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Werkstatttechnik Prüfstände

Was sind die wesentlichen Neuerungen der
Bremsenprüfstandsrichtlinie aus Ihrer Sicht?
Die wesentlichen Neuerungen zielen 
darauf ab, die Qualität der Bremsprüfung 
im Feld zu erhöhen. Der ASA-Verband 
wurde im Rahmen der Zusammenarbeit 
im Revisionsausschuss mit der Thematik 
Plattenprüfstände beauftragt. Die 
Verwendbarkeit der Plattenprüfstände zur 
Hauptuntersuchung stand zur Diskussion. 
Wir haben uns im ASA für unsere Mitglieder 
eingesetzt und das Thema Plattenprüf-
stand quasi komplett neu aufgesetzt, mit 
einem deutlichen Anstieg der Qualität. Es 
werden zukünftig nur noch „Platten“ 
zugelassen, die eine Mindestlänge von 1,5 
Meter aufweisen. Außerdem muss eine 
definierte Prüfgeschwindigkeit zwischen 
8 und 12 km/h sowie eine minimale Mess-
zeit von 0,4  Sekunden eingehalten werden. 
Bei Geschwindigkeiten unterhalb von ca. 
2 km/h geht der Reifen von der Rollreibung 
in den Haftreibungsschluss über. Da kann 
dann ein Implusschlag auftreten, der das 
Messergebnis verfälscht, dieser muss 
weggefiltert werden. Aus den restlichen 
Werten muss ein Mittelwert gebildet 
werden. Das nennt sich dann „mittlere 
tangentiale Schubkraft“.

Und was ändert sich beim  Rollenprüfstand?
Der minimale Rollendurchmesser wird auf 
200 mm erhöht, um der Walkarbeit bei 
kleineren Rollen keinen Vorschub zu 
leisten. Außerdem muss der Reibbeiwert 
jetzt höher sein. Statt bisher 0,5 γ steigt er 
auf 0,7 γ trocken und 0,6 γ nass. Weil die 
Richtlinien nun 58 Prozent Abbremsung 
verlangen, reichen 0,5 γ nicht mehr, denn 
dann könnte man nur um 50 Prozent 
abbremsen.

Das betrifft dann die Beschichtung der Rollen?
Genau, das betrifft den Reibbeiwert der 
Rollenbeschichtung. Weiterhin werden 
zukünftig zwei Geschwindigkeitsklassen 
unterschieden. Vorher war es nur eine. Für 
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M1- und N1-Fahrzeuge, im Großen und 
Ganzen Pkw sowie leichte Transporter bis 
3,5 Tonnen, gilt jetzt die Prüfgeschwindig-
keit 4 km/h. Bei Lkw bzw. Nutzfahrzeugen 
bleibt sie bei 2 km/h. Bei der Bauartzulas-
sung wird nun geprüft, ob diese minimale 
Prüfgeschwindigkeit nicht unterschritten 
wird, auch nicht bei Maximallast.

Das bedeutet, dass auch entsprechend kräftige 
Motoren in den Prüfständen erforderlich sind?
Genau, wir wollen Qualität in das Feld 
bringen. Es müssen vernünftige Motoren 
sein, die auch wirklich stabil laufen. Auch 
bei den Genauigkeiten gibt es Verbes-
serungen. Es waren bisher einfach nur zwei 

Prozent vom Messbe-
reichsendwert. Da- 
raus wurden zwei 
Prozent relativ zum 
aktuellen Messwert. 
Im unteren Messbe-
reich muss künftig ein  
„Pkw-Pr üfs t and“ 

dann plus/minus 40 Newton und ein „Lkw-
Prüfstand“ plus/minus 100 Newton Genau-
igkeit aufweisen. Das entspricht einem 
Verbesserungsfaktor von 4 bis 8, je nach 
Modell und Alter! Was noch dazu kommt: 
Die tatsächliche Rollengeschwindigkeit 
wird jetzt gemessen und der Abschaltzeit-
punkt wurde erstmals festgelegt. Und zwar 
wird der tatsächliche Schlupf berechnet, 
also die Drehzahldifferenz vom Rad zur 
antreibenden Rolle.

Es war von einer neuen Schnittstelle die Rede?
Das gilt für Plattenprüfstände genauso wie 
für Rollen-Bremsprüfstände, ganz unab-
hängig davon, ob es eine analoge Anzeige 
oder eine PC-gestützte Anlage ist. Es muss 
quasi ein Netzwerk-Kabel rausgehen, das 

die Daten in einem Stream, also fortlau-
fend in Echtzeit übertragen kann. Das 
Thema hat man aufgesetzt auf einem dem 
ASA-network-angelehnten Protokoll. 
Diesen ASA-Livestream braucht der 
Werkstattbesitzer nicht, muss ihn aber 
vorhalten, damit die neue HU ordnungs-
gemäß durchgeführt werden kann. In der 
neuen HU sollen bei der Wirkungsprüfung 
nur noch die Bremskräfte ausgewertet und 
mit den Vorgabewerten verglichen 
werden. Werden diese erreicht oder über-
schritten, ist die Bremsanlage i.O. Die 
Vorgabewerte werden von den Automo-
bilherstellern geliefert. Es wird wohl darauf 
hinauslaufen, dass sich der Prüfingenieur 
hierzu über W-Lan an den Prüfstand 
koppelt. Damit eine korrekte Zuordnung 
der Bremskräfte erfolgt, soll gleichzeitig 
eine Bezugsgröße vom Prüfingenieur 
gemessen werden. Bei pneumatischen 
Bremsanlagen ist dies der klassische Luft-
drucksensor, bei hydraulischen Bremsan-
lagen sollen die Bezugswerte direkt aus 
dem Fahrzeug ausgelesen werden, der 
Einsatz von Pedalkraftgebern ist explizit 
nicht genannt.

Und wann tritt das alles in Kraft?
Das ist auch etwas Neues: Der Bestand-
schutz wurde festgelegt. Diesen hat es 
bisher nicht gegeben. Bisher galt so quasi 
endloser Bestandschutz. Der Bestand-
schutz läuft bis zum 31.12.2019, dann 
müssen alle Prüfstände im Feld dieser 
Richtlinie entsprechen. Es geht los am 
1.10.2011. Ab dann müssen alle neu in den 
Verkehr gebrachten Prüfstände die Vorga-
ben erfüllen.

Hat das Thema Allrad jetzt Einzug in die neue 
Bremsenprüfstands-Richtlinie gefunden?

Der Vorschlag des ASA-Verbandes, die 
Prüfstände bzgl. ihrer Allradtauglichkeit 
in den baulichen  Richtlinien zu verankern, 
sind leider nicht berücksichtigt worden. 
Da hätten wir Hersteller gerne etwas 
Konkreteres erwünscht als den bisherigen 
Verweis „auf geeigneten Prüfständen“. 
Diese Unsicherheit könnte jedoch durch 
die eigentliche HU-Bremsenrichtlinie 
abgedeckt werden. 

Können jetzt alle zufrieden sein?
Ja, natürlich wurden unsere Erwartungen 
leider nur zum Teil erfüllt. Aber man muss 
auch sagen, dass wir uns in einem schwie-
rigen Umfeld befinden. In Deutschland ist 
praktisch jede Werkstatt mit Bremsprüf-
stand eine Untersuchungsstelle, bei der z.B. 
der TÜV vorbeischaut. Bei dieser Masse 
an Werkstätten, ich gehe hierbei von über 
30.000 Werkstätten aus, ist eine sofortige 
und zwingende Investition aufgrund einer 
Richtlinienänderung nur schwer zu 
vermitteln. Jeder Tausender, der in Verän-
derungen der Prüftechnik investiert 
werden müßte, multipliziert sich auf ein 
Investitionsvolumen von über 30 Millio-
nen! Der ASA unterstützt ausgewogene 
Lösungsansätze, aber qualitativ hohe 
Sicherheitsstandards sind zum Nulltarif 
nicht zu haben. 

Wann werden die  neuen Prüfstände lieferbar sein?
Sie können versichert sein, dass die Herstel-
ler und Anbieter, die im ASA organisiert 
sind, in der Lage sind bis zum offiziellen 
Einführungstermin am  1.10.2011 homo-
logierte Produkte anzubieten und zu 
liefern.

Herr Beaujean, danke für das Gespräch!
Das Gespräch führte Bernd Reich“

Platten müssen jetzt 1,5 Meter lang sein und über die Überfahrgeschwindigkeit messen Rollen müssen 200 mm Durchmesser haben und einen höheren Reibbeiwert aufweisen

Bis 31.12.2019 läuft der 
Bestandschutz, ab dann 
müssen Prüfstände der 
Richtlinie entsprechen


