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Thema RubRik 

Schon seit vielen Jahren gibt es in der 
Europäischen Union das Bestreben 
die Anzahl der jährlichen Verkehrs-

toten und Verletzten drastisch zu reduzie-
ren. Unendlich viele Maßnahmen und 
Aktionen sind auf dieses Ziel ausgerichtet. 
Mindestanforderungen an Fahrradhelme, 
die Gestaltung von Straßen und auch die 
periodische Überwachung von Fahrzeu-
gen zählt dazu. Doch an diesem Punkt 
wird die Sache komplex. So ist die perio-
dische Fahrzeugüberwachung in Deutsch-
land mit der Hauptuntersuchung bis ins 
Detail geregelt. Doch diese Regeln müssen 
immer wieder überarbeitet werden, um 
mit dem technischen Fortschritt mithalten 
zu können. Eine wichtige Teilprüfung der 
Hauptuntersuchung ist die Bremsprüfung. 
Deren Novellierung ist längst überfällig, 
weil das Regelwerk die Eigenschaften 

moderner Bremsen nicht mehr abbildet. 
Getreu dem Motto, dass viele Köche den 
Brei verderben, wird von den unterschied-
lichen Interessenverbänden schon seit 
Längerem konträr über eine neue Brem-
senrichtlinie diskutiert. Eines der Probleme 
ist, dass die Bremsprüfung in Europa 

national geregelt ist und nun eine einheit-
liche europäische Regelung gefunden 
werden soll. Nur die Prüfstände in den 
einzelnen Ländern sind zum Teil völlig 
unterschiedlich ausgestattet. So zählen 
eine Radlastwaage und ein Pedalkraftmes-
ser hierzulande bisher nicht zum Standard. 
Auch die physikalischen Grundlagen für 
die Bremsprüfung werden von den Exper-
ten zum Teil konträr diskutiert. Die 
Nutzung der Diagnoseschnittstelle für das 
Auslesen von Daten während der Durch-
führung der Bremsprüfung ist ebenfalls 
umstritten. Im Oktober hat das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) den Richtlinienent-
wurf für die „Richtlinie für Anwendung, 
Beschaffenheit und Prüfung von Brems-
prüfständen“ veröffentlicht. Ein erster 
Schritt, denn die eigenliche Bremsen-

Bremsprüfung

ein langer Weg
Über die Weiterentwicklung der Bremsenrichtlinie, in welcher die Voraussetzungen und die Durchführung 
von Bremsenprüfungen geregelt werden, wird lange diskutiert. Nun liegt ein neuer Richtlinienentwurf vor.
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In vielen europäischen Ländern wird seit Langem die 
Pedalkraft bei der Prüfung der Bremsanlage gemessen
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Richtlinie ist darin noch nicht enthalten. 
Diese technischen Vorgaben sind demnach 
für Rollenbremsprüfstände geplant: 

Rollendurchmesser >200mm
Reibbeiwert µ = 0,7 trocken  
und µ = 0,6 nass
Geschwindigkeit >=4,0km/h  
für M1 und N1 - Fahrzeuge
Geschwindigkeit >=2,0km/h  
für alle anderen Klassen
Abschaltzeitpunkt definiert  
bei spätestens 30% Schlupf

Änderungen geplant

Bei den Plattenbremsprüfständen sind 
diese technischen Vorgaben geplant:

Definierte Prüfgeschwindigkeit  
8km/h – 12km/h
Ermittlung der „mittleren  
tangentialen Schubkraft“ bei  
„durchschnittlich“ 5km/h.
Plattenlänge >=1,5m
Minimale Messzeit 0,4 Sekunden

Für alle Bremsprüfstände würde unter 
anderem eine standardisierte Schnittstelle  
vorgeschrieben, das ist ein Datenlivestream 
aller gemessenen Sensordaten mit einer 
minimalen Übertragungsgeschwindigkeit. 
Der Richtlinienentwurf sähe ein Inkraft-
treten ab 1.1.2011 für alle neu in den 
Verkehr gebrachten Bremsprüfstände  und 
einen Bestandsschutz von zehn Jahren vor. 
Nur die Schnittstelle müsste sofort mit 
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Inkrafttreten für alle bestehenden Prüf-
stände eingeführt werden. Die Diskussion 
um den Kern der Bremsen-Richlinie wird 
das Inkrafttreten noch eine Weile hinaus- 
zögern. So sieht die Richtlinie 2010/48/EU, 
welche die Anpassung der Prüfmethoden 
an neue Fahrzeugtechnik regelt, für die 
Bremsprüfung neue Grenzwerte für die 

Abbremsung vor. Unter Abbremsung 
versteht man das Verhältnis zwischen den 
gesamten Bremskräften und dem Fahr-
zeuggewicht. Alle neuen Pkw müssten zum 
Beispiel eine Mindestabbremsung von 58 
Prozent erreichen. „Da für Bremsprüfstän-
de keine Achslastwaage vorgeschrieben ist, 
wird die Abbremsung mit dem im Fahr-
zeugschein angegebenen zulässigen 
Gesamtgewicht berechnet. Dies kann dazu 
führen, dass viele Fahrzeuge den neuen 
Grenzwert von 58 Prozent nicht mehr 
erreichen werden“, erklärte Frank Beau-
jean, Vorsitzender des ASA-Arbeitskreises 
Prüfstände bei einem Pressegespräch. 

Diskussion um Prüfverfahren

„Als Lösung hierfür werden derzeit Prüf-
verfahren diskutiert, bei denen entweder 
die Pedalkraft oder der Hydraulikdruck 
im Bremssystem als Referenz für die 
gemessene Bremskraft herangezogen 
werden. Beide Lösungen haben Vor- und 
Nachteile. Derzeit ist noch nicht abzuse-
hen, welche Methode sich durchsetzen 
wird“, so Beaujean. Der ASA-Verband sieht 
die Entwicklung positiv und hat mitgeteilt, 
dass er alle Lösungsansätze zur Erhöhung 
der Produktivität und Qualität der Haupt-
untersuchung nach §29 StVZO unterstützt. 
 Bernd Reich

Auch für Nutzfahrzeuge sind neue Grenzwerte für die Bremsprüfung geplant, welche dann einheitlich in Europa sein sollen

Für die Plattenbremsprüfstände soll eine Mindestlänge von 1,5 Metern vorgeschrieben werden
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