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Zugegeben, die Sachlage ist etwas 
verworren, doch wer in seiner 
Werkstatt einen Prüfstützpunkt 

für die Durchführung der Hauptunter
suchung (HU) betreibt, sollte sicher
gehen, dass sein Bremsprüfstand dem 
aktuellen Stand der Technik entspricht. 
Nur dann ist gewährleistet, dass auch 
zukünftig die HU an diesem Prüfstütz
punkt durchgeführt werden kann. Hin

tergrund ist die 2012 vollzogene Revision 
der Hauptuntersuchung. Damit wurde 
die Anpassung der HU an den aktuellen 
Stand der Technik eingeleitet. 

Bremsprüfstandsrichtlinie von 2011

Bereits seit 1. Oktober 2011 müssen alle 
neu installierten Bremsprüfstände, wel
che für die Bremsprüfung im Rahmen 

der HU eingesetzt werden sollen, der 
 neuen Bremsprüfstandsrichtlinie ent
sprechen. Darin ist geregelt, welchen 
Durchmesser Prüfrollen haben  müssen, 
welchen Reibungskoeffizienten die Be
schichtung der Prüfrollen aufweisen 
muss, und einiges mehr. Vorgeschrieben 
ist ebenfalls eine ASALivestream
Schnittstelle. Die Übergangsfrist endet 
am 31.12.2019. Ab dann dürfen für die 

HU-Bremsrichtlinie 

Handlungsbedarf
Wenn ab Mitte kommenden Jahres mit Verspätung der HU-Adapter 21 plus von den Prüfern zur Durchführung der 
HU eingesetzt wird, kommen auch endlich die aktuellen Richtlinien rund um die Bremsprüfung voll zum Tragen. Es 
empfiehlt sich, zügig den Bremsprüfstand nachzurüsten oder einen zu alten Bremsprüfstand auszutauschen.
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WERKSTATTTECHNIK BREMSPRÜFUNG



HU nur noch Bremsprüfstände gemäß 
der Bremsprüfstandsrichtlinie von 2011 
eingesetzt werden. Weil sich aber die Ein
führung des gemäß der HUBremsricht
linie vorgesehenen HUAdapters 21 plus 
auf den 1. Juli 2015 verzögert hat, ist die 
vom Gesetzgeber bezweckte Moderni
sierung aller für die HU eingesetzten 
Bremsprüfstände ins Stocken geraten. 
Das hat zur Verunsicherung im Markt 
geführt. So lassen manche Betriebe alte 
Bremsprüfstände kostspielig instand set
zen, obwohl sie diese nur bis Ende 2019 
nutzen können und sie für etwas mehr 
Geld bereits einen neuen Prüfstand kau
fen könnten. Auch bestellen manche 
Werkstätten auch heute noch neue Prüf
stände ohne die ASALivestream
Schnittstelle, obwohl die Nachrüstung 
teurer ist als der Aufpreis bei Neukauf.

Die ASA-Livestream-Schnittstelle

Ein gefordertes Detail bei den Bremsprüf
ständen gemäß der Bremsprüfstands
richtlinie von 2011 ist die erwähnte ASA
LivestreamSchnittstelle. Diese wird im 
Werkstattalltag nicht verwendet. Sie 
kommt zukünftig nur bei der Durchfüh
rung einer HUBremsprüfung durch 
 einen Prüfer zum Einsatz. Frank Beau
jean, Leiter des Fachbereichs Prüfstände 
im ASAVerband, beschreibt die Grund
anforderungen an die Schnittstelle wie 
folgt: „Jeder Prüfingenieur jeder beliebi
gen Prüforganisation muss an jedem 
Bremsprüfstand eines anerkannten Prüf
stützpunktes, egal welcher Bauart und 
welchen Herstellers, im Plug&PlayPrin
zip diese Schnittstelle sofort und einheit
lich nutzen können.“ Über die Schnitt
stelle liest der Prüfingenieur beginnend 
ab Juli 2015 die Rohdaten der Bremsprü

fung mit seinem mobilen PC aus. Zusätz
lich dazu liest er gleichzeitig über den 
HUAdapter 21 plus den Bremsdruck des 
Fahrzeugs aus. Die gemessenen Daten 
werden im PC des Prüfers mit typspezi
fischen Referenzwerten verglichen. Lie
gen die Messwerte innerhalb der Vorga
ben, so ist die erforderliche Abbremsung 
des Fahrzeugs damit nachgewiesen. Die
ses Verfahren wird als Referenzwerte
methode bezeichnet und ersetzt die bishe
rigen, weniger aussagekräftigen Methoden 
für die Bremsprüfung im Rahmen der HU. 
Deshalb ist die ASALivestreamSchnitt
stelle ein wichtiges Element.

Weil die ASALivestreamSchnittstel
le seit ihrer Einführung 2011 allerdings 
noch nicht zum Einsatz kam, haben viele 
Werkstätten diesem Thema noch keine 
Aufmerksamkeit geschenkt, das Thema 
wieder verdrängt, vergessen oder im 
schlimmsten Fall die Schnittstelle ent
fernt. Der ASAVerband empfiehlt den 
Werkstätten, welche über einen nach
rüstbaren Bremsprüfstand verfügen, die 

Schnittstelle dringend bald nachrüsten 
zu lassen. Und  wer noch über keinen ge
eigneten Bremsprüfstand verfügt, sollte 
ebenfalls bald handeln, denn die Nach
frage nach Bremsprüfständen wird in 
der zweiten Hälfte der Übergangsfrist 
 steigen. Die Produktionskapazitäten der 
Prüfstandsbauer lassen sich nicht so ein
fach einer erhöhten Nachfrage anpassen. 
Lagerbestände sind nicht zu erwarten, da 
Bremsprüfstände üblicherweise nach 
Auftrag gefertigt werden.

Ein Tipp zur Stückprüfung

Im Rahmen der alle zwei Jahre vorge
schriebenen Stückprüfung durch einen 
autorisierten Kundendienstmitarbeiter 
des Prüfstandsherstellers oder händlers 
wird auch die ASALivestreamSchnitt
stelle überprüft. „Zur Sicherheit emp fehle 
ich ein Druckprotokoll des ASALive
streamValidators als Funktionsbeleg 
aufzuheben“, so Frank Beaujean.

Bernd Reich

Die ASA-Livestream-Schnittstelle ist seit 2011 vorgeschrie-
ben, wird aber erst ab 1.7.2015 für die HU genutzt.

Seit 1.10.2011 müssen neu installierte Bremsprüfstände, welche bei der HU eingesetzt werden, der Bremsprüfstands-
richtlinie von 2011 entsprechen. Ab 1.1.2020 wird die HU-Bremsprüfung nur noch auf solchen Prüfständen ausgeführt.
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