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We r k s t at t t e c h n i k

kungsprüfung der gesamten Bremsanlage 
als Pflichtuntersuchung vorgeschrieben. 
Die Wirkungsprüfung ist wiederum als 
messtechnische Prüfung in der Regel mit
tels BPS vom Verordnungsgeber festgelegt. 

Technische Ausstattung
Die Anlage VIIId StVZO beschreibt die 
Ausstattung von Prüfstützpunkten, Prüf
plätzen und Prüfstellen und gilt für alle zur 
SP, AU, AUK und GWP notwendigen Prüf
mittel. Dort ist zur Erläuterung eine Tabel
le am Ende eingestellt, die auch einen orts
festen Bremsprüfstand mit auflistet. In 
Ziffer 4 werden zusätzlich noch mögliche 
Abweichungen hinsichtlich der Ausstat
tung beschrieben, denn teilweise können 
Prüfmittel auch vom Durchführenden mit
gebracht werden. Für den Werkstattbetrei
ber wichtig ist hier die sogenannte Brems
prüfstandsrichtlinie (VkBl 2021, Heft 14, 
Nr. 149). Hier werden die technischen Vo
raussetzungen näher beschrieben. So dür

Auf die Rolle, fertig, los
B re m s p r ü fs t a n d  |  In unserer Serie werfen wir einen Blick auf die Prüfmittel für die HU. 
 Unverzichtbar ist der Bremsprüfstand. Ohne einen modernen Bremsprüfstand oder ein 
 Verzögerungsmessgerät kann keine Prüfung durchgeführt werden.

M öchte eine KfzWerkstatt Prüf
stützpunkt für HU und SP sein, 
müssen bestimmte rechtliche 

Voraussetzungen erfüllt sein. Diese werden 
in Anlage VIIId StVZO, Ziffer 2.2 näher 
beschrieben. Hier heißt es unter anderem, 
dass die Kraftfahrzeugwerkstatt oder ein 
entsprechender Fachbetrieb in die Hand
werksrolle eingetragen und entsprechend 
Nummer 2.2 der Anlage VIIIc geeignet 
und rechtlich befugt sein muss, festgestell
te Mängel nach Maßgabe von Nummer 
3.1.4.5 der Anlage VIII zu beheben.

Zudem muss die Werkstatt neben bau
lichen Anforderungen auch eine entspre
chende technische Ausstattung in Form 
von Prüfmitteln vorweisen. Zentral steht 
hier, neben anderen Gerätschaften, der 
Bremsprüfstand (BPS). Dass ein BPS bei 
der HU und SP tatsächlich PflichtPrüfmit
tel ist, geht auf § 29 der StVZO in Kombi
nation mit Anlage VIIIa zurück. In Ziffer 
6.1 der Anlage VIIIa StVZO ist die Wir

fen Rollen und Plattenprüfstände als 
Messmittel eingesetzt werden. Wobei Plat
tenprüfstände nur bis 3,5 t zGM erlaubt 
sind. Folgende technische Vorgaben müs
sen die beiden BPSTypen gemäß dieser 
Richtlinie zwingend erfüllen, um als 
HUPrüfmittel zu gelten:

Vorgaben für alle Bremsprüfstände
 ■ Standardisierte Datenschnittstelle 
(ASALivestream).

Vorgaben für Rollenprüfstände
 ■ Prüfgeschwindigkeit mind. 4 km/h (M1 
und N1Fahrzeuge) => kombinierte 
Prüfstände mit 2,6 km/h Prüfgeschwin
digkeit sind für Pkw/Transporter bis 3,5 t 
Gesamtmasse nicht mehr zugelassen. 

 ■ Rollendurchmesser mind. 200 mm.
 ■ Reibungskoeffizient zwischen Reifen 
und Rolle größer 0,7 (trocken) und 0,6 
(nass).

 ■ Prüfstandabschaltung bei 27 Prozent 
Schlupf (+/ drei Prozent) zwischen Tast 
und Bremsrolle.

 ■ Eine Anhebeeinrichtung für die Prüfrol
len (Hubrollensatz) ist bei Prüfung von 
mehrachsigen Anhängern bzw. Nutz
fahrzeugen mit wenig Achslast empfeh
lenswert, um die für die Prüfung not
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Die standardisierte Datenschnittstelle ASA -
Livestream ist beim Bremsprüfstand Pflicht.
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Ohne regelkonformen Bremsprüfstand kann weder eine HU noch eine SP durchgeführt werden.
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wendige Bremskraft einbringen zu kön
nen, bevor der Prüfstand aufgrund 
Schlupfs verfrüht abschaltet.

 ■ Bezugswerteverfahren zur Ermittlung 
der Mindestbremskraft bezogen auf den 
Bremssystemdruck oder wahlweise Fuß
bremskraft am Bremspedal (mittels Pe
dalkraftsensor).

Vorgaben für Plattenprüfstände
 ■ Mindestlänge der Prüfplatten: 1,5 Meter. 
 ■ Korrekte Installation der Messplatten, 
sodass zwischen den jeweiligen Rädern 
und Prüfplatten die mittlere tangentiale 
Schubkraft gemessen werden kann.

 ■ Tangentiale Schubkraft bei der Abbrem
sung des angefahrenen Fahrzeugs von ca. 
5 auf 2 km/h muss gemessen werden.

 ■ Die Auffahrgeschwindigkeit muss zwi
schen 8 und 12 km/h liegen, dabei be
trägt die Mindestmesszeit 0,4 Sekunden.

 ■ Inkorrekte Messungen dürfen nicht an
gezeigt werden.

Kalibrierung und Stückprüfung
Darüber hinaus müssen Werkstätten be
achten, dass nach Ziffer 1.1 der Anlage 
VIIId StVZO die HU, SP, AU, AUK und 
GWP immer unter gleichen Voraussetzun
gen und nach gleichen technischen Stan
dards durchzuführen sind. Das bedeutet 
einerseits, dass „Herstellervorgaben“ (für 
bisherige Stückprüfung) und andererseits 
die „Kalibriervorgaben“ beim Betreiben 
des BPS einzuhalten sind. Der durchfüh
rende Sachverständige überzeugt sich von 
beidem vor der Prüfung tagesaktuell, wobei 
auch der einwandfreie Zustand des BPS in 
Augenschein genommen wird (Ziffer 3.2 
der Anlage VIIId StVZO). 

Zwei Prüfungen – ein Schein

Seit 1.7.2022 ist die Kalibrierung durch eine 
Überprüfung auf Kalibrierfähigkeit er
gänzt. Diese ersetzt die bisherige Stückprü
fung. Die „wiederkehrende Überprüfung“ 
von Bremsprüfständen (siehe Nr. 4 
Bremsprüfstandsrichtlinie), die im Zuge 
der Durchführung der HU und SP im Ein
satz sind, ist spätestens alle 24 Monate not
wendig. Die Kalibrierpflicht muss dabei 
gemäß den Anforderungen des Ver
kehrsblatts VkBl 2021, Heft 14, Nr. 149 in 
Verbindung mit VkBl 2022, Heft 13, Nr. 99, 
erfüllt werden. So muss das für die Prüfun
gen akkreditierte Kalibrierlabor der DIN 
EN ISO/IEC17025 entsprechen. Auch 
muss der dabei ausgestellte Kalibrierschein 

nach den DAkkSVorgaben erstellt worden 
sein. Die Arbeiten der ehemaligen Stück
prüfung und die Kalibrierung sind in ei
nem Dokument zusammengefasst. Es ver
bleibt beim Auftraggeber, damit es auf 
Verlangen vorgezeigt werden kann. 

Die Kalibrierung verdoppelt den Zeit
aufwand im Vergleich zur Stückprüfung, 
bei der der Prüfer in der Regel eine Sicht 
und Funktionsprüfung machte und sich 
mit Messaufbauten davon überzeugte, dass 
das Gerät an der Anzeige den entsprechen
den Einsteuerwert fehlerfrei ausgibt. Bei 
einer Kalibrierung werden zusätzlich Bau
teile und Messvorrichtung des Prüfstands 
inkl. der Anzeigeinstrumente einzeln und 
als Gesamteinheit im engen Korsett der 
DIN EN ISO/IEC17025 geprüft. Dabei 
muss das prüfende Personal unter dem 

Matthias Pfau, Technischer Betriebsberater 
beim Kraftfahrzeuggewerbe Bayern für die 
Bayerischen Kfz-Innungen

„Grundsätzlich sollte schon bei der Planung der 
Bremsprüfstand so positioniert werden, dass er so-
wohl im Werkstattalltag als auch beim Besuch des 
Prüfingenieurs effizient im Prozessablauf genutzt 
werden kann. Wenn der Sachverständige bei jeder 
HU erst umständlich weit um das Werkstattgebäu-
de fahren muss, um den BPS nutzen zu können, kostet das viel Geld und Zeit.
Teilweise macht es Sinn, einen Bestandsprüfstand, der Bau-Anforderungen 
oder die Messgenauigkeit nicht mehr erfüllt, für die Prüfung von Unrundheit 
oder für das Einstellen der Handbremse zu behalten und mit einem Platten-
prüfstand ein zweites HU-konformes Messwerkzeug anzuschaffen, das sich 
dann beispielsweise für Fahrzeuge mit geringerer Bodenfreiheit oder teuren 
Felgen besser einsetzen lässt.“

Experten-Tipps:
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Thomas Sieber, Technischer Leiter der Über-
wachungs-Organisation (PTI) bei TÜV SÜD 
Auto Service GmbH in München, gibt einen 
wichtigen Hinweis für die Bestellung eines 
Bremsprüfstands:

„Es ist unbedingt zu empfehlen, im Rahmen der 
Beauftragung schriftlich festzuhalten, dass der 
Bremsprüfstand sowie die Zusatzeinrichtungen 
nach den aktuellen Vorgaben gültig baumuster-
geprüft sein müssen. Außerdem empfehlen wir, die Funktionalität, insbeson-
dere die Aktualisierung der Softwarestände, vertraglich festzuschreiben. An-
sonsten besteht die Gefahr, dass der Betreiber bzw. die Werkstatt zwar einen 
neuwertigen Bremsprüfstand vorhält, die Funktion der ASA-Schnittstelle 
aber durch fehlende Updates nicht mehr gegeben ist. In diesem Fall dürfen 
bereits keine amtlichen Untersuchungen wie HU und/oder SP mehr durchge-
führt werden.“

Fo
to

: T
ÜV

 SÜ
D

Dach eines akkreditierten Labors einge
bunden und dessen Werkzeug selbst (z. B. 
die Gewichte bei der Kalibrierung des 
Bremsprüfstands) wiederkehrend kali
briert sein.  Marcel Schoch ■
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