TRGS 554 
vor, dass selbst die Abgase, die bei der 
Abgasuntersuchung durch die Messgeräte 
geleitet werden, vollständig zu erfassen und 
aus dem Arbeitsbereich zu entfernen sind“, 
sagt Karsten Meinshausen, Vorsitzender 
des ASA-Arbeitskreises Abgasabsauganla-
gen. Der TRGS 554 zufolge kann dies 
beispielsweise damit erreicht werden, 
indem am Austritt der Messkammer ein 

Schlauch angeschlossen wird, der entweder 
in den Erfassungstrichter der Abgasab-
sauganlage oder direkt ins Freie geführt 
wird. Laut Meinshausen ist diese Maßnah-
me bei Viergas-Testern relativ unkompli-
ziert. Bei Opazimetern führe sie jedoch zu 
Problemen, da kein Unterdruck in der 
Messkammer entstehen darf. In anderen 
europäischen Staaten wurde diese Proble-
matik technisch mit einer so genannten 
Zero-Emission-Box gelöst. Meinshausen: 
„Um auch für Deutschland geeignete 
Lösungen zu finden, wird das Thema 
Nullemission und dessen Umsetzung eines 
der Kernthemen im Rahmen der Zusam-
menarbeit zwischen der BG, dem ZDK und 
dem ASA-Verband sein.“

Nullemission in der Werkstatt

asanetwork

Der Schnittstellenstandard asanetwork 
ermöglicht den Datenaustausch zwischen 
Werkstattgeräten und DMS. Damit erhal-
ten Werkstattbetreiber die Möglichkeit, 
Arbeitsabläufe zu optimieren. „asanetwork 
wurde in den letzten Jahren permanent an 
die Bedürfnisse des Marktes und an die Vor-
gaben der Gesetzgebung – beispielsweise 
diejenige für die Abgasuntersuchung – 
angepasst. Die Anwender konnten bisher 
Updates kostenlos aus dem Internet herun-
terladen“, sagt Peter Rehberg, Geschäfts-
führer der asanetwork GmbH. In keiner 
Branche verändern sich Produkte jedoch 
schneller als im IT-Bereich. Die  Betriebs-
systeme Windows 95 bis XP haben langsam 
ausgedient, bei der Anschaffung eines 
neuen PC wird Windows 7 mitgeliefert. 
Dies betrifft auch die Hardware in den 
Werkstätten. Da die neue Struktur der 
Microsoft-Betriebssysteme Vista und 
Windows 7 die alten Versionen des Kopier-
schutzes (Dongle) von asanetwork nicht 
mehr unterstützt, musste die Schnittstel-
len-Software komplett erneuert werden. 
Dongle der letzten zwei bis drei Jahre 

können laut Rehberg kostenpflichtig 
umprogrammiert werden. Ältere müssen 
jedoch für den Einsatz unter Vista und 
Windows 7 komplett ersetzt werden. Die 
neue Version des asanetman wird im April 
2010 ausgeliefert und ist für ältere Systeme 
bis auf den Dongle abwärts kompatibel. Die 
Softwareupdates des Netzwerkmanagers 
stehen online kostenlos zur Verfügung.

Fit für neue betriebssysteme

asanetwork optimiert die Betriebsabläufe in Werkstätten 
und ist nun fit für Vista und Windows 7
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Innerhalb der EGEA wurde ein neuer 
Arbeitskreis gegründet, der sich mit 
der Abgasabsaugung in Kfz-Werkstät-
ten befasst. Die so genannte Working 
Group WG 8  „Gas Extraction“ hat zum 
Ziel, Transparenz in die derzeit gültigen 
Gesetzesvorgaben für die Abgasab-
saugung zu bringen. Diesbezüglich 
gibt es in den einzelnen europäischen 
Staaten sehr große Unterschiede. Ein 
weiteres Ziel der WG 8 ist die Harmo-
nisierung der europäischen Gesetzge-
bung für die Abgasabsaugung in 
Kfz-Werkstätten. Die WG 8 hat noch 
keinen offiziell benannten Vorsitzen-
den, wird jedoch sehr stark vom ASA-
Arbeitskreis Abgasabsauganlagen 
und dessen Vorsitzenden Karsten 
Meinshausen vorangetrieben. 

Karsten Meinshausen, Vorsitzender des ASA-Arbeits-
kreises Abgasabsauganlagen 
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