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Achsdämpfungsprüfung

Durch die Hintertür
Viele Branchenteilnehmer, auch die asp-Redaktion, glaubten nicht mehr daran. Doch nun hält die Achsdämpfungs-
prüfung auch Einzug in die Hauptuntersuchung (HU). Dazu braucht man keinen teuren Prüfstand, sondern nur den 
HU-Adapter und eine sogenannte Normschwelle, die es auch in Baumärkten zu kaufen gibt.

Kaum vergehen vier Jahrzehnte der 
Diskussion, schon findet sich die 
Achsdämpfungsprüfung im Um-

fang der Hauptuntersuchung (HU) wie-
der, zumindest indirekt und mit etwas 
gutem Willen. Spaß beiseite, denn der 
Weg bis zum heutigen Stand der Dinge 
war ebenso lang wie steinig. Details zur 
Historie im Kasten „Blick zurück“. Wenn 
man so will, nimmt die Achsdämpfungs-
prüfung nun die „Hintertür“ zur Haupt-
untersuchung. Auf dieser Tür steht das 
Namensschild „HU-Adapter“.

Der HU-Adapter, seit dem 1. Juli als die 
Funktion von elektronischen Komponen-
ten erfassendes Bindeglied zwischen Fahr-
zeug und Endgerät des Prüfingenieurs bei 
der HU eingesetzt, kann mehr, als zur HU 
unmittelbar nötig ist. Sensoren nehmen 

Der HU-Adapter ist das 
Bindeglied zwischen 
Fahrzeug und Endgerät 
des Prüfingenieurs.

Beschleunigung und Gierraten auf, Letzte-
res in drei Achsen. Zur Auswertung der 
Sensorsignale wurde die Software ange-
lernt, und zwar auf der Basis von rund 
50.000 Messfahrten über die sogenannte 
Normschwelle, einer Verkehrsberuhi-
gungsschwelle nicht unähnlich. Die hier 

federführend tätige FSD Fahrzeugsystem-
daten GmbH, ein 2004 in Dresden gegrün-
detes Non-Profit-Unternehmen, an dem 
sämtliche Prüforganisationen beteiligt 
sind, baute zudem einen Referenzprüf-
stand, der die Radaufstandskräfte auf einer 
definierten Strecke nach Überfahren der 

Die Normschwelle ist 
nichts anderes als eine 
sogenannte Verkehrs- 
beruhigungsschwelle.
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Historie

Blick zurück

Die Initiative zur Integration der Stoß-

dämpferwirkungsprüfung in den Um- 

fang der Hauptuntersuchung (HU) lässt 

sich auf die erste Hälfte der 1970er-Jahre 

und auf Prof. Dr. Klaus Rompe vom TÜV 

Rheinland zurückführen. Es folgten 

zahllose Sitzungen ebensolcher 

Ausschüsse und Arbeitsgruppen und 

in deren Folge stets ein Scheitern der 

Bemühungen, wobei vor allem den 

Automobilherstellern und -importeu-

ren keine wirklich positive Rolle zu- 

kam. Mal waren es die Grenzwerte der 

Dämpfung, die nicht fahrzeugspezifisch 

sein durften, weil man den Aufwand fürchtete, mal die zwischenzeitlich sechs 

verschiedenen Prüfmethoden, die – das stimmte tatsächlich – mitunter zu unter-

schiedlichen Ergebnissen führten, und mal das Kosten-Nutzen-Verhältnis, welches 

noch nicht geprüft und mutmaßlich unangemessen sei. Auch standen sich Verbände, 

die eigentlich für die Integration eintraten, mitunter selbst im Weg, weil sie nicht mit 

gemeinsamer Stimme sprachen. Nachdem die Bemühungen zur HU-Integration 

zuletzt im Oktober 2009 im Rahmen der Revision der Paragrafen 29 StVZO scheiterten, 

wurde es ruhig um die Stoßdämpferprüfung, die inzwischen auch Fahrwerkwirkungs-

prüfung oder eben Achsdämpfungsprüfung genannt wurde. Mitte 2010 wurde 

bekannt, dass die Prüforganisation Dekra gemeinsam mit Volkswagen am Thema 

arbeiten wollte, doch wurden diese Bemühungen von den aktuellen Geschehnissen, 

sprich von der Einführung des HU-Adapters, überholt.  pd

Normschwelle, also das Ausschwingverhal-
ten des Fahrwerks erfasst. Stichwort Kraft-
Weg-Diagramm. Hierzu sind nach der 
Normschwelle längs Schienen angeordnet, 
die man kennt als in Autobahnen quer ein-
gebaute Schienen; sie erfassen dort, zum 
Beispiel vor Brücken, die Rad- und Achs-
lasten von Lkw. Auch die ca. 40.000 auf dem 
Referenzprüfstand ermittelten Messreihen 
mit Fahrzeugen vom Kleinstwagen bis zum 
SUV fanden beim Anlernen der Software 
Verwendung. Von FSD-Geschäftsführer 
Jürgen Bönninger war zu hören, dass der 
Softwarealgorithmus Auffälligkeiten an 
Fahrwerken mit beachtlicher 98-prozenti-
ger Sicherheit erfasst. Noch in diesem Jahr 
soll ein Feldtest mit 25 HU-Prüfern starten. 
Übrigens wird jeder HU-Adapter vom Her-
steller stückgeprüft, was drei Jahre Gültig-
keit besitzt. In diesem Intervall sind dann 
Wiederholungsprüfungen fällig.

Fundort: Anlage 8a, Ziffer 6.5

Die an die Funktion von Fahrwerkregel-
systemen in modernen Automobilen an-
gelehnte Prüfmethode ist das Ergebnis 
der Zusammenarbeit der FSD Fahrzeug-
systemdaten GmbH mit Wissenschaft-
lern der TU Dresden, u. a. Mathematiker, 
Fahrwerkentwicklern der Automobilin-
dustrie und Experten von Prüforganisa-
tionen. Wie man die Automobilindustrie 
dazu brachte, zu kooperieren, ist unklar 
und möglicherweise ein Thema für eine 
Doktorarbeit im Fach Psychologie.

Genau genommen ist die Achsdämp-
fungsprüfung bereits Teil der Hauptun-
tersuchung, fixiert in Anlage 8a, Ziffer 
6.5, des HU-Paragrafen 29 StVZO. Dort 
ist bei jedem einzelnen Untersuchungs-
punkt (u. a. Schwingungsdämpfer/Achs-
dämpfung) die Pflichtuntersuchung nach 
Auffälligkeiten vermerkt. Was bislang 
meist per „Popometer“ geschah, weil nur 
in wenigen Werkstätten und Autohäu-
sern hierzu ein Prüfstand zur Verfügung 
steht. Was fehlt, ist die Erwähnung der 
Normschwelle als Ausstattungsdetail für 
Prüfstellen in Anhang 8d des Paragrafen 
29 StVZO. Doch diese Schwelle gibt es 
laut Jürgen Bönninger für relativ kleines 
Geld in vielen Baumärkten.

Deutlich günstiger und schneller

Wie die Achsdämpfungsprüfung mit 
dem HU-Adapter konkret aussieht, ist 
leicht erklärt. Während der Adapter im 

Konventionelle Fahrwerkprüfstände werden durch 
den HU-Adapter nicht überflüssig.

Beifahrerfußraum liegt, fährt der HU-
Prüfer mit definierter Geschwindigkeit 
und mit beiden Achsen über die Norm-
schwelle – fertig. Das ist nicht vergleich-
bar mit der Prüfung auf Prüfständen, 
weder vom Anschaffungspreis noch vom 

zeitlichen Aufwand her. Doch die Prüf-
stände sind deshalb nicht überf lüssig. 
Man braucht sie zur Nach- oder Ergän-
zungsprüfung, nicht zuletzt, um kriti-
schen, zweifelnden Kunden zu begegnen.
 Peter Diehl
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