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Die Fahrwerksprüfung gehört seit Jahr-
zehnten zu den Klassikern bei Diskussi-
onen rund um die Verbesserung der 
Fahrzeugprüfung. Viele Jahre lang wurde 
das Thema verkaufsgesteuert als Stoß-
dämpferprüfung bezeichnet, doch das 
erwies sich als fachlich unzutreffend. Nur 
alleine der Begriff Fahrwerksprüfung 
brachte auch noch keine Besserung, denn 
es gab von den Werkstattausrüstern 
einfach zu viele unterschiedliche Systeme. 
Die Ergebnisse der unterschiedlichen 
Prüfstände waren untereinander nicht 
umrechenbar, für die Hauptuntersuchung 
also letztlich unbrauchbar. Mit dem auf 
Basis des altbekannten Boge-Testers weiter 
entwickelten Theta-Testers gibt es nun 
einen neuen Silberstreif am Horizont. Das 
Messprinzip ermittelt das so genannte 
Lehrsche Dämpfungsmaß. Dieses Dämp-
fungsmaß ist einheitenlos. Aber es wird 
bereits bei der Entwicklung eines Fahr-
zeugs eingesetzt. Wissenschaftliche Unter-
suchungen haben außerdem ergeben,  
dass ein Fahrzeug mit einem Lehrschen 

Dämpfungsmaß kleiner 0,1 unsicher ist. 
Ein Wert von 0,35 steht hingegen für ein 
sportlich abgestimmtes Fahrwerk und ein 
Wert von 0,2 für eine komfortable Ausle-
gung. Übersteigen die Messwerte beider 
Seiten eine Differenz von 40 Prozent, so 
ist Vorsicht geboten.

Ergebnisse abwarten

Die Diskussion um alle Themen der Prüf-
technik ist bewegt und entwickelt sich 
manchmal von einem Extrem ins andere. 
Schließlich spielen viele Interessen in die 
Gesetzesfindung hinein. Für die Werkstät-
ten bleibt nur zu hoffen, dass die Chance 
genutzt wird die Prüfungen auf den aktu-
ellen Stand der Technik zu bringen. Es 
wäre schade, wenn wieder Jahre voller 
Diskussionen vergehen würden, während 
die Prüfungen nicht nach dem neuesten 
Stand der Technik ausgeführt werden 
dürfen. Unserer aller Sicherheit im Stra-
ßenverkehr hängt letztlich auch von 
solchen Entscheidungen ab. Bernd Reich

Ein moderner Theta-Tester ist in der Lage das Lehrsche Dämpfungsmaß  
zu ermitteln, welcher Auskunft über den Charakter des Fahrwerks gibt

Bei Allradfahrzeugen gibt es unterschiedliche Ansätze zur fehlerfreien 
Prüfung der Bremsen, hier eine Anlage mit Rollenteppich

Rund um das Thema Prüftechnik 
herrschte über viele Jahre eine 
trügerische Ruhe. Platten- und 

Rollenprüfstände existierten in friedlicher 
Koexistenz. Immer wieder gab es Anläufe 
die Fahrwerksprüfung zum Teil der Haupt-
untersuchung zu machen, doch es gelang 
bei diesem Thema über Jahrzehnte kein 
Durchbruch. Mit dem Fortschritt in der 
Automobiltechnik wurde das Thema 
Prüftechnik allerdings immer drängender. 
So stellten sich die elektrisch betätigten 
Feststellbremsen, welche zunächst in der 
Oberklasse eingeführt wurden, als zum 
Teil unprüfbar heraus. Und auch die 
Anzahl unterschiedlicher Allradantriebs-
konzepte bereitete bei der Bremsenprü-
fung manches Kopfzerbrechen.

Diskussion um die Platte

Auch wenn Deutschland unter Werkstatt-
ausrüstern als „Rollenprüfstandsland“ gilt, 
ganz im Gegensatz zu einigen Nachbar-
ländern, so gibt es hier viele Werkstätten, 
die aus unterschiedlichen Motiven auf 

einen Plattenbremsprüfstand setzen. Ganz 
klar, die Platte ist kostengünstiger und 
weniger anspruchvoll zu montieren. 
Außerdem spart sie Platz. Allerdings 
wurde es bei einigen Herstellern mit den 
Preisen so weit übertrieben, dass von den 
Prüfplatten nur noch Plättchen übrig 
blieben und die Anzeigen auch kaum noch 
eine Aussagekraft hatten. Und für die 
Platte gab es ein Problem bei der Prüfung 
der Feststellbremse. Hinter verschlossenen 
Türen wurde schon über das Ende des 
Plattenbremsprüfstandes diskutiert. Doch 
Werkstattausrüster sind innovativ. So 
entwickelte Heka Auto Test aus Freiburg 
ein Prüfverfahren zur Prüfung der auto-
matischen Feststellbremse, welches auf den 
ersten Blick gewöhnungsbedürftig ist, aber 
technisch alle Skeptiker überzeugte. Statt 
die Feststellbremse per Zufallstreffer genau 
auf der Platte zu betätigen, geht Heka einen 
anderen Weg. Das Fahrzeug wird mit 
angezogener Feststellbremse auf dem 
Prüfstand abgestellt. Dann wird mit einem 
Seilzug das Fahrzeug bildlich vom Prüf-
stand gezogen. Sobald die eingeleitete 

Kraft 16 Prozent der Fahrzeugmasse 
entspricht, ist die Prüfung erfolgreich 
abgeschlossen. So einfach kann so etwas 
sein. Bestehende Prüfstände benötigen 
eine überarbeitete Software und die 
Prüfung nimmt etwas Zeit in Anspruch, 
doch der Plattenbremsprüfstand gehört 
somit noch lange nicht zum alten Eisen.

Regelwerk soll verfeinert werden

Wenn man schon dabei ist, so besteht der 
Wunsch die Prüfstandsrichtlinie auch 
noch in einem weiteren Punkt zu korrigie-
ren. Wird durch das Blockieren der Räder 
auf dem Prüfstand doch kein brauchbares 
Messergebnis geliefert, weil bei Geschwin-
digkeiten unter 2 km/h sowohl beim 
Rollen- wie beim Plattenbremsprüfstand 
ein Formschluss mit den Reifen auftritt. 
Deshalb wäre es besser, wenn im Rahmen 
einer Bremswirkungsprüfung die tatsäch-
liche Verzögerung bemessen auf die Fahr-
zeugmasse geprüft würde. Und auch die 
Messung der Pedalkraft und der Handkraft 
bei manuell betätigten Feststellbremsen ist 
wünschenswert. 

Ein weiteres Thema bei der Bremsprü-
fung ist die Allradthematik. Längst haben 
nicht nur Geländewagen zwei angetriebe-
ne Achsen, sondern auch andere Fahrzeu-
ge aller Leistungsklassen. Im Prinzip sind 
alle Formen von zuschaltbarem und 
permanentem Allradantrieb mit allen 
möglichen Arten von Sperren im Angebot. 
Manche Hersteller leisten sich sogar 
mehrere unterschiedliche Systeme. Das 
alles sieht man einem Auto nicht auf den 
ersten Blick an. Um solche Systeme aussa-
gekräftig prüfen zu können, ohne das 
Risiko einer Beschädigung einzugehen, 
gibt es inzwischen eine Reihe von Möglich-
keiten, nur nicht offiziell im Rahmen der 
Hauptuntersuchung. Man darf gespannt 
sein, auf welche Lösungen sich Gesetzge-
ber und Interessenverbände letztlich 
einigen werden.

Trends in der Prüftechnik

Lösungen für alle Fälle
In alle Themen rund um die Prüftechnik ist in diesem Jahr Bewegung gekommen. Auslöser sind die Diskussionen 
rund um die geplanten Änderungen der Hauptuntersuchung. Noch gibt es aber keine Beschlüsse.

Fahrwerksprüfstand und Bremsenprüfstand in einer  
Prüfstraße zusammengefasst, wie es oft installiert wird

Rollenbremsprüfstände sind in Deutschland stark  
verbreitet und in fast jeder Werkstatt zu finden

Werkstatttechnik PrüFtechnik
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