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Noch im vergangenen Jahr war es schwer, 

einen geeigneten Dienstleister für die 

 Kalibrierung eines Bremsprüfstandes zu 

 finden. Das liegt unter anderem an den 

 hohen Vorgaben der zuständigen Zertifi-

zierungsstelle in Berlin.

Lineal tatsächlich einen Meter anzeigt 
und nicht etwa einen Millimeter mehr. 
Das System der Rückführbarkeit sieht vor, 
dass jedes verwendete Messmittel mit ei-
nem anderen Messmittel verglichen wur-
de, das seinerseits anhand eines noch hö-
herwertigen Messmittels kalibriert wurde. 
Die Reihe muss vollständig und nach-
weisbar sein, wenn Sie so wollen, bis zum 
Urmeter in Paris. Ein ziemlich aufwändi-
ges Verfahren.

AH: Nur wenige Werkstätten konnten zu 
Jahresbeginn für ihre HU-Prüfmittel bereits 
eine Kalibrierung vorweisen. Wie gehen die 
Behörden damit um?
T. Sieber: Die technische Überwachung 
ist im föderalen System Ländersache. Vor 
diesem Hintergrund haben alle Bundes-
länder für Scheinwerfereinstellprüf -
systeme und Bremsprüfstände unter-
schiedliche Übergangsregelungen ge-
schaffen. Fünf Länder haben sich an be-

für Bremsprüfstände zu entwickeln. Das 
ist ein sinnvoller  Ansatz, allerdings sind 
da noch nicht alle Probleme im Detail ge-
löst. Beim Schein werfer einstellgerät ist die 
Abhängigkeit vom Hersteller geringer, sie 
wird aber zunehmen, wenn mehr digitale 
Geräte in den Markt gelangen. Für digita-
le Scheinwerfereinstellgeräte ist teilweise 
eine herstellerspezifische Software not-
wendig.

AH: Ist TÜV SÜD bereits als Prüflabor 
 akkreditiert?
T. Sieber: Wir streben wie alle Prüforga-
nisationen die Akkreditierung als Prüf-
labor an und haben das entsprechende 
Audit durch die DAkkS bereits absolviert. 
Die Ergebnisse des Audits liegen uns jetzt 
vor und Nachbesserungen werden suk-
zessive umgesetzt. 

AH: Warum ist es für Prüforganisationen 
wichtig als Prüflabor akkreditiert zu sein?
T. Sieber: Die Akkreditierung als Prüfla-
bor ist die Voraussetzung dafür, dass wir 
unsere eigenen Messmittel selbst kalibrie-
ren dürfen und diese Kalibrierungen auch 
von Dritten anerkannt werden können. 
Alle bei der Kalibrierung verwendeten 
Messmittel müssen selbst rückführbar ka-
libriert sein. Das geht nur in einem dafür 
geeigneten Labor mit den geeigneten 
Prüfmitteln, die selbst wiederum kalib-
riert sein müssen. Der Begriff Kalibrierla-
bor stammt aus der europäischen Norm 
DIN EN ISO 17025.

AH: Was bedeutet Rückführbarkeit in dem 
Zusammenhang?
T. Sieber: Der europäische Gesetzgeber 
hat entschieden, dass auch im Bereich der 
Kfz-Überwachung alle eingesetzten Mess-
mittel für die Kalibrierung eines Brems-
prüf standes oder eines Scheinwerferein-
stellgeräts hohe Messgenauigkeiten besit-
zen müssen. Einfach erklärt geht es dar-
um, dass alle Messmittel tatsächlich das 
Richtige anzeigen, dass beispielsweise ein 
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Sehr hohe Anforderungen
Thomas Sieber, Leiter Überwachungsorganisation und Prüftechnik bei TÜV SÜD, erklärt, warum die 

 Kalibrierung von Prüfmitteln wichtig ist und wo die Herausforderung für Kalibrierdienstleister liegt. 

AH: Die Kalibrierung von Prüfmitteln für 
die Hauptuntersuchung verlief im ver-
gangenen Jahr nur schleppend. Wie ist die 
Situation für Werkstätten jetzt?
T. Sieber: Seit 1.1.2018 dürften eigentlich 
Kalibrierungen nur noch von akkreditier-
ten Prüflaboren gemacht werden. Tat-
sächlich gibt es aber bisher nur drei ak-
kreditierte Labore für die Kalibrierung 
von Bremsprüfständen in Deutschland, 
für Scheinwerfereinstellgeräte sogar nur 
zwei. Tendenz steigend. Die Kapazitäten 
sind also immer noch begrenzt. Die 
Antrag steller konnten die Akkreditierung 
für die  Kalibrierung von Scheinwerferein-
stellprüfgeräten und Bremsprüfständen 
aus den unterschiedlichsten Gründen 
nicht früher erhalten. Zuständige Stelle 
für die Akkreditierung ist die Deutsche 
Akkreditierungsstelle (DAkkS) in Berlin. 

AH: Warum ist die Akkreditierung so 
 problematisch?
T. Sieber: Zum einen mussten die Verfah-
ren für die Kalibrierung erst erarbeitet 
werden, diese sind nicht vorgegeben. Vor 
allem beim Bremsenprüfstand besteht 
eine hohe Abhängigkeit vom Hersteller 
des Prüfstandes. Dieser muss für jeden 
 Prüfstand die entsprechende Schulung 
 anbieten, eine entsprechende Kalibrieran-
weisung erstellen und er muss teilweise 
die passenden Werkzeuge zur Verfügung 
stellen – ohne den Hersteller kann die 
Kali brierung nicht funktionieren. Da gab 
es auch auf Indus trieseite teilweise Verzö-
gerungen. Außerdem gibt es Bestrebun-
gen, ein herstellerunabhängiges Verfahren 
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Thomas Sieber ist Leiter der Überwachungs-

organisation und Prüftechnik bei TÜV SÜD.
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stehende Regelungen  angelehnt. Das 
heißt in der Praxis: Es existieren derzeit 
elf unterschiedliche Regelungen je nach 
Bundesland. Fakt ist, dass der Markt eine 
ungeheure Dynamik aufgenommen hat. 
Die Kalibrierkapazitäten wachsen perma-
nent an, so dass anhängige Aufträge abge-
arbeitet werden können. 

AH: Was tut ein Prüfingenieur, wenn für 
die HU im Prüfstützpunkt kein regelkon-
former Einstellplatz zur Verfügung steht? 
Dreht er dann auf dem Absatz um?
T. Sieber: Die Situation in den Werkstät-
ten ist noch immer nicht komfortabel. 
Vielerorts steht die Kalibrierung noch 
aus. Die Handhabung gestaltet sich je 
nach Bundesland derzeit unterschiedlich. 
In den meisten Bundesländern müssen 
wir für die Abnahme der HU bestimmte 
Dokumente einfordern. In Bayern bei-
spielsweise muss die Werkstatt eine gülti-
ge Stückprüfung nachweisen und eine 
schriftliche Auftragsbestätigung für die 
Kalibrierung vorlegen. Unter diesen Vor-
aussetzungen darf der Prüfer übergangs-

weise die HU mit dem vorhandenen 
Bremsprüfstand durchführen. Es gibt 
aber auch Werkstätten, die von sich aus 
sagen, sie tun sich das nicht an und ver-
zichten künftig auf die HU im eigenen 
Betrieb. 

AH: TÜV SÜD ist bei den Prüfstützpunk-
ten also auf die Eigeninitiative der Werk-
stätten angewiesen?
T. Sieber: Genauso ist es. Die Prüfstütz-
punkte sind freie Unternehmer, die je-
weils selbst entscheiden, wie sie mit dem 
Thema umgehen. Andererseits, und hier 
ist das System zu hinterfragen, obliegt es 
den Prüfgesellschaften, die Einhaltung 

der  Vorgaben hinsichtlich Kalibrierung 
von Prüfmitteln in den Prüfstützpunkten 
zu überwachen. Unser einziges Druck-
mittel wäre die Beendigung des Ge-
schäftsverhältnisses mit dem Betrieb. Das 
wiederum kann jedoch niemandem gefal-
len.

AH: Wie viele Werkstätten müssen beim 
Bremsenprüfstand in eine Nachrüstung 
bzw. Neuanschaffung investieren?
T. Sieber: Viele Werkstätten haben noch 
nicht auf dem Schirm, dass auch beim 
Bremsprüfstand die Kalibrierung gefor-
dert wird. Hier lauten die Aussagen der 
Hersteller dahingehend, dass viele Geräte, 
die vor 2011 installiert wurden, nicht 
mehr kali brierfähig sind. Wir können nur 
sagen, dass in unseren Prüfgebieten in ca. 
75 Prozent der Werkstätten Prüfstände im 
Einsatz sind, die älter sind als acht Jahre. 
Hier ist also dringend angeraten, sich 
schnell darüber zu informieren, ob eine 
Kalibrierung in der geforderten Weise 
möglich ist. 
  Interview: Dietmar Winkler ■

» Die Akkreditierung als  
Prüflabor ist die Vorausset-
zung dafür, dass wir unsere  
eigenen Messmittel selbst  

kalibrieren dürfen «
 Thomas Sieber, Leiter Überwachungs-

organisation und Prüftechnik bei TÜV SÜD

AUS DEM INHALT

Lesen Sie in der neuen Auflage unter  

anderem:

 ■ Aftersales-Strategien aus der Praxis,  

unter anderem von Bosch und Volks-

wagen Vertriebsbetreuungs gesellschaft

 ■ Konkrete Kundenbindungsmaßnahmen 

für das Aftersales, auch und besonders 

in der digitalen Welt

 ■ Beispiele für Handelsmarken und Poten-

ziale im Aftersales

 ■ Kundenorientierte Omni-Channel- 

Strategien durch Customer-Touchpoint-

Management im Aftersales
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Die zunehmende Vernetzung aller Le-
bensbereiche der Konsumenten wird auch 
die Mobilität in Zukunft grundlegend 
verändern. Die Aftersales-Branche ist be-
reits unmittelbar von den Folgen dieser 
Entwicklung betroffen. Stichworte sind 
Datenzugang und Nutzungsrechte von 
Daten. Eine große Herausforderung wird 
auch sein, mit den Gewohnheiten der 
Kunden, ihrem Nutzungsverhalten und 
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Aftersales in der Automobilwirtschaft

Aftersales in der Automobilwirtschaft

Konzepte für Ihren Erfolg
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3. Auflage 2017, Bestell-Nr. 188,  
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ihren Erwartungen Schritt zu halten.Vor 
diesem Hintergrund gibt die dritte Aufla-
ge von „Aftersales in der Automobilwirt-
schaft“, die von Prof. Dr. Falk Hecker, 
Prof. Dr. Joachim Hurth und  Prof. Dr. 
Hans-Gerhard Seeba bei AUTOHAUS 
Buch herausgegeben wird, anhand von 
zahlreichen strategischen Beiträgen und 
Best-Practice-Beispielen Konzepte an die 
Hand, wie ein erfolgreiches Aftersales-
Geschäft in Zukunft gelingen kann.

Hecker ist Mitbegründer und Sprecher 
des Vorstandes der AUTOPLUS AG, Mit-
glied im Handelsbeirat des GVA sowie 
Lehrbeauftragter und Honorarprofessor 
an der Ostfalia Hochschule für angewand-
te Wissenschaften. Hurth ist seit 2000  
Professor für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Handelsbe-
triebslehre an der Ostfalia Hochschule 
sowie Autor, Referent, Beirat und Berater. 
Seeba ist Professor für Allgemeine Be-
triebswirtschaftslehre mit dem Schwer-
punkt Automobilwirtschaft an der Ostfa-
lia Hochschule, Direktor des Instituts für 
Automotive Management (IAM) und war 
langjähriger Chairman des ICDP. AH ■




