
Bremsprüfung bei Nutzfahrzeugen

Die korrekte Bremsprüfung bei Nutz-
fahrzeugen hat für die Verkehrssicherheit 
eine sehr hohe Bedeutung. Deshalb ist die 
Wirksamkeit von Nfz-Bremsanlagen laut 
aktuellem Regelwerk bei einem Mindest-
bremsdruck von 1,7 bar nachzuweisen. 
In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass 
die Mindestbremskräfte bei Achsen mit 
hoher Last auch bei niedrigeren Brems-
drücken erreicht werden. Um die 
Bremsprüfung zu beschleunigen, hat sich 
eine Arbeitsgruppe des Bundesverkehrs-
ministeriums darauf geeinigt, dass bei 
einer Nfz-Bremsprüfung nach Vorgabe-
daten die Prüfung auch dann als bestan-
den gilt, wenn der sogenannte „Mindest-
bremskraftwert bei 1,7 bar“ schon bei 
einem niedrigeren Bremsdruck erreicht 

wird. „Das heißt aber nicht, dass beim 
Bezugswerteverfahren der Mindest-
bremsdruck von 1,7 bar generell abge-
schafft wurde“, sagt Frank Beaujean, 
Leiter des ASA-Fachbereichs Prüfstände. 
Sollte die Mindestbremskraft bei einem 
Bremsdruck von unter 1,7 bar nicht er-
reicht werden, müsse nach wie vor eine 
Beladung simuliert werden. Dies sei vor 
allem bei Achsen mit hohem Last-/Leer-
verhältnis wichtig, denn Ungenauigkei-
ten und Streuungen im unteren Messbe-
reich können zu einer falschen Bewer-
tung der Bremsanlage führen. Zudem 
müsse ein zu schnelles Hochbremsen ver-
hindert werden, da es sonst zu Lastspit-
zen kommen kann, welche die Messer-
gebnisse verfälschen.

Schneller zum Prüfergebnis
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Kompakt

Vom 16.-18. Juli 2014 findet die PAACE 
Automechanika in Mexico City statt. 
Sie ist die wichtigste Ausstellung für 
den Aftermarket in Zentralamerika. 
Die Messe findet jährlich statt. Die 
Veranstalter rechnen mit mehr als 
20.000 Fachbesuchern aus der Auto-
mobilindustrie. Über 500 Aussteller 
werden ihre Produkte und Dienstleis-
tungen in Mexico City vorstellen.

In Moskau wird die Fachmesse „MIMS 
powered by Automechanika Moscow“ 
vom 25. - 28. August 2014 ihre Tore für 
das Publikum öffnen. Die Ausstellung 
bietet ein einzigartiges Spektrum an 
Produkten aus den Bereichen Kraft-
fahrzeugteile, Fahrzeugwäsche, Werk-
statt-und Tankstellenausrüstung, 
IT-Produkte und Dienstleistungen 
sowie Zubehör und Tuning an. 

Nähere Informationen zu den beiden 
Messen gibt es unter www.automechani-
ka.de oder bei der ASA-Geschäftsstelle

Reifenservice

Die meisten Kfz-Betriebe haben gelernt, 
mit Stress in der Reifenumrüstsaison um-
zugehen. Doch ab Herbst dieses Jahres 
wird sich die Situation um ein Vielfaches 
verschärfen. Schätzungen des BRV zufol-
ge werden aufgrund der RDKS-Pflicht 65 
Prozent der Neufahrzeuge ein direkt mes-
sendes System an Bord haben. „Kfz-Werk-
stätten werden dann einerseits den Kun-
den die Mehrkosten für die RDK-Sensoren 
erklären und andererseits den Mehrauf-

wand bei der Montage und beim Anlernen 
der Sensoren ans Fahrzeug schultern müs-
sen“, sagt Bernhard Hoffmann, Leiter des 
ASA-Fachbereichs Reifendienst und Achs-
vermessung. Zudem weist er darauf hin, 
dass es unterschiedliche RDK-Sensorlö-
sungen im Aftermarket geben wird. Ne-
ben den ventilbasierten Varianten ist auch 
ein Sensortyp angekündigt, der mit Hilfe 
eines so genannten Containers am Inner-
liner des Reifens befestigt wird. „In Zu-
kunft  müssen Kfz-Fachleute bei der Rei-
fenmontage grundsätzlich darauf achten, 
ob ein Sensor verbaut ist und wenn ja, dass 
er nicht beschädigt wird. Die wdk-Monta-
geanleitung für UHP- und Runflat-Reifen 
wird diesbezüglich überarbeitet, um alle 
erforderlichen Details zu enthalten“, teilt 
der Fachbereichsleiter mit. Um ab Herbst 
auf den RDKS-Service vorbereitet zu sein, 
empfiehlt Bernhard Hoffmann den Kfz-
Werkstätten, jetzt schon Ersatzsensoren, 
Diagnosegeräte, Spezialwerkzeuge und 
Infomaterialien für die Kunden anzu-
schaffen und vor allem die Mitarbeiter auf 
den Umgang mit dem RDKS zu schulen.

RDKS erhöht Zeitaufwand

RDK-Sensoren werden einen deutlichen Zusatzaufwand 
beim Reifenservice verursachen. 
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