
             Drei Fragen an ...

Jürgen Wolz, Leiter Technische Prüf-
stelle für den Kraftfahrzeugverkehr  
in Bayern 

Warum werden Dämpfer nur einer Sicht-, 
keiner Funktionsprüfung unterzogen?
Die am Markt befindlichen Systeme 
geben keine eindeutige und zuver-
lässige Aussage, ob die Stoßdämpfer 
auszutauschen bzw. zu bemängeln 
sind, so dass der Gesetzgeber bisher 
darauf verzichtet hat, eine messtech-
nische Überprüfung vorzuschreiben. 
Die Messwerte erlauben lediglich 
eine Beurteilung bei Links-/Rechtsab-
weichung der Dämpferwirkung. 

Warum wird bei der Hauptuntersuchung 
bei einem Stoßdämpfermangel nicht der 
paarweise Austausch vorgeschrieben?
Bei der HU werden nur festgestellte 
Mängel dokumentiert, es erfolgt 
keine Reparaturvorgabe. Das ist 
Aufgabe der Fachwerkstatt. Wenn z.B. 
nur ein Dämpfer undicht ist, darf auch 
nur dieser eine Dämpfer als Mangel 
dokumentiert werden.

Kompensieren elektronische (Fahrwerk-)
Systeme mangelnde Dämpferleistung?     
Elektronische Dämpfersysteme verän-
dern in der Regel lediglich die Dämp-
ferkennlinie bzw. -charakteristik. Je 
nach Komplexität des Systems 
können eventuell auch leichte Unter-
schiede kompensiert werden. Sie 
gleichen deutlich nachlassende 
Dämpferwirkung z.B. durch Undich-
tigkeit jedoch nicht aus.

Stoßdämpfer

Elektronik: ungedämpft unzureichend
Das Durchschnittsalter der in Deutsch-
land zugelassenen Pkw hat laut aktuellem 
DAT-Report mittlerweile fast neun Jahre 
erreicht. Die meisten dieser Fahrzeuge 
waren bei ihrer Erstzulassung bereits mit 
Sicherheitssystemen wie ABS (Anti-Blo-
ckier-System),  ASR (Antriebsschlupfre-
gelung) oder ESP (Elektronische Stabili-
tätskontrolle) ausgestattet. Doch diese 
Systeme können ihre Wirkung nur unzu-
reichend entfalten, wenn sie auf defekte 
Stoßdämpfer treffen. Darauf weist TÜV 
SÜD in einer aktuellen Pressemeldung 
hin. Zwar tragen die Systeme dazu bei, 
kritische Fahrsituationen für den Fahrer 
noch beherrschbar zu machen. Die Gren-
zen der Fahrphysik können sie allerdings 
auch nicht außer Kraft setzen, insbeson-
dere dann nicht, wenn das Fahrwerk nicht 
intakt ist. Selbst harmlose Fahrmanöver 
könnten das Fahrzeug dann aus der Spur 
bringen. Darum empfiehlt TÜV SÜD Ex-
perte Jürgen Wolz Autofahrern, den Zu-
stand der Stoßdämpfer regelmäßig in einer 
Fachwerkstatt überprüfen zu lassen. „Op-
timal ist eine Dämpferprüfung auf einer 
sogenannten Rüttelplatte oder auf einem 
Schwingungsdämpfer-Prüfstand“, emp-
fiehlt der Experte. Dabei werde das Dämp-
fungsverhalten des gesamten Fahrwerks 
untersucht. 

Die Folgen defekter Dämpfer be-
schreibt Jürgen Wolz anschaulich: „Bei 
Kurvenfahrten oder Ausweichmanövern 
bricht das Fahrzeug deutlich früher aus. 
Zudem ist bei 80 km/h mit einem um zwei 
bis drei Meter längeren Bremsweg zu rech-
nen und bei Nässe schwimmt das Auto 

deutlich schneller auf als mit intakten 
Dämpfern.“ Weil die Dämpfer keinen op-
t i ma len Konta k t  mehr z w ischen 
Reifen und Fahrbahn herstellen können, 
würde zudem die Funktionsfähigkeit elek-
tronischer Sicherheitssysteme wie ABS, 
ASR oder ESP stark beeinträchtigt.        

Da der Leistungsabbau bei Stoßdämp-
fern schleichend verläuft, bemerken viele 
Fahrer ihn nicht. Optische Anzeichen für 
defekte Dämpfer sind unter anderem vor-
zeitig und  ungleichmäßig abgenutzte Rei-
fen, Ölspuren an den Dämpfern, ein vib-
rierendes Lenkrad trotz ebener Fahrbahn 
und gewuchteter Räder, übermäßige Sei-
tenwind-Empfindlichkeit des Fahrzeugs 
oder bei Bremsungen starkes Eintauchen 
und Nachschwingen der Karosserie bei 
Stillstand. Grundsätzlich empfiehlt sich 
immer der achsweise Austausch verschlis-
sener Stoßdämpfer. Zwar dürfen die TÜV-
Prüfer bei der HU immer nur ein sichtbar 
defektes Teil als Mangel vermerken (vgl. 
auch Kurzinterview). 

Aus technischer Sicht ist der Austausch 
nur eines Dämpfers jedoch nicht zu emp-
fehlen. Eine Formel, nach der man Stoß-
dämpfer als noch intakt oder schon ver-
schlissen einstufen kann, gibt es nicht. 
Dazu Jürgen Wolz: „Eine Faustformel 
existiert nicht, weil zu viele Faktoren Ein-
f luss auf die Funktion eines Dämpfers 
nehmen können. Das beginnt mit den 
konstruktiven Gegebenheiten und der 
verbauten Qualität in der Erstausrüstung 
eines jeden Fahrzeugtyps, geht weiter über 
die Einsatzart, den regelmäßigen Bela-
dungszustand, die Fahrweise etc.“ 
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Moderne Prüfsysteme ermitteln den Gesamtzustand des Fahrwerks und der Dämpfer. 

TÜV SÜD-AKTUELL
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TÜV SÜD ClassiC

Live-Prüfung auf der Retro Classics 
Die Retro Classics, Stuttgart, findet in 
diesem Jahr vom 26. bis 29. März auf dem 
Messegelände in Stuttgart statt. Mit dabei 
sind auch die Experten des TÜV SÜD mit 
der Abteilung TÜV SÜD ClassiC.  Die 
Experten für Old- und Youngtimer stel-
len an Stand G 75 in Halle 1 ihr gesamtes 
Leistungsspektrum an Prüf- und Dienst-
leistungen für historische Fahrzeuge vor. 
„Es gibt auf der Messe Tausende wunder-
schöne, auf Hochglanz polierte alte Au-
tos. Wir zeigen den Besuchern, wie es 
unter dem Blech aussieht  und wie unse-
re Experten aus dem TÜV SÜD Classic-
Netzwerk Autobesitzer dabei unterstüt-
zen, für ihren Traumwagen das begehrte 
H-Kennzeichen zu bekommen. Für Old-
timerfans gibt es  von den Experten zu-
dem praktische Tipps für  Kauf, Restau-
rierung, Begutachtung oder Unfallin-
standsetzung historischer Fahrzeuge, 
damit der Traum vom eigenen Oldtimer  
nicht zum Albtraum wird“, erklärt TÜV 
SÜD Marketingleiter Lars Kammerer. In 
Live-Vorführungen wird an  einem Fahr-
zeug auf dem Stand mehrmals am Tag 
eine H-Kennzeichen-Prüfung vorge-
führt. Ein Moderator erläutert dabei die 

einzelnen Schritte. Fragen aus dem Pub-
likum beantworten die TÜV SÜD Exper-
ten. Erstmals vorgestellt wird außerdem  
die neue Zertifizierung „TÜV SÜD Clas-
siC zertifiziertes Autohaus“. Sie signali-
siert künftig die besondere Qualifikation 
von Betrieben für Arbeiten und Services 
an Old- und Youngtimer-Fahrzeugen.           

TÜV SÜD Sec-IT GmbH

Datenschutz Selbst-Test 
Es gehört zu den wenig beliebten Themen 
für viele Autohaus- und Werkstattunter-
nehmer und doch gewinnt es immer mehr 
an Bedeutung und beeinflusst die Tages-
arbeit im Betrieb: Datenschutz und Daten-
sicherheit. Bei vielen Unternehmen besteht 
diesbezüglich Handlungsbedarf, doch 
viele Unternehmer scheuen sich davor, das 
Thema aktiv anzupacken. Bei TÜV SÜD 
hat man in einer 2011 und 2012 mit der 
Ludwig-Maximilians-Universität, Mün-
chen (LMU) durchgeführten Studie zum 
Thema Datensicherheit teilweise erhebli-
che Datenschutzlücken  in Unternehmen 
aufgedeckt. Man wollte es aber nicht bei 
der Ergebnispräsentation belassen. Aus 
den Erfahrungen der Studie haben die 
Experten von TÜV SÜD eine Plattform 

im Internet entwickelt, mit der Unterneh-
mer in einem ersten Test überprüfen kön-
nen, wie sie in Sachen Datenschutz aufge-
stellt sind. Mit dem TÜV SÜD Daten-
schutz Indikator (DSI) können sich Un-
ternehmer schnell ein Bild davon machen, 
ob in ihrem Unternehmen beim Daten-
schutz Lücken bestehen. In der Testaus-
wertung bekommen Unternehmen nicht 
nur angezeigt, welches Datenschutzlevel 
sie erreichen. Detailerläuterungen zu den 
einzelnen Fragenkomplexen geben Auf-
schluss darüber, wo konkret im Betrieb 
Nachholbedarf im Datenschutz besteht.  

Zum kostenlosen Test gelangen Interessierte 
über folgende Internetadresse: 
www.datenschutzindikator.de 

TÜV SÜD-Kontakt

TÜV SÜD Auto Service 
Jürgen Wolz
Tel. 0 89/57 91-23 20, Fax -23 81
juergen.wolz@tuev-sued.de

TÜV SÜD Auto Partner
Thomas Gensicke
Tel. 0 7 11/72 20-84 73, Fax -84 88
thomas.gensicke@tuev-sued.de

Zentraler Vertrieb
Tel. 07 11/7 82 41-246
vertrieb-as@tuev-sued.de

Sachkunde für Abscheideranlagen 
im Autohaus 
Das Seminar richtet sich an Betreiber 
von Abscheideranlagen für Leichtflüs-
sigkeiten und deren verantwortliche 
Mitarbeiter in Kfz-Werkstätten, Wasch-
anlagen, Speditionen, Fuhrparks, Tank-
stellen. Teilnehmer erwerben den für 
die Eigenüberwachung erforderlichen 
Sachkundenachweis. Das Seminar 
behandelt unter anderem gesetzliche 
Grundlagen (WHG, AbwV, EÜV, VAwS), 
Anforderungen der Normen (DIN EN 
858-1 und 858-2, DIN 1999-100), aber 
auch Bauweise und Funktion von 
Abscheideranlagen, deren  Eigenüber-
wachung und Kontrolle oder die    
Führung eines Betriebstagebuchs. 
     Das Seminar findet am 14.3. in Nürn-
berg und am 19.3. in Hamburg statt. 
Weitere Termine unter www.tuev-sued.
de/akademie.

TÜV SÜD-Training

Weiterbildungsangebote im Netz:
 0 TÜV SÜD Akademie  
www.tuev-sued.de/akademie

Schon auf der Retro Classics 2014 gewährte TÜV SÜD Clas-
siC besondere Einblicke in das Thema Old- und Youngtimer.  
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