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Für die Sicherheit der Fahrzeuge auf 
unseren Straßen spielt die in Werk-
stätten und Prüfstellen eingesetzte 

Prüftechnik eine bedeutende Rolle. Die 
Hersteller von Bremsenprüfständen und 
Fahrwerkstestern sind im Arbeitskreis 
Prüftechnik des ASA-Verbandes organi-
siert. Frank Beaujean von Snap-on Equip-
ment ist Vorsitzender dieses Arbeitskreises. 

Warum gab es Anfang des Jahres Irritationen 
rund um das Thema Plattenbremsprüfstände?
Richtig, die hat es gegeben, und zwar im 
Rahmen des Revisionsausschusses für die 
Hauptuntersuchung, in dem neben dem 
ASA-Verband auch andere Interessen-
gruppen vertreten sind. Es wurde disku-

tiert, ob die Plattenbremsprüfstände 
überhaupt für die Fahrzeugüberprüfung 
nach § 29 StvZO geeignet sind. Der ASA-
Verband wurde zu diesem Thema um eine 
Stellungnahme gebeten. Es gab zwei 
Umläufe. Im ersten Umlauf, das war noch 
2008, hatte man ganz diplomatisch gesagt, 
dass man sich nicht gegen die Platte, aber 
für die Rolle ausgesprochen hat. Dies hat 
den Herstellern der Plattenbremsprüfstän-
de nicht gefallen. Ein Anlass für diese 
Diskussion war die Tatsache, dass die 
Platten immer weiter vereinfacht wurden, 
sowohl bei der Qualität als auch bei der 
technischen Ausführung, wie zum Beispiel 
der Plattenlänge. Die sind immer kürzer 
geworden. Die Anzeigemodule wurden 
auch immer einfacher. Damit wollten die 
Prüforganisationen irgendwann nicht 
mehr in den Werkstätten prüfen. Auch die 
Zweiteilung der Messung erst an der 
Vorderachse und dann an der Hinterachse 
mit den möglichen unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten erschienen problema-
tisch. Eine übergreifende Bewertung war 
so nicht zu bewältigen. Außerdem ergibt 
sich bei sehr starken Bremsungen bei 
Geschwindigkeiten unter zwei km/h ein 
Formschluss zwischen Platte und Rad, was 
das Messergebnis verfälscht. 

Wie sieht diese Verfälschung aus?
Wenn ein Formschluss auftritt, dann werden 
sehr hohe Bremskraftimpulse aufgezeichnet. 
Unser Ziel ist es aber, die mittlere Brems-
kraftverzögerung festzustellen. Während 
des Anhaltevorgangs ergibt sich ein Abfallen 
der Geschwindigkeit, welche man in eine 
Beschleunigung umrechnen kann, in 
diesem Fall in eine Abbremsung. Diese 
nennt man dann die mittlere Verzögerung. 
Und es liegt in der Physik der Sache, dass 
beim Rollenbremsprüfstand automatisch 
diese mittlere Bremsverzögerung gemessen 
wird, solange die Geschwindigkeit größer 
ist als zwei km/h. Sonst tritt hier der gleiche 
Effekt auf.

Wie ist das Thema im Arbeitskreis denn weiter 
gegangen?
Ja, und jetzt kommt es: In der zweiten 
Einigung nach einer Reihe von mehreren 
Arbeitskreissitzungen hat man technische 
Vorgaben festgelegt, welche eine weitere 
Verwendung des Plattenbremsprüfstan-
des vorsieht. Das sind im Wesentlichen 
drei Dinge. So muss die Oberfläche der 
Rollen oder Prüfplatten hinsichtlich der 
Reibung bestimmte Werte erfüllen. Der 
Reibungskoeffizient darf nicht zu hoch 
sein, sondern muss straßenähnlich sein. 
Das Zweite ist, dass bei Geschwindigkei-
ten unter zwei km/h ermittelte Messungen 
nicht weiter verwendet werden dürfen. 
Das ist ein spezielles Plattenproblem, 
diese Werte müssen von der Software 
erkannt werden. Und das Dritte ist, dass 
man nicht von einer Bremswirkung 
ausgeht. Wenn man von Verzögerung 
spricht, muss man 
sicher sein, dass man 
auch Verzögerung 
meint. Und wenn 
man von Verzöge-
rung spricht, dann 
heißt das auch, das 
Ganze macht nur 
Sinn, wenn man auch das Gewicht des 
Fahrzeugs kennt. Eine Bremskraft von 
2.500 N ist sehr viel Bremskraft für einen 
Smart, aber eigentlich nichts für einen 
Lkw. Wir vom ASA-Verband fordern 
daher die Bremswirkungsprüfung, so dass 
man die mittlere Verzögerung auch 
darstellen kann. Und die Verzögerung ist 
nun mal Kraft durch Masse. Und nicht 
nur Kraft. Bei den jetzigen Bremsenricht-
linien steht die Bremskraft am Rad im 
Vordergrund, nicht die Verzögerung.

Wird es für diese Prüfung genügen, wenn  
man aus den Fahrzeugpapieren das maximal 
zulässige Gesamtgewicht ausliest, oder  
braucht man eine Wiegeeinrichtung für die 
Fahrzeuge?

Prüftechnik

Fortschritt umsetzen
Technisch gibt es für alle Herausforderungen der Automobil- an die Prüftechnik Lösungen, doch der 
Weg in die Hauptuntersuchung ist hürdenreich. asp sprach mit Frank Beaujean vom ASA-Verband.
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Frank Beaujean, Vorsitzender des Arbeitskreises Prüftech-
nik im ASA-Verband

Wir wollen die  
Bremsprüfung auf  
den aktuellen Stand  
der Technik bringen

Werkstatttechnik intervieW
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So wird es jetzt weitgehend gemacht. Man 
liest bei der Bremsenprüfung die Werte ab 
und berechnet anhand des zulässigen 
Gesamtgewichts selbst die Abbremsung.

Welche Punkte sind noch zu beachten?
Wir wollen die komplette Bremsprüfung 
auf den aktuellen Stand der Technik brin-
gen, deshalb gibt es neben den drei genann-
ten Hauptpunkten noch eine Reihe von 
Nebenpunkten. So wollen wir eine Mani-
pulationssicherheit erreichen, das geht nur 
mit elektronischer Übermittlung  der Daten 
in den Prüfbericht und deren Archivierung. 
Die Prüfstände sollen für Allradfahrzeuge 
geeignet sein. Außerdem sollen die 
Eingangs- und Ausgangsgröße dargestellt 
werden, also die Pedalkraft oder Handkraft 
sollen in Relation zur Bremswirkung darge-
stellt und protokolliert werden. Dadurch 
wird die Vergleichbarkeit zwischen Rolle 
und Platte gewährleistet. 

Wie funktioniert die Prüfung der elektrischen 
Parkbremse?
Bei der Prüfung der Parkbremse auf einem 
Plattenbremsprüfstand soll ein Fahrzeug mit 
einer Spannvorrichtung über die Abschlepp-
öse vom Prüfstand gezogen werden. Sobald 
der vorgesehene Grenzwert von 16 Prozent, 
das entspricht 16 Prozent Gefälle, erreicht 
worden ist, gilt der Test als bestanden. Beim 
Rollenbremsprüfstand ist das denkbar 

einfach, indem man die elektrische Park-
bremse aktiviert und den Prüfstand anlau-
fen lässt. Dazu setzt man ein Sanftanlauf-
modul für die Motoren ein.

Insgesamt wird die Ausführung der Prüfung 
zukünftig viel präziser beschrieben?
Im Entwurf der Bremsenrichtlinie definie-
ren wir die Rollendurchmesser, die Prüf-
geschwindigkeiten und den Schlupf. Es 
steht tatsächlich in der aktuellen Richtlinie 
nicht drin, ab welchem Schlupfwert zum 
Beispiel bei der Rolle die Messung durch-
zuführen ist. Das ist in anderen Ländern 
viel genauer geregelt. 

Wann soll denn die neue Bremsenrichtlinie in 
Kraft treten?
Der Revisionsausschuss für die neue Haupt-
untersuchung trifft sich wieder im Okto-
ber. Da sind alle Interessengruppen, wie 
zum Beispiel der ADAC, der VDA, der 
VDIK, der ZDK und der ASA-Verband, 
vertreten. Da wird nicht nur über Bremsen 
diskutiert, sondern auch über viele 
Themen, wie die Diagnose, Abgasanalyse, 
die Sicherheitsprüfung und vieles mehr. 

Wann werden die Entwürfe denn umgesetzt?
Das lässt sich momentan nicht sagen. Das 
hängt auch von der politischen Lage nach 
der kommenden Bundestagswahl und vom 
Verkehrsministerium ab.

Müssen die Werkstätten denn umrüsten, wenn 
die vorgeschlagenen Neuerungen umgesetzt 
werden sollen?
Nach einer entsprechenden Änderung der 
StVZO gilt erst mal ein mehrjähriger 
Bestandsschutz mit Übergangsfristen.

Wie schnell müssten die Werkstätten nach einer 
solchen Änderung hochrüsten?
Derzeit gibt es den Vorschlag aus Gründen 
des Investitionsschutzes die Amortisati-
onszeit für Prüftechnik von acht Jahren als 
Übergangsfrist auszunutzen. Es kann auch 
passieren, dass etwas anders beschlossen 
wird. Das Schlimmste wäre ein Verbot der 
Plattenbremsprüfstände. Das wäre nicht 
im Sinn des ASA-Verbandes.

Wie kann es sein, dass Deutschland erst jetzt die 
Anregungen aus dem Ausland aufnimmt?
Da muss man ganz klar sagen, dass es mit 
der Einführung der technischen Überprü-
fung zu einer deutlichen Verbesserung der 
Sicherheit auf den deutschen Straßen kam. 
Das ist in den Unfallstatistiken nachgewie-
sen. Das ist aber gut 40 Jahre her. Wir 
haben jetzt nur noch Effekte wie die 
Einführung des ABS und ESP. Da sieht 
man in den Statistiken weiter sinkende 
Unfallzahlen. Die anderen Länder, welche 
später mit der Überwachung angefangen 
haben, sind von einem anderen Niveau 
gestartet. Die haben jeweils mit dem tech-

Seit mehr als 25 Jahren wird die Aufnahme der Fahrwerksprüfung in die HU diskutiert Die Eckdaten für die zukünftige Bremsenprüfung werden derzeit noch diskutiert



nischen Stand angepassten Vorschriften 
begonnen. Deshalb sind die Regeln über-
all strenger, als es in unserer Bremsenricht-
linie steht. 

Was tut sich denn bei der Fahrwerksprüfung?
Nachdem sich hier über die vergangenen 
25 Jahre keine Aufnahme in die Hauptun-
tersuchung ergeben hat, hat sich der ASA-
Arbeitskreis nun auf einige Punkte geeinigt. 
Das erste Thema ist, dass die Messprin-
zipien untereinander nicht vergleichbar 
sind. Es gibt einfach keine Umrechnungs-
möglichkeit. Das liegt daran, dass die 
Erregung des Feder-Dämpfer-Systems 

unterschiedlich ist. Deshalb hat man bei 
jedem Verfahren eine andere Geschwindig-
keitsamplitude im Stoßdämpfer. Die Ampli-
tude und die Geschwindigkeit des Kolbens 
sind nicht einheitlich. Wird ein Parameter 
geändert, also die Amplitude und/oder die 
Geschwindigkeit, hat der Dämpfer sofort 
ein anderes Verhalten. Also mussten wir 
uns auf ein Prinzip und eine bestimmte Art 
der Erregung einigen. Dies ist prinzipiell 
angelehnt an den bekannten Boge-Tester. 
Es gibt aber auch schon Entwicklungen, die 
dies anders erreichen. Es werden also im 
Vergleich zum Eusama-Tester relativ große 
Hübe gefahren. Somit wird viel Energie in 

das Dämpfersystem gespeist. Das wurde  
als vorteilhaft erkannt. Der zweite Punkt, 
auf den wir uns verständigt haben, betrifft 
das Bewertungssystem. Jeder Hersteller hat 
hier bisher sein eigenes System angewandt. 
Im Lehr‘schen Dämpfungsmaß Theta 
haben nun alle eine einheitliche Größe 
festgelegt. Von Vorteil ist, dass es ohne  
eine Einheit auskommt. Man hat zum 
Beispiel in vielen tausend Tests an unter-
schiedlichen Fahrzeugtypen festgestellt, 
dass bei einem Lehr‘schen Dämpfungsmaß 
von 0,1 ein Fahrzeug gleich welchen Typs 
nicht mehr sicher ist. Wird diese Grenze 
unterschritten, dann wird es gefährlich. 
Und es ist relativ egal, wie groß oder wie 
schwer das Fahrzeug ist oder wie es bereift 
ist. Das ist ein großer Pluspunkt dieses 
Systems. Wir haben uns im ASA Verband 
auf einen Richtlinienentwurf geeinigt und 
diesen dem Revisionsausschuß übergeben. 
Leider haben die anderen Interessenverbän-
de ihre Zustimmung bisher abgelehnt, 
deshalb liegt das Thema auf Eis.

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

Für die Prüfung der elek-
trischen Parkbremse wird eine 
Zugvorrichtung eingesetzt


