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sches Beispiel: nahtlose, digitale Übertra-
gung der HU-Daten tagesaktuell an das 
KBA. Wichtiges Anliegen dabei ist die 
Verschlüsselung und Sicherung, auch ge-
gen Hackerangriffe. Erstaunlich, welche 
Sicherheitsvorkehrungen dafür heute zu 
treffen sind. Das erhält alles im Verbund 
mit CAR2x, also mit dem Kommunizieren 
der Fahrzeuge untereinander, eine ganz 
neue Bedeutung. Oder man denke an das 
„Internet of Things“, wo Computer mitei-
nander reden. Da muss alles sicher sein! 
KÜS stellt dazu, so Auer, eine höhere IT-
Sicherheit zur Verfügung. 

Dieselgate-Auswirkungen
Peter Schuler präsentierte zudem eine bei 
der BBE in Auftrag gegebene „Diesel-
Studie“. Befragt wurden Personen, die im 
Haushalt beim Auto das Sagen haben. 
Zentrales Ergebnis: Die Darstellungen 
rund um drohende Diesel-Fahrverbote 
in zahlreichen Städten sowie drohende 
Wertverluste beim eigenen Fahrzeug zei-
gen signifikante Wirkung, im Neu- wie im 
Gebrauchtwagengeschäft. Das führt zur 
Zurückhaltung in Sachen Diesel. Fügt 
man noch das Ergebnis hinsichtlich des 
Kenntnisstandes rund um die E-Prämie 
hinzu, so wird deutlich, dass großer Auf-
klärungsbedarf besteht. Das ist der klassi-
sche Beleg für den Widerspruch von emo-
tionaler Wahrnehmung und realen Fak-
ten. Das führt zwangsläufig zu Verzerrun-
gen im Verkaufsmarkt.

Realistische Prüfzyklen 
In der nachfolgenden Fragerunde ging es 
auch darum, ob die Prüfinstitutionen bei der 
Homologation der Fahrzeuge in Sachen re-
alistischer Verbrauchswerte für den Auto-
fahrer ihre neutrale Prüffunktion überhaupt 
wahrnehmen. Schuler meinte, dass sich im 
Verbund mit dem „Diesel-Debakel“ einiges 
grundsätzlich in positivem Sinne bewegt 
hat. Es ist immer eine Frage, wie weit die 
Hersteller die Sicht der Dinge in ihre Steu-
ersysteme zulassen, sprich den HU-Adapter 
öffnen oder geschlossen halten – also eine 
Frage der Kooperation seitens der Hersteller. 
Denn die Überwachungsinstitutionen brau-
chen die Daten der Hersteller, dann klappt 
das. Als Außenstehender hat man immer 
wieder den Eindruck, dass die ISO-Norm 
17025 durch private Dienste, die Grundlage 
für Typzulassungen, hemdsärmelig wahrge-
nommen wird. Der hoheitliche Akt ist das 
eine, das Geschäft mit der Zulassung von 
Autos das andere. Prof. Hannes Brachat ■

Klartext: Der Übergang zum vorgegebe-
nen Datum harzt. 

Tuning-Manipulationen
Schuler wies in einem weiteren Schritt auf 
Tuning-Manipulationen hin, die nicht den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Die 
Dimensionen beim Tuning reichen von 
quietschenden Reifen, kurzen Vollgas-
sprints bis zu motorischem Aufheulen. 
Illegale Xenon-Nachrüst-Kits sind immer 
noch Realität. Schuler machte deutlich, 
wo Manipulationen eben nicht die Zu-
stimmung des Prüfers finden können. 
KÜS bietet daher gezielte Beratung an, 
von der X-Stellung des Fahrwerks bis zur 
Räder-/Felgen-Prüfung. 

IT-Sicherheit
Der IT-Chef von KÜS, Thomas Auer, 
zeigte auf, wie das „KÜS DATA“-Rechen-
zentrum Daten für den Bereich der digi-
talen Mobilität in einem kompletten Da-
tenmanagement zusammenführt. Prakti-
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Der Prüfumfang  
wird nicht weniger
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KÜS informierte auf der IAA unter anderem über die neuen  

Anforderungen an Prüf- und Messmittel, Tuning, die Abseitsstellung 

des Diesels sowie die Digitalisierung.

E
ine zentrale Botschaft auf der 
67. IAA war das Thema E-Mobili-
tät. E-Autos haben keine Abgase 

mehr, keinen Auspufftopf, keine Endrohr-
prüfung. Wird die HU-Gebühr fallen? 
„Der Prüfumfang bei E-Autos wird nicht 
weniger. Es gilt vielmehr, anderes zu prü-
fen“, sagte Dipl.-Ing. Peter Schuler, Ge-
schäftsführer KÜS. „Neu kommt die ge-
samte Komplexität der Fahrassistenzsys-
teme hinzu. Bei der E-Batterie geht es um 
die einzelne Zellprüfung. Und dann kom-
men wie überall normale Lohnkostenstei-
gerungen hinzu.“ 

Ein weiteres Thema war der aktuelle 
Stand der neuen Anforderungen an Prüf- 
und Messmittel. Scheinwerferprüfgeräte, 
Abgastester und Bremsprüfstände stehen 
unter spezifischer Kalibrierungsverord-
nung. In Deutschland gibt es 46.000 Un-
tersuchungsstellen, die es zum 1. Januar 
2018 umzustellen gilt. Offensichtlich lie-
gen dafür immer noch nicht die notwen-
digen Zertifizierungsfreigaben vor. Im 
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Unsere Lösungen 
bringen Sie weiter.
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