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Unterstützung für Prüfingenieure
Ab Sommer kommenden Jahres nutzen die Prüfingenieure der Dekra einen sogenannten
HU-Adapter bei der Hauptuntersuchung.

U

m mit den neuen Sicherheitsund Assistenzsystemen moderner Automobile Schritt
zu halten, sind ebensolche
Prüfgeräte notwendig. Der
von Hans-Jürgen Meurer, Leiter Prüftechnik bei der Dekra, auf der Automechanika vorgestellte HU-Adapter soll demnach
die Prüfung von elektronischen Fahrzeugsystemen im Rahmen der Hauptuntersuchung in Zukunft effizient ergänzen. Ist
der Adapter an die Fahrzeugschnittstelle
angeschlossen, gleicht er ab, ob die ab

Werk eingebauten sicherheitsrelevanten
Systeme und Funktionen noch unverändert vorhanden sind. Dazu kommuniziert
der Adapter mit den jeweiligen Steuergeräten im Fahrzeug. Der Funktionsumfang
ist dabei genau auf den Prüfauftrag der
Fahrzeugüberwacher ausgelegt. „Anders
als bei der Werkstatt-Diagnose geht es
hier nicht darum, die Ursachen für einen
Fehler zu finden, sondern ausschließlich
darum, Mängel festzustellen oder auszuschließen“, sagt Meurer. Da der HUAdapter aber grundsätzlich arbeitet wie

die Diagnosegeräte der Werkstatt, kann
diese zur Vorbereitung auf die HU oder
zur Reparatur alle Prüfungen des HUAdapters nachvollziehen.
Die Dekra setzt den HU-Adapter seit
einiger Zeit im Testbetrieb an verschiedenen Niederlassungen ein. Ab Mitte
2015 wird er dann bundesweit eingeführt, zunächst bei der Hauptuntersuchung an Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Später soll sein Einsatzgebiet auch
auf schwere Lkw und Busse ausgeweitet
werden.

Kommt auch für
Bremsenprüfung zum Einsatz

Mit dem HU-Adapter kann der Prüfingenieur feststellen, ob sicherheitsrelevante Systeme und
Funktionen noch unverändert vorhanden sind.
Foto: Dekra

Auch bei der grundlegend veränderten
Bremsenprüfung für neuere Pkw wird
der HU-Adapter ab nächsten Sommer
eingesetzt. Die bisherige Methode, die
Bremswirkung aus der gemessenen maximalen Bremskraft und der zulässigen
Gesamtmasse des Fahrzeugs zu berechnen, wird für moderne Fahrzeuge den
Anforderungen der Fahrzeugtechnik
nicht mehr gerecht, heißt es bei der Dekra. Über den HU-Adapter kann der Prüfingenieur die Werte des Bremsdrucksensors im ESP-System auslesen.
Die Software vergleicht dann diese
Messwerte mit den vom Fahrzeughersteller für das jeweilige Modell vorgegebenen Sollwerten und zeigt dem Prüfer
sofort an, ob der Pkw die Vorgaben erfüllt und damit die Prüfung bestanden
hat.
pero

Bremsentechnologie für den Aftermarket
FTE automotive präsentierte in
Frankfurt für den Aftermarket
seinen elektrohydraulischen Kupplungsaktuator für Nutzfahrzeuge
als Weltneuheit.
Bei FTE automotive präsentierte man
mit dem elektrohydraulischen Kupplungsaktuator ein Aggregat zur präzisen Steuerung der Kupplung in einem
Nutzfahrzeug, was die Kombination von
Mechanik, Hydraulik, Sensorik und Elektronik in einem Gerät ermöglicht. Das
Aggregat wird bei FTE automotive vorbefüllt, so dass der Anwender das Gerät lediglich mechanisch ankoppeln muss und
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nach Anstecken der Elektrik die Kupplung
elektronisch über CAN-Signale steuern
kann. Zudem wurde auch ein Überblick
über die komplette Aftermarket-Produktpalette wie unter anderem Kupplungszylinder, Zentralausrücker, Bremszylinder,
Trommelbremsen, Bremssättel, Bremsscheiben, Bremskraftverstärker sowie
Masterkits, Bremsschläuche und Bremsbeläge für Pkw und Nkw geboten.
Außerdem standen wiederaufbereitete Bremssättel im Fokus. Die wiederaufbereiteten Bremssättel stammen
aus Eigenproduktion. Das Unternehmen
bietet nach eigener Aussage Austauschbremssättel in der Qualität, wie man sie

Erik Lundtoft, Executive Director Aftermarket,
informierte unter anderem über die elektrohydraulische Aktuatorik.
Foto: Rinn

von einem Erstausrüster erwarten darf.
Das Produktprogramm umfasst mehr als
1100 Referenzen für nahezu alle europäjr.
ischen Fahrzeuge.

