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fahren mit einer Universalvorrichtung 
und bei der Kalibrierung eines Platten-
prüfstands vorgehen. Laut Laborleiter 
Herz sollten Werkstätten für Stückprü-
fung und Kalibrierung von „Bremse“ und 
„Scheinwerfer“ rund zwei Stunden ein-
kalkulieren. Am Ende gibt es dann den 
Stück prüfungsbericht, den Kalibrier-
schein und die Laufzeitplakette, die etwa 
auf den nächsten Termin hinweist.

„Bei der Bremse favorisieren wir 
 aktuell das statische Verfahren“, erklärt 
Robert Brauchle, Leiter Qualität und 
 Re vision bei der GTÜ. „In der Fläche ist 
es das prioritäre Verfahren.“ Doch die 
Stuttgarter haben noch einen Blick in die 
Zukunft mitgebracht: eine am Transpor-
ter befestigte, in Eigenregie entwickelte 
Prüfachse für das dynamische Brems-
prüfverfahren. Einfach auf dem Rollen-
prüfstand absenken – schon kann es los-
gehen. Bald auch in den Betrieben.   
                       Patrick Neumann ■

stellgerät und -prüfplatz vorlegen. Wich-
tig: Werkskalibrierungen reichen jetzt 
nicht mehr aus, die „Kalibrierscheine 
müssen ab diesem Zeitpunkt die Anforde-
rungen der Deutschen Akkreditierungs-
stelle (DAkkS) erfüllen“, heißt es vom 
GTÜ Prüfmittelservice.

Vertragswerkstätten im Bilde
Ob die Botschaft schon in allen Kfz-Be-
trieben angekommen ist? „Die Vertrags-
werkstätten waren von ihren Herstellern 
gebrieft“, berichtet Michael Schmidt, 
 Geschäftsleiter des iBS Ingenieursbüros 
Braunschweig, aus der Praxis. Doch kleine 
freie Werkstätten hätten sich mit dem 
Thema noch nicht richtig beschäftigt. An-
dere würden sich wiederum fragen, ob 
sich die Investition überhaupt noch lohne, 
so Schmidt. Auf dessen Betriebsgelände 
zeigt der GTÜ Prüfmittelservice heute, 
wie die aktuell vier Servicetechniker unter 
anderem beim statischen Brems-Prüfver-
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Die GTÜ bietet Autohäusern und Werkstätten seit Kurzem einen mobilen Prüfmittelservice. Was dieser in 

der Praxis konkret macht, haben wir uns vor Ort in Braunschweig angesehen.

W
enn der weiße Mercedes-Benz 
Sprinter mit dem Kennzeichen 
AK-GT 134 vor dem Kfz- 

Betrieb hält, ist der Auftrag klar. Auf der 
Haube prangt groß das Logo des GTÜ 
Prüfmittelservices, seit Juli eine hundert-
prozentige Tochter der Überwachungs-
organisation. „Wir bieten Kfz-Betrieben 
einen kompetenten und kompletten Ser-
vice rund um die Kalibrierung und Prü-
fung der im Betrieb vorhandenen Mess-
technik“, erklärt Laborleiter Kevin Herz, 
bevor er in Braunschweig den auf 20 Grad 
temperierten Kofferaufbau betritt.

Ein mobiler wie bundesweiter Service, 
den Autohäuser und Werkstätten schät-
zen dürften, in denen auch künftig Haupt-
untersuchungen (HU) stattfinden sollen. 
Denn am 1. Januar dieses Jahres sind die 
Karten neu gemischt worden. So müssen 
Kfz-Betriebe einen Nachweis für die er-
folgte Stückprüfung und Kalibrierung von 
Bremsprüfstand und Scheinwerferein-
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1 Achtung Digitalisierung: Ohne App geht auch beim statischen 

Brems-Prüfverfahren mit Universalvorrichtung nichts.

2 Bei den Scheinwerferprüfsystemen kommen mobile Mess-

module zum Einsatz. Vor der Prüfung des Geräts sieht sich der 

Servicetechniker die Aufstellfläche genau an.

3 „Bei der Bremse favorisieren wir aktuell das statische Verfahren“, 

so Robert Brauchle, Leiter Qualität und Revision bei der GTÜ. 

4 Wird ein Plattenprüfstand kalibriert, benötigt der Service-

techniker das Gewicht eines Fahrzeugs.

5 Laborleiter Kevin Herz zeigt, wie im auf 20 Grad temperierten, 

mobilen Labor Drehmomentschlüssel und andere Handmess-

mittel kalibriert werden.

6 „Die Vertragswerkstätten waren von ihren Herstellern gebrieft“, 

berichtet Michael Schmidt, Geschäftsleiter des iBS Ingenieurs-

büros Braunschweig, zur Kalibrierung von Prüfmitteln. 

7 Reale Bedingungen simulieren: die in Eigenregie entwickelte 

Prüfachse für das dynamische Bremsprüfverfahren am Rollen-

prüfstand
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Von Prüfständen über Hebetechnik 
bis hin zu modernen 
Servicegeräten.
Alles aus einer Hand.

Kompetenz
in der Werkstattausrüstung
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