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aSa NeWS

Bremsenprüfstände

Im Rahmen der Neufassung der Vorschriften 
für die regelmäßige technische Überwa-
chung wurde eine Überarbeitung der aktu-
ellen Richtlinie für Bremsenprüfstände 
notwendig. In diesem Zusammenhang hat 
der ASA-Arbeitskreis Prüfstände einen 
Entwurf erarbeitet, der von allen Mitglie-
dern unterstützt wird. „Ziel war es, die 
Beschaffenheit von Bremsenprüfständen an 
den aktuellen Stand der Fahrzeugtechnik 
anzupassen und die Messergebnisse sowohl 
von Rollen- als auch von Plattenbrems-
prüfständen zu verbessern“, sagt Frank 
Beaujean, Vorsitzender des ASA-Arbeits-
kreises Prüfstände. Der Entwurf sieht vor, 
dass künftig nicht mehr die Bremskraft, 
sondern die mittlere Bremsverzögerung in 
den Fokus der Auswertungen gestellt wird. 
Als Referenz soll die Betätigungskraft der 
Bremse dienen. Daher soll künftig für alle 
Prüfstandsarten neben dem heute schon 
erforderlichen Pedalkraftmesser eine 
Achslastwaage und für das Prüfen von 
Auflaufbremsen bei Anhängern eine 
Auflaufkraft- und -wegmesseinrichtung 
vorgeschrieben sein. Für alle Prüfstands-
arten sind des Weiteren eine Mindestprüf-
geschwindigkeit von 2,0 km/h und ein 
Reibwert der Rollen bzw. Platten von 0,6 µ 
bis 0,8 µ vorgesehen. Alle Prüfstände sollen 
außerdem in der Lage sein, die Messwerte 
maschinell zu dokumentieren und die 
letzten Ergebnisse für eine spätere Auswer-
tung zu speichern. Außerdem haben die 
Prüfstandsfachleute vorgeschlagen, elek-
tromechanisch betätigte Feststellbremsen 
aus dem Stand heraus mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu maximal 2,0 km/h zu 

prüfen. Hierbei soll das Losbrechmoment 
als Bewertungskriterium für die Feststell-
bremse herangezogen werden. Da laut 
Richtlinienentwurf die mittlere Bremsver-
zögerung auf Plattenprüfständen bei einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 km/h 
berechnet werden muss, ist für diese Prüf-
standsart eine Geschwindigkeitsmessein-
richtung notwendig. Werte unter 2 km/h 
dürfen dabei nicht berücksichtigt werden. 
Außerdem müssen die Platten mindestens 
1,5 m lang sein. Für das Prüfen elektrome-
chanischer Feststellbremsen aus dem Stand 
heraus muss zudem eine geeignete  
Zugvorrichtung mitgeliefert werden. 

Bezüglich der Vorschriften für Rollen-
bremsprüfstände hat sich der ASA-Arbeits-
kreis darauf geeinigt, dass künftig bei 
einem Schlupfwert von 25 Prozent die 
Rollen abgeschaltet werden müssen. Ferner 
sollen die Prüfrollen künftig einen 
Mindestdurchmesser von 200 mm aufwei-
sen und die Prüfgeschwindigkeit selbst bei 
maximaler Bremskraft die Schwelle von  
2 km/h nicht unterschreiten. Des Weiteren 
müssen Rollenprüfstände über eine Allrad-
funktion verfügen und in der Lage sein, 
für das Prüfen elektromechanischer Fest-
stellbremsen aus dem Stand mit einer 
Prüfgeschwindigkeit bis maximal 2 km/h 
anzulaufen. Eine Niederspannvorrichtung 
zur Achslasterhöhung soll ebenfalls Pflicht 
werden. „Mit dem Richtlinienentwurf 
konnte ein Konsens erarbeitet werden, dem 
alle Arbeitskreismitglieder zustimmen 
konnten. Er beinhaltet Verbesserungen für 
alle Bremsprüfstandsbauarten, die sich 
positiv auf die Sicherheit im Straßenver-
kehr auswirken werden“, lobt Beaujean das 
Ergebnis der Arbeit. Der Entwurf sei 
bereits an den Revisionsausschuss §§ 29 
und 47a StVZO geleitet worden. „Sollte er 
dort auf Zustimmung stoßen, rechnen wir 
mit dessen Umsetzung aber frühestens 
nach den Bundestagswahlen“, sagt der AK-
Vorsitzende. Ferner weist er darauf hin, 
dass in diesem Fall die ASA-Mitglieder in 
der Lage sind, für bestehende Prüfstände 
preislich attraktive Nachrüstmöglichkeiten 
anzubieten.

Neuer Richtlinienentwurf

Bremsenprüfstände sollen künftig präzisere Messergeb-
nisse liefern und somit die Verkehrssicherheit verbessern  
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Vom 31. Mai bis 2. Juni 2009 findet die 
Automechanika Middle East in Dubai 
statt. Für diese Messe stehen Förder-
mittel des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie im 
Rahmen eines deutschen Gemein-
schaftsstandes zur Verfügung. Teilneh-
mende Unternehmen profitieren von 
einer professionellen Organisation, 
einem attraktiven Messestand und 
einem umfangreichen Servicepaket. 

Außerdem veranstaltet die Messe 
Frankfurt vom 15. bis 17. Juli 2009 die  
PAACE Automechanika in Mexico City. 
Sie ist in Zentralamerika die wichtigste 
Messe für den automobilen Aftermar-
ket. Weitere Infos gibt es unter www.
automechanika.de oder bei der ASA-
Geschäftsstelle.


