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Mustergültig verlief in der TÜV 
SÜD Auto Partner Prüfstelle in 
Hoppegarten bei Berlin Ende 

Mai die Durchführung der ersten HU an 
Elektro-Minis. Diese Fahrzeuge gehören 
zu einer 612 Fahrzeuge umfassenden 
Elektro-Mini-Testflotte, welche zu einem 
großen Teil in den USA eingesetzt wird. 
Seit einem Jahr sind knapp 50 Fahrzeuge 
in Berlin stationiert. Vier der als Selbst-
fahrervermietfahrzeug eingesetzten Elek-
tro-Mini mussten nun erstmals 
zur HU vorgestellt werden. 
Wolfgang Eichler, Mitglied der 
Geschäftsführung der TÜV 
SÜD Auto Service GmbH 
beschrieb die Motivation für 
den TÜV SÜD auf diesem 
Gebiet mit BMW zusammen-
zuarbeiten: „Die Durchführung 
des ‚TÜV‘ an einem E-Mini ist 
eine hervorragende Möglich-

keit, wichtige Erfahrungswerte hinsicht-
lich der Prüfpraxis bei Elektro-Autos zu 
sammeln, und diese Erfahrungen in die 
Fahrzeugprüfung einfließen zu lassen.“ 
So will der TÜV SÜD klären, welche 
Herausforderungen bei der Hauptunter-
suchung an Elektrofahrzeugen zu erwar-
ten sind. Ebenfalls will man feststellen, 
welche zusätzlichen Prüfroutinen beim 
Elektro- und Hybridantrieb erforderlich 
sein werden. Geplant ist es bis Herbst 2010 

einen Prüfkatalog für Elektro-
fahrzeuge zu erstellen. Schließ-
lich will man auch klären, 
welche Sicherheitsstandards im 
Sinne der Verkehrssicherheit zu 
setzen sind. „Reine Elektrofahr-
zeuge sind zwar noch selten, 
was wir aber zunehmend auf 

den Straßen sehen, sind Hybrid-Autos. 
Insofern ist es von großer Bedeutung, dass 
Klarheit geschaffen wird, wie man bei der 
Hauptuntersuchung beispielsweise mit 
dem Thema Hochvolttechnologie umgeht. 
Ein Weiteres ist natürlich, dass die TÜV-
Untersuchung beim Elektroauto genauso 
bequem und kundenfreundlich ablaufen 
soll, wie das bei konventionellen Fahrzeu-
gen der Fall ist“, so Eichler.

Derzeit keine speziellen Vorschriften

Aktuell unterscheidet sich die Hauptun-
tersuchung an Elektrofahrzeugen kaum 
von der HU an Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor. Lediglich die Abgasuntersu-
chung entfällt komplett. Die Funktionsfä-
higkeit der elektronischen Systeme wird 
derzeit wie für alle seit 2006 neu zugelas-
senen Fahrzeuge nur optisch geprüft. So 
kontrolliert der Prüfer, ob sich die Funkti-

TÜV SÜD

Premierenspannung
Erstmals musten im Mai vier Elektro-Mini aus der BMW-Testflotte zur Hauptuntersuchung. Der 
TÜV SÜD stellte aus diesem Anlass einige Empfehlungen für Elektroautos und ihre Prüfung auf.

Bilder: Reich

Wolfgang Eichler, Mitglied der Geschäfts-
führung der TÜV SÜD Auto Service GmbH



www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 06/2010 51

onslampen im Instrumententräger korrekt 
ein- und ausschalten. Auch auf spezielle 
Fehlermeldungen des Elektroantriebs wird 
geachtet. Zusätzlich erfolgt beim Elektro-
Mini die Sichtprüfung der Akkubelüf-
tungs-Schlitze unter der hinteren Stoß-
stange und die Sichtprüfung der span-
nungsführenden Kabel am Unterboden.

Technische Besonderheiten beachten

Wolfgang Eichler machte auf eine Reihe 
von Besonderheiten aufmerksam, deren 
Beachtung bei der Durchführung der 
Hauptuntersuchung an Elektro-Fahrzeu-
gen in Zukunft empfehlenswert ist. Dabei 
richtet sich das Augenmerk vor allem auf 
die Sicherheit der Hoch-Volt-Systeme 
eines Elektroautos. Zumindest als Anre-
gung für die zu entwickelnden Prüfvor-
schriften für Elektroautos kann die euro-
päische Prüfnorm ECE-R 100 dienen. In 
dieser Norm sind zum Beispiel die Absi-
cherung und Kennzeichnung aller strom-
führenden Bauteile, die Kennzeichnung 
der Betriebsbereitschaft sowie des Lade-
vorgangs geregelt. Beachtet wird diese 
Norm bisher bei der Homologation der 
Elektrofahrzeuge. 

Beim Elektro-Mini arbeiten die Li-
Ionen-Akkus mit einer Spannung von 360 
Volt. Als beispielhaft sehen die TÜV-Tech-
niker daher den zentralen Hauptschalter 
im Kofferraum des Elektro-Mini an, mit 
welchem sich das System stromlos schalten 
lässt. Durch Einhängen eines Vorhänge-
schlosses lässt sich pragmatisch, aber 
zuverlässig ein unbeabsichtigtes Wieder-
einschalten der Stromversorgung verhin-
dern. Durchdacht ist auch die automati-
sche Abschaltung des Hoch-Volt-Systems 
beim Öffnen der Motorhaube. Das wird 
nicht einfach über elektrische Kontakt-
schalter gesteuert, sondern über zwei 
voneinander unabhängige Steuergeräte. So 
wird verhindert, dass beim Öffnen der 
Haube an den dort verbauten Hochspan-

nungs-Komponenten Spannung anliegt. 
Ebenso aufwendig wird verhindert, dass 
sich der Mini bewegen lässt, solange er 
über ein Kabel geladen wird. Sobald das 
Ladekabel in die Ladesteckdose in der 
Seitenwand eingesteckt wird, erfolgt eine 
Fahrtblockierung. Diese lässt sich nur 
durch das Lösen des Kabels wieder aufhe-
ben. Im Display  des Instrumententrägers 
wird dies dem Fahrer durch ein Pikto-
gramm angezeigt. 

Wie zum Beispiel die Funktionsfähig-
keit des Schutzleiters und die Beschädi-
gungsfreiheit der Isolierungen geprüft 
wird, führte der TÜV in Hoppegarten am 
Beispiel der Mini praktisch vor. Dazu 
wurde das Schutzleitersystem eines Elek-
tro-Mini unter hoher Spannung geprüft. 
In einem weiteren Schritt wurde der 
Widerstand der Isolierung der Hochspan-
nungs-Stromleitungen gemessen. Für 
diese Arbeiten wurde ein Spezial-Multi-
meter eingesetzt. Allerdings sind solche 
Tests bisher nur während einer Fahrzeug-
homologation durchzuführen. Im Rahmen 
einer Hauptuntersuchung wird eine solche 
Prüfung weder realisierbar noch erforder-
lich sein. Der Mini verfügt mit dem Isola-
tionswiderstandswächter im Übrigen 
bereits über ein Selbstüberwachungssys-
tem, quasi eine Hochvolt-OBD, welche 
Isolierschäden des Kabelbaums zum 
Beispiel infolge eines Marderbisses auto-
matisch erkennt und das Hochvolt-System  
deaktiviert. 

Hochspannungs-Systeme prüfen

Für die Durchführung elektrischer Tests 
im Rahmen der HU gibt es bisher noch 
keine Vorgaben, doch arbeitet die FSD in 
Dresden bereits daran über den HU-Adap-
ter zukünftig auf die Daten der Selbst-
überwachung zugreifen zu können. 
Zweifellos zeugt der Elektro-Mini bereits 
als Erprobungsfahrzeug von einem hohen 
Sicherheitsstandard mit einer sehr ausge-

tüftelten und konsequent durchdachten 
Technik. Viele der bei diesen Erprobungs-
fahrzeugen eingesetzten Ideen und Detail-
lösungen sind vorbildlich.

Sicherheit steigert Akzeptanz

Der HU-Termin beim TÜV in Hoppegar-
ten hat aufgezeigt, dass sowohl bei der 
Konstruktion zukünftiger Elektroautos als 
auch bei deren Prüfung beim Thema 
Sicherheit einheitliche Standards und 
Vorschriften erforderlich sind. Dabei sind 
viele Aspekte zu beachten. Egal ob Auto-
fahrer, Werkstattmitarbeiter, Prüfingeni-
eur oder Unfallretter, alle müssen gefahr-
los mit der Hochvolttechnolgie umgehen 
können. „Wir bei TÜV SÜD sind davon 
überzeugt, dass die Sicherheit der Elektro-
Mobilität und das Vertrauen der Autofah-
rer in diese Sicherheit ein ganz wesent-
licher Faktor für die Akzeptanz der Elek-
tro-Autos werden wird“, fasst Wolfgang 
Eichler zusammen.  Bernd Reich

Im Rahmen der HU werden der einwandfreie Zustand der 
Stromkabel und deren Verlegung am Elektro-Mini geprüft

Sobald ein Ladekabel eingesteckt wird, signalisiert eine 
Beleuchtung den Status der Batterieladung

Solange ein Ladekabel in der Ladesteckdose steckt,  
lässt sich der Elektro-Mini keinen Millimeter bewegen

Zwei Steuergeräte überwachen die Motorhaube und  
schalten bei deren Öffnen den Strom im Motorraum ab


