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Bremsprüfstandsrichtlinie

Die neue „Richtlinie für die Anwendung, 
Beschaffenheit und Prüfung von Brems-
prüfständen“ (Bremsprüfstandsrichtlinie) 
ist seit dem 01.01.2011 in Kraft. Demnach 
müssen Rollenbremsprüfstände einen 
Rollendurchmesser von mindestens 200 
mm aufweisen, erläutert Frank Beaujean, 
Vorsitzender des ASA-AK Prüfstände. Der 
Reibwert der Rollen wurde im Trockenen 
auf 0,7 und bei Nässe auf 0,6 definiert. 
Zudem wurde die Prüfgeschwindigkeit bei 
den Fahrzeugklassen M1 und N1 auf 
mindestens 4,0 km/h angehoben. Bei allen 
anderen Fahrzeugklassen gilt eine Mindest-
prüfgeschwindigkeit von 2,0 km/h. Des 
Weiteren wurde festgelegt, dass die Rollen 
spätestens bei einem Schlupf von 30 Prozent 

abschalten müssen. Bei Plattenbrems-
prüfständen ist eine Auffahrgeschwindig-
keit zwischen 8 und 12 km/h vorgeschrie-
ben. Die Prüfstandssoftware muss die 
mittlere tangentiale Schubkraft ermitteln, 
die zwischen  durchschnittlich 5 km/h und 
2 km/h entsteht. Die Plattenlänge ist auf ein 
Mindestmaß von 1,5 m und die Messzeit 
auf mindestens 0,4 s festgelegt worden. 
Ferner müssen alle Bremsprüfstände eine 
standardisierte Schnittstelle für die Daten-
übertragung haben. Die neue Bremsprüf-
standsrichtlinie gilt für alle Bremsprüfstän-
de, die neu in Verkehr gebracht werden. Im 
Feld befindliche Prüfstände müssen mit 
einer Übergangsfrist von zehn Jahren nach-
gerüstet werden.

anforderungen an Rolle und Platte
Randinformationen

kompakt

Vom 7. bis 10. April 2011 findet die 
Automechanika Istanbul und vom 7.  
bis 9. Juni 2011 die Automechanika 
Middle East in Dubai statt. Für die 
Teilnahme an diesen Messen stehen  
Fördermittel des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie zur 
Verfügung. Unternehmen, die sich an 
einem deutschen Gemeinschafts-
stand beteiligen, profitieren von einer 
professionellen Organisation, einem 
attraktiven Messestand und einem 
umfangreichen Servicepaket. Weitere 
Informationen gibt es unter www.
automechanika.de oder bei der ASA-
Geschäftsstelle.

asanetwork livestream

In der neuen Bremsprüfstandsrichtlinie ist 
ein Passus enthalten, wonach alle Brems-
prüfstände, die für die HU und SP nach 
§29 StVZO eingesetzt werden, mit einer 
standardisierten Datenschnittstelle ausge-
stattet sein müssen, die unter der Bezeich-
nung „asanetwork livestream“ entwickelt 
wurde. Darüber werden alle vom Brems-
prüfstand ermittelten physikalischen 
Größen ohne signifikanten Zeitverzug zur 
Anzeige auf anderen Geräten bereitgestellt. 
Optional können über asanetwork live-
stream auch weitere Messwerte, etwa 
Drücke in pneumatischen und hydrau-
lischen Bremsanlagen, übermittelt werden. 
Die Anforderungen an die Datenschnitt-
stelle sind in der Anlage 3 der Bremsprüf-
standsrichtlinie geregelt. „Der Gesetzgeber 
hat sich unter anderem für asanetwork 
livestream entschieden, weil die verwen-
dete Technologie ein etabliertes Verfahren 
im Umfeld von Kfz-Werkstätten darstellt 
und keine manuelle Konfiguration von 
Netzwerkparametern erforderlich ist“, sagt 
Peter Rehberg, Geschäftsführer der asanet-
work GmbH. Frank Beaujean, Vorsitzen-

der des ASA-AK Prüfstände weist darauf 
hin, dass im Gegensatz zu den anderen 
Anforderungen der neuen Bremsprüf-
standsrichtlinie, die standardisierte 
Schnittstelle auch bei bestehenden 
Prüfständen sofort und ohne Übergangs-
frist nachgerüstet werden muss. Dies sei 
bei den meisten Bremsprüfständen mit 
einem Softwareupdate einfach und kosten-
günstig zu realisieren. Die im ASA-
Verband organisierten Prüfstandshersteller 
bieten hierfür passende Lösungen an.  

Standardisierte Datenschnittstelle

asanetwork livestream stellt die vom Prüfstand ermittelten 
Größen zur Anzeige auf anderen Geräten bereit


