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A SA  N ews

Niederlande starten Partikelzählverfahren 
A b g a s m e s s u n g  | Zum 1. Januar 2020 
haben die Niederlande ein Messverfahren 
zur Partikelzählung in Dieselabgasen einge-
führt. Mithilfe des neuen Verfahrens sollen 
im Zuge der periodischen technischen Un-
tersuchung Fahrzeuge ermittelt werden, 
deren Partikelfilter defekt sind oder illegal 
ausgebaut wurden. Die holländische Stra-
ßenverkehrsbehörde schätzt, dass bei rund 
neun Prozent aller zugelassenen Diesel-Pkw 
und -Kleintransporter die Partikelfilter de-

fekt sind oder fehlen. Mit der Einführung 
eines Partikelzählverfahrens sind die Nie-
derlande Deutschland mindestens ein Jahr 
voraus. Zwar ist hierzulande der Start eines 
Partikelzählverfahrens für Diesel-Fahrzeu-
ge im Rahmen der Abgasuntersuchung für 
den 1. Januar 2021 geplant. Noch fehlt aber 
die Spezifikation für die Messtechnik, die 
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
(PTB) in Braunschweig festlegt. Diese Spe-
zifikation ist die technische Basis für die 

Entwicklung und den Bau von Partikel-
messgeräten. „Unterstellt man für die 
 offenen Themen wie Gerätespezifikation, 
 Baumusterprüfung, Markteinführung (Pro-
duktion, Schulung), Kalibrieren/Eichen 
 einen erforderlichen Zeitraum von mindes-
tens 15 Monaten, dann ist der 1. Januar 
2021 als Starttermin für das Partikelzählver-
fahren in Deutschland mit einem großen 
Fragezeichen zu versehen“, sagt ASA-Präsi-
dent Frank Beaujean.

78.000 AU-Komponenten kalibriert 
K alibrierung |  Die acht in Deutschland 
von der Deutschen Akkreditierungsstelle 
DAkkS akkreditierten Kalibrierlabore ha-
ben bis Jahresende 2019 insgesamt 78.000 
AU-Komponenten kalibriert. Ausgehend 
von einer Gesamtzahl von 90.000 entspricht 
das fast 87 Prozent aller in Deutschland ge-
nutzten AU-Komponenten. ASA-Vize-
präsident Harald Hahn, der als Leiter des 
ASA-Fachbereichs Diagnose und Abgas-
messgeräte die Zahlen der Kalibrierdienst-
leister zusammenfasst, aufbereitet und an 
die zuständigen Behörden und das Bundes-
verkehrsministerium meldet, ist sehr zu-
frieden mit dem Ergebnis. „Noch zur Jah-
resmitte hatten einige in der Branche be-
fürchtet, tausende Werkstätten könnten 
nach dem Jahreswechsel keine Abgasunter-
suchungen mehr durchführen, weil ihre 
Messgeräte noch nicht kalibriert sind. Die 
 Befürchtungen waren unbegründet. Die 
Kalibrierlabore und ihre Bevollmächtigten 

 haben gezeigt, wie leistungsfähig die von 
unserem Verband initiierte Branchenlö-
sung mit dem Bevollmächtigten- Prinzip für 
die Kalibrierung ist“, sagte Hahn. Bei Kapa-
zitäten von mehr als 12.000 Kalibrierungen 
pro Monat sollten spätestens bis Anfang 
Februar alle 90.000 AU- Komponenten ka-
libriert sein. Auch das Bundesverkehrsmi-
nisterium und die zuständigen Aufsichtsbe-
hörden sind zufrieden mit dem Ergebnis. 
Der ASA-Verband wird künftig auch die 
Kalibrierzahlen für Bremsenprüfstände so-
wie Scheinwerfereinstellplätze und -systeme 
von allen Kalibrierlaboren zentral erfassen 
und an Behörden und Ministerium melden. 
„Damit schaffen wir für die Verantwortli-
chen in der Politik die nötige Transparenz 
für die technisch korrekte Durchführung 
der vom  Gesetzgeber übertragenen Aufga-
ben zur Überwachung von Fahrzeugsicher-
heit und -emissionsverhalten durch das 
Kfz-Gewerbe“, so Harald Hahn.

Neues ASA-Mitglied
Seit Januar 2020 ist die TDS Rietberg 
GmbH & Co. KG neues außerordentli-
ches ASA-Mitglied. Das Unternehmen 
aus Nordrhein-Westfalen besteht seit 
über 25 Jahren und ist auf Handel, 
Montage und Service von und für 
Kfz-Werkstatt ausrüstung spezialisiert. 
Das Unternehmen bietet zudem ein 
umfangreiches Ersatzteil- und Zube-
hörsortiment mit eigener Lagerhal-
tung sowie eine Serviceabteilung, die 
bundesweit auch Stückprüfungen 
und Kalibrierungen von Werkstattaus-
rüstungsanlagen anbietet. Mehr In-
formation unter www.tds-rietberg.de
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Bis zu 12.000 Kalibrierungen von AU-Geräten schaffen die akkreditierten Kalibrierlabore monatlich.
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