
Herr Bönninger, seit Anfang Juli 2015 soll der 
neue HU-Adapter die Hauptuntersuchung 
 effizienter machen. Wie sind die ersten Reak-
tionen aus dem Markt?
Für bestimmte Untersuchungspunkte 
und eine Reihe von Fahrzeugmodellen 
steht seit Anfang Juli dem amtlich an-
erkannten Sachverständigen und Prüf-
ingenieur (aaSoP/PI) der HU-Adapter 
(HUA) als zusätzliches Werkzeug zur 
Verfügung. Für die Einbindung des neu-
en Prüfwerkzeugs waren bei allen Prüf-
organisationen Anpassungen in deren 
Infrastruktur notwendig. Diese Aufgabe 
haben die Organisationen sehr gut be-
wältigt, sodass aaSoP/PI mit relativ ein-
fachen Handgriffen das Gerät bedienen 
können. Die aaSoP/PI werden den HUA 
in den nächsten Wochen in den gewohn-
ten Prüfablauf einbinden und dabei fahr-
zeugspezifische Besonderheiten ken-
nenlernen.

Das erste Feedback ist überwie-
gend positiv. Natürlich erhalten 
wir zurzeit auch Rückmeldun-
gen von unseren Prüfern mit 
Verbesserungsvorschlägen und 
Änderungswünschen, die – so-
weit möglich – Berücksichtigung 

finden. Die Opti-
mierungen stehen 
nach den turnusmäßi-
gen Updates dann für 
alle Nutzer zur Verfü-
gung. Darüber hinaus 
gibt es Optimierungs-
bedarf bei der Bereit-

stellung von Vorgaben und Daten seitens 
der Fahrzeughersteller.

Positiv wird von den aaSoP/PI bewer-
tet, dass ihnen weiterhin die redundanten 
Vorgaben, deren Einhaltung auch ohne 
Unterstützung über die elektronische 
Fahrzeugschnittstelle überprüft werden 
können, nach wie vor zur Verfügung ste-
hen. Damit ist abgesichert, dass auch bei 

(anfänglichen) Problemen mit der elek-
tronischen Kommunikation oder bei 
nicht ausreichender Bereitstellung von 
Kommunikationsdaten die Haupt-
untersuchung in jedem Fall durch-
geführt und abgeschlossen werden 
kann. 

Gemeinsam mit den Prüforganisationen wurde 
die neue Software im Vorfeld intensiv getes-
tet. Was waren die wichtigsten 
Erkenntnisse aus die-
sen Validierungs-
prüfungen?
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Jürgen Bönninger be  -
stätigt: „Der HU-Adapter 
ändert keine Software 
im Fahrzeug.“
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Seit dem 1. Juli soll der neue HU-Adapter die Hauptuntersuchung effizienter machen. Ein Gespräch mit 
Jürgen Bönninger, Geschäftsführer der FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH, über den Status quo und den  
Funktionsumfang in der Zukunft.    



Im Vorfeld gab es eine mehrjährige Erpro-
bungs- und Validierungsphase mit an-
fänglich 300 und später 1.000 HUA. Hier-
bei wurden nicht nur die Software des 
HUA und die Produktionsanwendungen 
der Prüforganisationen, sondern auch die 
Hardware und die bis dahin verfügbaren 
Vorgaben ausgiebig getestet. Rückmel-
dungen aus dieser Validierung haben zu 
Verbesserungen der Soft- und Hardware 
geführt, aber auch klar aufgezeigt, dass 

die  stufenweise Ein-
führung der Untersu-
chungsmethoden über 
d ie  e lek t ron i s che 
Schnittstelle die red-
undante Verfügbarkeit 
konventioneller Prüf-
vorgaben erforderlich 

macht. Die FSD wird also in den nächsten 
Jahren den aaSoP/PI auch diese Vorgaben 
bereitstellen.

Die FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH bezeichnet 
den HU-Adapter als ein modernes Prüfwerkzeug 
von Sachverständigen für Sachverständige.  
Wie können die Werkstätten davon konkret 
 profitieren?
Mit der Einführung des HUA wird zum 
Beispiel ein neues Verfahren zur Über-
prüfung der Wirkung der Bremsanlagen 
für Pkw eingeführt. Hierbei wird das 
Erreichen einer Mindestbremskraft am 
Rad in Bezug auf einen entsprechenden 
Radbremsdruck geprüft. Somit lässt sich 
zum einen eine zu geringe Bremswirkung 
pro Achse und zum anderen eine unge-
nügende Verteilung der Bremskräfte auf 
die Achsen feststellen. Danach wird in 
der Werkstatt entweder ein Tausch von 
Verschleißteilen erforderlich sein. Unter 
Umständen reicht es schon aus, wenn die 
Bremsbeläge aufgearbeitet werden („ver-
glaste Beläge“).

Eine Erhöhung der Verkehrssicherheit 
ist in jedem Fall gewährleistet: Beispiels-
weise wird in Notbremssituationen der 
Bremsweg kürzer und bei einem nicht zu 
vermeidenden Aufprall wird die Auf-
prallgeschwindigkeit vermindert.

Mit dem neuen HU-Procedere dürfte der zeit-
liche Aufwand leicht ansteigen. Warum ist die 
Einführung des „Kleinen Helfers“ dennoch 
 unerlässlich?
Die Anzahl der pro Fahrzeug verbauten 
sicherheitsrelevanten elektronischen Sys-
teme, die bei der HU dann auch zu prüfen 
sind, wird in Zukunft noch weiter zuneh-

men. Der Zeitaufwand für die Prüfung 
dieser Systeme bei der HU würde stark 
ansteigen. Dass dieser Zeitaufwand in 
Grenzen gehalten wird, ist dank des neu-
en HUA möglich. Darüber hinaus ist die 
Anpassung der bei der HU anzuwenden-
den Prüfwerkzeuge an den technischen 
Fortschritt unumgänglich. Auch die EU 
fordert die Einführung eines solchen 
elektronischen Werkzeuges ab 2018. In 
Deutschland sind wir mit der schrittwei-
sen Einführung ab Juli 2015 auf einem 
guten Weg.

Vertreter der Kfz-Betriebe geben zu bedenken, 
dass mit dem HU-Adapter gespeicherte Fehler 
gelöscht oder Software-Veränderungen vorge-
nommen werden könnten. Ist dieser Einwand 
Ihrer Meinung nach berechtigt?
Der HUA ändert keine Software im Fahr-
zeug. Der HUA erfüllt darüber hinaus 
auch die derzeitigen Forderungen, dass 
keine der im elektronischen Ergebnis-
speicher abgelegten Einträge geändert 
oder gelöscht werden. Ob diese Forde-
rung auch dann noch gerechtfertigt ist, 
wenn aufgrund der HU-Bedingungen 
Ereignisse im Speicher des Fahrzeugs 
eingetragen werden, sollte zu gegebener 
Zeit in Ruhe diskutiert werden.

Lassen Sie uns in die Zukunft blicken: Wie wird 
sich der Funktionsumfang des HU-Adapters 
 erweitern?
Die immer rasantere Entwicklung der 
Fahrzeugtechnik macht es notwendig, 
auch die Prüftechnologien anzupassen. So 
arbeiten wir kontinuierlich zusammen mit 
Experten der Behörden, der Prüforgani-
sationen, der Wissenschaft und der Auto-
mobilindustrie an der ständigen Entwick-
lung neuer Prüftechnologien. Ich möchte 
nur einige dieser neuen Einsatzmöglich-
keiten für den HUA nennen:

 0 Achsdämpfungsprüfung
 0 Untersuchung von Hochvoltsystemen 
am Fahrzeug

 0 Feststellung von unzulässigen Manipu-
lationen

 0 Untersuchung von e-Call und zukünf-
tigen Car2x-Funktionen

Sie sehen: Hier gibt es ein enormes 
 Potenzial, und bei all diesen Themen wird 
der HUA zukünftig den aaSoP/PI unter-
stützen.

Herr Bönninger, vielen Dank für 
die interessanten Einblicke.
Interview: Patrick Neumann“

B e i  d e r  H U  g i b t  e s 
ein neues Ver fahren 
zur Überprüfung der 
Pkw-Bremsanlagen.
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