
 
Übereinkommen 

über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, 
Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder 

verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung 
von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden*

 
 

Agreement 
Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for wheeled Vehicles, 

Equipment and Parts which can be Fitted and/or be used on wheeled vehicles and the 
Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these 

Prescriptions*

 
 

Regelung Nr. 78 
Revision 1 

 
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen 

der Klassen L1, L2, L3, L4 und L5 hinsichtlich der Bremsen 
 
 
Einschließlich des gesamten gültigen Textes bis: 
 
Änderungsserie 01 - Tag des Inkrafttretens: 22. November 1990 
Berichtigung 1 zur Änderungsserie 01, vom 1. Juli 1992 
Änderungsserie 02 - Tag des Inkrafttretens: 8. Januar 1995 
Ergänzung 1 zur Änderungsserie 02 - Tag des Inkrafttretens: 21. März 1995 
Ergänzung 2 zur Änderungsserie 02 - Tag des Inkrafttretens: 22. Februar 1997 
Ergänzung 3 zur Änderungsserie 02 - Tag des Inkrafttretens: 7. Dezember 2002 
Änderungsserie 03 - Tag des Inkrafttretens: 18. Juni 2007 
 

                                                 
*  Früherer Titel des Übereinkommens: 
 Übereinkommen über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüs-

tungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Ge-
nehmigung, abgeschlossen zu Genf am 20. März 1958 

*  Former title of the Agreement: 
 Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition 

of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958 
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Regulation No. 78 

Revision 1 
 

Uniform provisions concerning the approval of vehicles  
of categories L1, L2, L3, L4 and L5 with regard to braking 

 
Incorporating all valid text up to: 
 
01 series of amendments – Date of entry into force: 22 November 1990 
Corrigendum 1 to the 01 series of amendments, dated 1 July 1992 
02 series of amendments – Date of entry into force: 8 January 1995 
Supplement 1 to the 02 series of amendments - Date of entry into force: 21 March 1995 
Supplement 2 to the 02 series of amendments - Date of entry into force: 22 February 1997 
Supplement 3 to the 02 series of amendments - Date of entry into force: 7 December 2002 
03 series of amendments – Date of entry into force: 18 June 2007 
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1 Anwendungsbereich 
 

 Diese Regelung gilt für Fahrzeuge der Klassen L1, L2, L3, L4 und L5
1. 

 Dazu gehören nicht 

 a) Fahrzeuge mit Vmax < 25 km/h, 

 b) Fahrzeuge mit Einrichtungen für körperbehinderte Fahrzeugführer. 

 

2 Begriffsbestimmungen 
 

 Im Sinne dieser Regelung ist (sind) 

 

2.1 „Antiblockiervorrichtung (ABV)“ eine Vorrichtung, mit der der Rad-

schlupf erfasst und der Druck, der die Bremskräfte am Rad (an den Rä-

dern) erzeugt, automatisch geregelt wird, um den Radschlupf zu begren-

zen; 

 

2.2 „Genehmigung eines Fahrzeugs“ die Genehmigung eines Fahrzeugtyps 

hinsichtlich der Bremsen; 

 

2.3 „Grundprüfung“ eine Bremsung oder eine Reihe von Bremsungen, die 

durchgeführt werden, um die Wirkung der Bremse zu bestätigen, bevor sie 

einer weiteren Prüfung wie z. B. dem Aufheizverfahren oder der Bremsung 

mit nassen Bremsen unterzogen wird; 

 

2.4 „Bremse“ die Teile der Bremsanlage, in denen die Kräfte erzeugt werden, 

die der Bewegung des Fahrzeugs entgegenwirken; 

 

2.5 „Bremsanlage“ die Kombination der Teile, die aus der Betätigungsein-

richtung, der Übertragungseinrichtung und der Bremse bestehen, zu de-

nen der Motor aber nicht gehört, und mit denen die Geschwindigkeit eines 

fahrenden Fahrzeugs allmählich verringert, es zum Stillstand gebracht und 

in diesem Zustand gehalten werden soll; 
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2.6 „kombinierte Bremsanlage“ 

 bei Fahrzeugen der Klassen L1 und L3: eine Betriebsbremsanlage, bei der 

mindestens zwei Bremsen an verschiedenen Rädern durch eine einzige 

Betätigungseinrichtung zusammen betätigt werden; 

 bei Fahrzeugen der Klassen L2 und L5: eine Betriebsbremsanlage, bei der 

die Bremsen an allen Rädern durch eine einzige Betätigungseinrichtung 

zusammen betätigt werden; 

 bei Fahrzeugen der Klasse L4: eine Betriebsbremsanlage, bei der mindes-

tens die Bremsen an den Vorder- und Hinterrädern durch eine einzige Be-

tätigungseinrichtung zusammen betätigt werden; (Wenn das Hinterrad und 

das Rad des Beiwagens durch dieselbe Bremsanlage gebremst werden, 

gilt diese als die Hinterradbremse.) 

 

2.7 „Bauteil der Bremsanlage“ eines der Einzelteile, die zusammen die voll-

ständige Bremsanlage bilden; 

 

2.8 „Betätigungseinrichtung“ das Teil, das der Fahrzeugführer unmittelbar 

betätigt, um die zur Bremsung des Fahrzeugs erforderliche Energie in die 

Übertragungseinrichtung einzuleiten oder zu steuern; 

 

2.9 „unterschiedliche Typen von Bremsanlagen“ Einrichtungen, die sich in 

folgenden wesentlichen Punkten voneinander unterscheiden: 

 a) Bauteile mit anderen Merkmalen, 

 b) ein Bauteil aus Werkstoffen mit anderen Merkmalen oder ein Bauteil 

von anderer Form oder Größe, 

 c) ein anderer Zusammenbau der Bauteile. 

 

2.10 „Masse des Fahrzeugführers“ die Nennmasse eines Fahrzeugführers, 

die 75 kg (davon 68 kg Insassenmasse auf dem Sitz und 7 kg Gepäck-

masse) beträgt; 
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2.11 „Motor ausgekuppelt“ der Zustand, in dem der Motor nicht mehr mit dem 

Antriebsrad (den Antriebsrädern) verbunden ist; 

 

2.12 „Fahrzeuggesamtmasse“ oder „Höchstmasse“ die vom Hersteller an-

gegebene technisch zulässige Höchstmasse des beladenen Fahrzeugs; 

 

2.13 „Bremsenanfangstemperatur“ die Temperatur der wärmsten Bremse 

vor einer Bremsung; 

 

2.14 „beladen“ die Bezeichnung für das bis zu seiner Fahrzeuggesamtmasse 

nach Absatz 2.12 beladene Fahrzeug; 

 

2.15 „leicht beladen“ die Bezeichnung für die Masse des betriebsbereiten 

Fahrzeugs plus 15 kg für die Prüfeinrichtung oder für die Fahrzeugge-

samtmasse, je nachdem, welcher Wert kleiner ist. Bei Prüfungen von ABV 

auf einer Oberfläche mit niedrigem Reibwert (Anhang 3 Absätze 9.4 bis 

9.7) wird die Masse für die Prüfeinrichtung auf 30 kg erhöht, damit Stütz-

ausleger berücksichtigt werden können; 

 

2.16 „Masse des betriebsbereiten Fahrzeugs“ die Summe der Fahrzeug-

leermasse und der Masse des Fahrzeugführers; 

 

2.17 „maximaler Bremskoeffizient (PBC)“ die Maßzahl für die Reibung zwi-

schen Reifen und Fahrbahn, die anhand der Vollverzögerung eines rollen-

den Reifens bestimmt wird; 

 

2.18 „Hilfskraftbremsanlage“ eine Bremsanlage, bei der die zur Erzeugung 

der Bremskraft erforderliche Energie durch die Muskelkraft des Fahrzeug-

führers und die Hilfskraft aus einem oder mehr Energievorräten entsteht, 

z. B. unterdruckunterstützte Bremsanlage (mit Unterdruck-Bremskraft-

verstärker); 
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2.19 „Hilfsbremsanlage“ die zweite Betriebsbremsanlage an einem Fahrzeug 

mit einer kombinierten Bremsanlage; 

 

2.20 „Betriebsbremsanlage“ eine Bremsanlage, mit der die Fahrt des Fahr-

zeugs verlangsamt wird; 

 

2.21 „Einzelbremsanlage“ eine Bremsanlage, die nur auf eine Achse wirkt; 

 

2.22 „geteilte Betriebsbremsanlage“ eine Bremsanlage, die auf die Bremsen 

an allen Rädern wirkt und aus zwei oder mehr Teilsystemen besteht, die 

durch eine einzige Betätigungseinrichtung betätigt werden und so be-

schaffen sind, dass eine einzige Störung in einem Teilsystem (wie z. B. 

ein Ausfall wegen der Undichtigkeit eines hydraulischen Teilsystems) den 

Betrieb eines anderen Teilsystems nicht beeinträchtigt; 

 

2.23 „Bremsweg“ der vom Fahrzeug vom Beginn der Bedienung der Betäti-

gungseinrichtung der Bremsanlage bis zum Stillstand des Fahrzeugs zu-

rückgelegte Weg. Bei Prüfungen, für die die gleichzeitige Bedienung von 

zwei Betätigungseinrichtungen vorgeschrieben ist, wird der zurückgelegte 

Weg vom Beginn der Bedienung der ersten Betätigungseinrichtung an be-

stimmt; 

 

2.24 „Prüfgeschwindigkeit“ die Fahrzeuggeschwindigkeit, die zu dem Zeit-

punkt gemessen wird, zu dem der Fahrzeugführer beginnt, die Betäti-

gungseinrichtung(en) der Bremsanlage zu bedienen.  Bei Prüfungen, für 

die die gleichzeitige Bedienung von zwei Betätigungseinrichtungen vorge-

schrieben ist, wird die Fahrzeuggeschwindigkeit zu Beginn der Bedienung 

der ersten Betätigungseinrichtung bestimmt; 
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2.25 „Übertragungseinrichtung“ die Kombination der Bauteile, die die Betäti-

gungseinrichtung und die Bremse funktionell miteinander verbinden; 

 

2.26 „Fahrzeugleermasse“ die vom Hersteller (von den Herstellern) angege-

bene Nennmasse des Fahrzeugs mit der gesamten werksseitig eingebau-

ten Ausstattung für den normalen Betrieb dieses Fahrzeugs (z. B. Feuer-

löscher, Werkzeug, Ersatzrad) sowie mit Kühlmittel, Ölen und 90 % Kraft-

stoff und 100 % Gas oder anderer Flüssigkeiten entsprechend den Her-

stellerangaben; 

 

2.27 „Fahrzeugtyp“ eine Unterkategorie von Fahrzeugen der Klasse L, die 

sich in folgenden wesentlichen Punkten nicht voneinander unterscheiden: 

 a) Fahrzeugklasse entsprechend der Definition in der Gesamtresolution  

  (R.E.3), 

 b) Fahrzeuggesamtmasse nach Absatz 2.12, 

 c) Achslastverteilung, 

 d) Vmax, 

 e) Bremsanlage eines anderen Typs, 

 f) Zahl und Anordnung der Achsen, 

 g) Motortyp, 

 h) Gangzahl und Übersetzungsverhältnisse, 

 i) Achsantriebsübersetzung(en), 

 j) Reifenabmessungen; 

 

2.28 „Vmax“ entweder die Geschwindigkeit, die mit dem leicht beladenen Fahr-

zeug bei maximaler Beschleunigung beim Anfahren aus dem Stand auf 

einer Strecke von 1,6 km auf einer ebenen Fläche erreicht werden kann, 

oder die nach den Vorschriften der Norm ISO 7117:1995 gemessene Ge-

schwindigkeit; 
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2.29 „Radblockierung“ der Zustand, der eintritt, wenn der Schlupffaktor 1,00 

beträgt. 

 

 

3 Antrag auf Genehmigung 
 

3.1 Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für einen Fahrzeugtyp hin-

sichtlich der Bremsen ist von dem Fahrzeughersteller oder seinem ordent-

lich bevollmächtigten Vertreter einzureichen. 

 

3.2 Dem Antrag sind die nachstehend genannten Unterlagen in dreifacher 

Ausfertigung und die folgenden Angaben beizufügen: 

 

3.2.1 eine Beschreibung des Fahrzeugtyps mit den in Absatz 2.27 genannten 

Angaben.  Die Zahlen und/oder Zeichen, aus denen die Typbezeichnung 

für das Fahrzeug und den Motor besteht, sind anzugeben; 

 

3.2.2 eine Liste der ordnungsgemäß bezeichneten Bauteile, aus denen die 

Bremsanlage besteht; 

 

3.2.3 ein Schema der gesamten Bremsanlage mit Angabe der Lage ihrer Bau-

teile am Fahrzeug; 

 

3.2.4 genaue Zeichnungen aller Bauteile, anhand deren Lage und Zuordnung 

leicht festgestellt werden können. 

 

3.3 Ein Fahrzeug, das dem zu genehmigenden Fahrzeugtyp entspricht, ist 

dem Technischen Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung durch-

führt, zur Verfügung zu stellen. 
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4. Genehmigung 
 

4.1 Entspricht das zur Genehmigung nach dieser Regelung vorgeführte Fahr-

zeug den Vorschriften der Absätze 5 und 6, dann ist die Genehmigung für 

diesen Fahrzeugtyp zu erteilen. 

 

4.2 Jede Genehmigung umfasst die Zuteilung einer Genehmigungsnummer.  

Ihre ersten beiden Ziffern (derzeit 03 entsprechend der Änderungsserie 

03) bezeichnen die Änderungsserie mit den neuesten, wichtigsten techni-

schen Änderungen, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in 

die Regelung aufgenommen sind.  Dieselbe Vertragspartei darf diese 

Nummer nicht mehr demselben Fahrzeugtyp mit einem anderen Typ einer 

Bremsanlage oder einem anderen Fahrzeugtyp zuteilen. 

 

4.3 Über die Erteilung oder Versagung oder Erweiterung oder Zurücknahme 

einer Genehmigung für einen Fahrzeugtyp nach dieser Regelung oder die 

endgültige Einstellung der Produktion sind die Vertragsparteien des Über-

einkommens, die diese Regelung anwenden, mit einem Mitteilungsblatt zu 

unterrichten, das dem Muster in Anhang 1 dieser Regelung entspricht. 

 

4.4 An jedem Fahrzeug, das einem nach dieser Regelung genehmigten Fahr-

zeugtyp entspricht, ist sichtbar und an gut zugänglicher Stelle, die im Ge-

nehmigungsblatt anzugeben ist, ein internationales Genehmigungszeichen 

anzubringen, bestehend aus 



 12

 

4.4.1 einem Kreis, in dem sich der Buchstabe „E“ und die Kennzahl des Landes 

befinden, das die Genehmigung erteilt hat;1

 

4.4.2 der Nummer dieser Regelung mit dem nachgestellten Buchstaben „R“, 

einem Bindestrich und der Genehmigungsnummer rechts neben dem 

Kreis nach Absatz 4.4.1. 

 

4.5 Entspricht das Fahrzeug einem Fahrzeugtyp, der auch nach einer oder 

mehreren anderen Regelungen zum Übereinkommen in dem Land ge-

nehmigt wurde, das die Genehmigung nach dieser Regelung erteilt hat, 

dann braucht das Zeichen nach Absatz 4.4.1 nicht wiederholt zu werden; 

in diesem Fall sind die Regelungs- und Genehmigungsnummern und die 

zusätzlichen Zeichen aller Regelungen, aufgrund deren die Genehmigung 

in dem Land erteilt wurde, das die Genehmigung nach dieser Regelung 

erteilt hat, untereinander rechts neben dem Zeichen nach Absatz 4.4.1 

anzuordnen. 

 

4.6 Das Genehmigungszeichen muss deutlich lesbar und dauerhaft sein. 

 

4.7 Das Genehmigungszeichen ist in der Nähe des vom Hersteller angebrach-

ten Fahrgestellschilds oder auf diesem selbst anzugeben. 

                                                 
1  1 für Deutschland, 2 für Frankreich, 3 für Italien, 4 für die Niederlande, 5 für Schweden, 6 für Bel-

gien, 7 für Ungarn, 8 für die Tschechische Republik, 9 für Spanien, 10 für Serbien, 11 für das Ver-
einigte Königreich, 12 für Österreich, 13 für Luxemburg, 14 für die Schweiz, 15 (-), 16 für Norwe-
gen, 17 für Finnland, 18 für Dänemark, 19 für Rumänien, 20 für Polen, 21 für Portugal, 22 für die 
Russische Föderation, 23 für Griechenland, 24 für Irland, 25 für Kroatien, 26 für Slowenien, 27 für 
die Slowakei, 28 für Weißrussland, 29 für Estland, 30 (-), 31 für Bosnien und Herzegowina, 32 für 
Lettland, 33 (-), 34 für Bulgarien, 35 (-), 36 für Litauen, 37 für die Türkei, 38 (-), 39 für Aserbai-
dschan, 40 für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 41 (-), 42 für die Europäische 
Gemeinschaft (Genehmigungen werden von ihren Mitgliedstaaten unter Verwendung ihres jewei-
ligen ECE-Zeichens erteilt), 43 für Japan, 44 (-), 45 für Australien, 46 für die Ukraine, 47 für Süd-
afrika, 48 für Neuseeland, 49 für Zypern, 50 für Malta, 51 für die Republik Korea, 52 für Malaysia, 
53 für Thailand, 54 und 55 (-) und 56 für Montenegro. Die folgenden Zahlen werden den anderen 
Ländern, die dem Übereinkommen über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für 
Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder 
verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Geneh-
migungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden, beigetreten sind, nach der zeitlichen Rei-
henfolge ihrer Ratifikation oder ihres Beitritts zugeteilt, und die so zugeteilten Zahlen werden den 
Vertragsparteien des Übereinkommens vom Generalsekretär der Vereinten Nationen mitgeteilt. 
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4.8 Anhang 2 dieser Regelung enthält Beispiele der Anordnungen des Ge-

nehmigungszeichens. 

 

 

5 Vorschriften 
 

5.1 Vorschriften für die Bremsanlage 

 

5.1.1 Jedes Fahrzeug muss allen Prüfanforderungen entsprechen, die für ein 

Fahrzeug seiner Klasse und seine Bremsen vorgeschrieben sind. 

 

5.1.2 Betriebsbremsung 

 

 Die Fahrzeuge müssen so beschaffen sein, dass der Fahrzeugführer die 

Betätigungseinrichtung der Betriebsbremsanlage in normaler Fahrstellung 

von seinem Sitz aus bedienen kann, ohne die Hände von der Lenkeinrich-

tung zu nehmen. 

 

5.1.3 Hilfsbremsung 

 

 Die Fahrzeuge müssen so beschaffen sein, dass der Fahrzeugführer die 

Betätigungseinrichtung der Hilfsbremsanlage in normaler Fahrstellung von 

seinem Sitz aus bedienen und dabei mit mindestens einer Hand die Kon-

trolle über die Lenkeinrichtung behalten kann. 

 

5.1.4 Feststellbremsanlage 

 

 Wenn eine Feststellbremsanlage eingebaut ist, muss sie das Fahrzeug 

entsprechend den Vorschriften des Absatzes 8.2 in Anhang 3 an einer 

Steigung oder in einem Gefälle im Stillstand halten. 
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 Die Feststellbremsanlage muss 

 a)  eine Betätigungseinrichtung haben, die von denen der Betriebs-

bremsanlage getrennt ist, und 

 b) rein mechanisch in der Bremsstellung gehalten werden. 

 

 Die Fahrzeuge müssen so beschaffen sein, dass der Fahrzeugführer die 

Betätigungseinrichtung der Feststellbremsanlage in normaler Fahrstellung 

von seinem Sitz aus bedienen kann. 

 

5.1.5 Zweirädrige Fahrzeuge der Klassen L1 und L3 müssen entweder mit zwei 

getrennten Betriebsbremsanlagen oder einer geteilten Betriebsbremsan-

lage ausgerüstet sein, bei denen mindestens eine Bremse auf das Vorder-

rad und mindestens eine auf das Hinterrad wirkt. 

 

5.1.6 Dreirädrige Fahrzeuge der Klasse L4 müssen den Vorschriften für die 

Bremsanlage in Absatz 5.1.5 entsprechen.  Eine Bremse am Beiwagenrad 

ist nicht erforderlich, wenn die für das Fahrzeug in Anhang 3 Absatz 4 vor-

geschriebenen Bremswirkungen erreicht werden. 

 

5.1.7 Dreirädrige Fahrzeuge der Klasse L2 müssen mit einer Feststellbremsan-

lage und zusätzlich mit einer der nachstehenden Betriebsbremsanlagen 

ausgerüstet sein: 

 a) zwei getrennten Betriebsbremsanlagen (außer einer kombinierten 

Bremsanlage), die bei gleichzeitiger Betätigung auf die Bremsen an 

allen Rädern wirken, 

 b) einer geteilten Betriebsbremsanlage oder 

 c) einer kombinierten Bremsanlage, die auf die Bremsen an allen Rä-

dern wirkt, und einer Hilfsbremsanlage, die die Feststellbremsanlage 

sein kann. 
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5.1.8 Fahrzeuge der Klasse L5 müssen wie folgt ausgerüstet sein: 

 

5.1.8.1 mit einer Feststellbremsanlage und 

 

5.1.8.2 einer fußbetätigten Betriebsbremsanlage, die auf die Bremsen an allen 

Rädern wirkt; es kann folgende Anlage eingebaut sein: 

 a) entweder eine geteilte Betriebsbremsanlage oder 

 b) eine kombinierte Bremsanlage, die auf die Bremsen an allen Rädern 

wirkt, und eine Hilfsbremsanlage, die die Feststellbremsanlage sein 

kann. 

 

5.1.9 Wenn zwei getrennte Betriebsbremsanlagen eingebaut sind, dürfen sie 

eine gemeinsame Bremse haben, wenn durch eine Störung in einer Anla-

ge die Bremswirkung der anderen nicht beeinträchtigt wird. 

 

5.1.10 Bei Fahrzeugen, bei denen zur Bremskraftübertragung eine Hydraulikflüs-

sigkeit verwendet wird, muss der Hauptzylinder 

 a) für jede Bremsanlage einen abgedichteten, geschlossenen, getrenn-

ten Vorratsbehälter haben; 

 b) ein Mindestfassungsvermögen der Behälter haben, das dem 

1,5fachen der gesamten Flüssigkeitsverdrängung entspricht, die er-

forderlich ist, damit, ausgehend von der Stellung mit neuen Bremsbe-

lägen, die Stellung mit verschlissenen Bremsbelägen bei einer 

Bremseneinstellung für den ungünstigsten Fall erreicht werden kann; 

und 

 c) einen Vorratsbehälter haben, bei dem der Flüssigkeitsstand sichtbar 

ist, so dass der Deckel bei der Überprüfung nicht entfernt zu werden 

braucht. 
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5.1.11 Alle Warnleuchten müssen sich im Sichtfeld des Fahrzeugführers befin-

den. 

 

5.1.12 Fahrzeuge mit einer geteilten Betriebsbremsanlage müssen mit einer ro-

ten Warnleuchte ausgestattet sein, die sich einschaltet, 

 a) wenn eine hydraulische Störung beim Aufbringen einer Kraft von 

< 90 N auf die Betätigungseinrichtung auftritt, oder 

 b) wenn, ohne dass die Betätigungseinrichtung bedient wurde, der 

Stand der Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter des Hauptzylinders 

unter den größeren der beiden nachstehenden Werte sinkt, d. h. 

  i) unter den vom Hersteller angegebenen Wert bzw. 

  ii) unter den Wert, der kleiner als oder gleich der Hälfte des Fas-

sungsvermögens der Flüssigkeitsbehälter ist. 

 

 Damit eine Funktionskontrolle möglich ist, muss die Warnleuchte durch die 

Betätigung des Zündschalters eingeschaltet und nach Beendigung der 

Kontrolle ausgeschaltet werden.  Die Warnleuchte muss, wenn sich der 

Zündschalter in Einschaltstellung befindet, so lange eingeschaltet bleiben, 

wie eine Störung vorhanden ist. 

 

5.1.13 Fahrzeuge mit ABV müssen mit einer gelben Warnleuchte ausgestattet 

sein.  Die Leuchte muss sich einschalten, wenn eine Funktionsstörung 

auftritt, durch die die Erzeugung oder Übertragung von Signalen in der 

ABV des Fahrzeugs beeinträchtigt wird. 

 

 Damit eine Funktionskontrolle möglich ist, muss die Warnleuchte durch die 

Betätigung des Zündschalters eingeschaltet und nach Beendigung der 

Kontrolle ausgeschaltet werden. 

 

 Die Warnleuchte muss, wenn sich der Zündschalter in Einschaltstellung 

befindet, so lange eingeschaltet bleiben, wie eine Störung vorhanden ist. 
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5.2 Dauerhaltbarkeit 

 

5.2.1 Der Verschleiß der Bremsen muss durch eine selbsttätige oder handbetä-

tigte Nachstelleinrichtung ausgeglichen werden. 

 

5.2.2 Die Dicke des Reibungsmaterials muss entweder ohne Ausbau zu sehen 

sein, oder wenn das Reibungsmaterial nicht sichtbar ist, muss der Ver-

schleiß mit Hilfe einer dafür bestimmten Vorrichtung ermittelt werden. 

 

5.2.3 Während aller Prüfungen nach dieser Regelung und an ihrem Ende darf 

sich kein Reibungsmaterial ablösen, und es darf keine Bremsflüssigkeit 

auslaufen. 

 

5.3 Messung der dynamischen Bremswirkung 

 

 Die Prüfungen sind nach den jeweils in Anhang 3 beschriebenen Verfah-

ren zur Messung der Bremswirkung durchzuführen. Die Wirkung der Be-

triebsbremsanlage kann auf dreierlei Weise gemessen werden: 

 

5.3.1 Mittlere Vollverzögerung: 

 

 Berechnung der mittleren Vollverzögerung: 

 

)(92,25

22

be

eb
m SS

VV
d

−⋅
−

=  in m/s².

 

 Dabei ist 

  dmt die mittlere Vollverzögerung, 

  V1 die Fahrzeuggeschwindigkeit zu dem Zeitpunkt, zu dem der 

Fahrzeugführer die Betätigungseinrichtung bedient, 
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  Vb die Fahrzeuggeschwindigkeit bei 0,8 V1 in km/h, 

  Ve die Fahrzeuggeschwindigkeit bei 0,1 V1 in km/h, 

  Sb der zwischen V1 und Vb zurückgelegte Weg in Metern, 

  Se der zwischen V1 und Ve zurückgelegte Weg in Metern. 

 

5.3.2 Bremsweg: 

 

 Berechnung anhand der Bewegungs-Grundgleichung 

 

  S = 0,1 · V + (X) · V². 

 

 Dabei ist 

  S  der Bremsweg in Metern, 

  V die Fahrzeuggeschwindigkeit in km/h, 

  X eine Variable, die von dem für jede Prüfung vorgeschriebenen  

     Wert abhängt.  

 

 Zur Berechnung des unter Berücksichtigung der tatsächlichen Prüfge-

schwindigkeit des Fahrzeugs korrigierten Bremswegs wird die nachste-

hende Formel verwendet: 

 

  Ss = 0,1 · Vs + (Sa - 0,1 · Va) · Vs²/Va². 

 

 Dabei ist 

  Ss der korrigierte Bremsweg in Metern, 

  Vs die vorgeschriebene Prüfgeschwindigkeit des Fahrzeugs in km/h, 

  Sa der tatsächliche Bremsweg in Metern, 

  Va die tatsächliche Prüfgeschwindigkeit des Fahrzeugs in km/h. 

 

 Anmerkung:  Diese Gleichung ist nur gültig, wenn die tatsächliche Prüfge-

schwindigkeit (Va) nicht um mehr als + 5 km/h von der vorgeschriebenen 

Prüfgeschwindigkeit (Vs) abweicht. 
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5.3.3 Kontinuierliche Aufzeichnung der Verzögerung: 

 

 Bei dem Einfahren der Bremsen und bei Prüfungen, wie z. B. der Prüfung 

mit nassen Bremsen, der  Prüfung des Nachlassens der Bremswirkung 

wegen Überhitzung und dem Aufheizverfahren, wird die momentane Ver-

zögerung des Fahrzeugs von dem Zeitpunkt an, zu dem eine Kraft aufge-

bracht wird, bis zum Ende der Bremsung kontinuierlich aufgezeichnet. 

 

5.4 Bremsbelagwerkstoffe 

 

 Bremsbeläge dürfen kein Asbest enthalten. 

 

6 Prüfungen 
 

 Die Bremsprüfungen (Prüfbedingungen und -verfahren), die an den zur 

Genehmigung vorgeführten Fahrzeugen durchzuführen sind, und die er-

forderliche Bremswirkung sind in Anhang 3 dieser Regelung festgelegt. 

 

 

7 Änderungen des Fahrzeugtyps oder der Bremsanlage und Erweite-
rung der Genehmigung 

 

7.1 Jede Änderung des Fahrzeugtyps oder seiner Bremsanlage ist der Behör-

de mitzuteilen, die die Genehmigung für den Fahrzeugtyp erteilt hat. Diese 

Behörde kann dann 

 

7.1.1 entweder die Auffassung vertreten, dass die vorgenommenen Änderungen 

keine nennenswerte nachteilige Auswirkung haben und das Fahrzeug in 

jedem Fall noch den Vorschriften entspricht, 
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7.1.2 oder bei dem Technischen Dienst, der die Prüfungen durchführt, ein weite-

res Gutachten anfordern. 

 

7.2 Die Bestätigung oder Versagung der Genehmigung ist den Vertragspar-

teien des Übereinkommens, die diese Regelung anwenden, unter Angabe 

der Änderungen nach dem Verfahren nach Absatz 4.3 mitzuteilen. 

 

7.3 Die zuständige Behörde, die die Erweiterung der Genehmigung beschei-

nigt, teilt jedem Mitteilungsblatt, das bei einer solchen Erweiterung ausge-

stellt wird, eine laufende Nummer zu. 

 

 

8 Übereinstimmung der Produktion 
 

8.1 Jedes nach dieser Regelung genehmigte Fahrzeug (jede nach dieser Re-

gelung genehmigte Anlage) muss so gebaut sein, dass es (sie) hinsicht-

lich der Vorschriften des Absatzes 5 dem genehmigten Typ entspricht. 

 

8.2 Die Einhaltung der Vorschriften des Absatzes 8.1 ist durch entsprechende 

Kontrollen der Produktion zu überprüfen. 

 

8.3 Der Inhaber der Genehmigung muss vor allem 

 

8.3.1 sicherstellen, dass Verfahren zur wirksamen Qualitätskontrolle der Pro-

dukte vorhanden sind, 

 

8.3.2 Zugang zu den Prüfeinrichtungen haben, die für die Überprüfung der 

Übereinstimmung mit jedem genehmigten Typ erforderlich sind, 

 

8.3.3 sicherstellen, dass die Prüfergebnisse aufgezeichnet werden und die bei-

gefügten Unterlagen für einen Zeitraum verfügbar bleiben, der mit der zu-

ständigen Behörde zu vereinbaren ist, 
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8.3.4 die Ergebnisse jedes Prüfverfahrens analysieren, um die Beständigkeit 

der Produkteigenschaften nachzuprüfen und zu gewährleisten, wobei Ab-

weichungen bei der industriellen Fertigung zu berücksichtigen sind, 

 

8.3.5 sicherstellen, dass bei jedem Typ eines Produkts zumindest die in An-

hang 3 dieser Regelung vorgeschriebenen Prüfungen durchgeführt wer-

den, 

 

8.3.6 sicherstellen, dass eine weitere Probenahme und eine weitere Prüfung 

veranlasst werden, wenn sich bei Mustern oder Prüfstücken eine Abwei-

chung bei der betreffenden Prüfung herausstellt. Es sind alle erforderli-

chen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Übereinstimmung der ent-

sprechenden Produktion zu treffen. 

 

8.4 Die zuständige Behörde, die die Typgenehmigung erteilt hat, kann jeder-

zeit die in jeder Fertigungsanlage angewandten Verfahren zur Kontrolle 

der Übereinstimmung überprüfen. 

 

8.4.1 Bei jeder Überprüfung sind dem betreffenden Prüfer die Prüf- und Produk-

tionsunterlagen vorzulegen. 

 

8.4.2 Der Prüfer kann Stichproben für die Prüfung im Labor des Herstellers ent-

nehmen.  Die Mindestzahl der Proben kann entsprechend den Ergebnis-

sen der eigenen Kontrollen des Herstellers festgelegt werden. 

 

8.4.3 Wenn das Qualitätsniveau unzureichend erscheint oder es für notwendig 

erachtet wird, die Gültigkeit der nach Absatz 8.4.2 durchgeführten Prüfun-

gen zu überprüfen, muss der Prüfer Proben auswählen, die dem Techni-

schen Dienst zugesandt werden, der die Prüfungen für die Genehmigung 

durchgeführt hat. 
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8.4.4 Die zuständige Behörde kann jede in dieser Regelung vorgeschriebene 

Prüfung durchführen. 

 

8.4.5 Die von der zuständigen Behörde genehmigten Überprüfungen werden 

gewöhnlich einmal alle zwei Jahre durchgeführt. Sind die Ergebnisse einer 

dieser Überprüfungen nicht zufrieden stellend, dann muss die zuständige 

Behörde sicherstellen, dass alle erforderlichen Maßnahmen getroffen wer-

den, damit die Übereinstimmung der Produktion so schnell wie möglich 

wiederhergestellt wird. 

 

 

9 Übergangsbestimmungen 
 

9.1 Nach dem offiziellen Datum des Inkrafttretens der Änderungsserie 03 zu 

dieser Regelung darf keine Vertragspartei, die diese Regelung anwendet, 

einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach dieser Regelung in 

ihrer durch die Änderungsserie 03 geänderten Fassung ablehnen. Auf An-

trag des Herstellers können Vertragsparteien, die diese Regelung anwen-

den, der Anwendung dieser Änderungen vor dem offiziellen Datum ihres 

Inkrafttretens zustimmen. 

 

9.2 Nach Ablauf einer Frist von 24 Monaten nach dem offiziellen Datum des 

Inkrafttretens nach Absatz 9.1 dürfen Vertragsparteien, die diese Rege-

lung anwenden, Genehmigungen nur dann erteilen, wenn der Fahrzeugtyp 

den Vorschriften der Regelung in ihrer durch die Änderungsserie 03 geän-

derten Fassung entspricht. 

 

9.3 Genehmigungen, die vor Ablauf der Frist von 24 Monaten nach dem offi-

ziellen Datum des Inkrafttretens erteilt werden, verlieren ihre Gültigkeit 48 

Monate nach dem in Absatz 9.1 genannten Datum des Inkrafttretens, so-

fern die Vertragspartei, die die Genehmigung erteilt hat, den anderen Ver- 
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 tragsparteien, die diese Regelung anwenden, nicht mitteilt, dass der ge-

nehmigte Fahrzeugtyp den Vorschriften dieser Regelung in ihrer durch die 

Änderungsserie 03 geänderten Fassung entspricht. 

 

9.4 Ungeachtet dieser Übergangsbestimmungen sind Vertragsparteien, die 

diese Regelung nach Inkrafttreten der neuesten Änderungsserie in Kraft 

setzen, nicht verpflichtet, Genehmigungen anzuerkennen, die nach einer 

der vorhergehenden Änderungsserien zu dieser Regelung erteilt worden 

sind. 

 

10 Maßnahmen bei Abweichungen in der Produktion 
 

10.1 Die für einen Fahrzeugtyp nach dieser Regelung erteilte Genehmigung 

kann zurückgenommen werden, wenn die Vorschriften des Absatzes 8.1 

nicht eingehalten sind oder ein Fahrzeug dieses Typs die Nachprüfungen 

nach Absatz 8.3 nicht bestanden hat. 

 

10.2 Nimmt eine Vertragspartei des Übereinkommens, die diese Regelung an-

wendet, eine von ihr erteilte Genehmigung zurück, dann hat sie unverzüg-

lich die anderen Vertragsparteien, die diese Regelung anwenden, hierüber 

mit einer Ausfertigung des Formblatts für die Genehmigung zu unterrich-

ten, die am Schluss in Großbuchstaben den Vermerk „GENEHMIGUNG 

ZURÜCKGENOMMEN“ mit Datum und Unterschrift trägt. 
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11 Endgültige Einstellung der Produktion 
 

 Stellt der Inhaber der Genehmigung die Produktion eines nach dieser Re-

gelung genehmigten Fahrzeugtyps endgültig ein, dann hat er hierüber die 

Behörde, die die Genehmigung erteilt hat, zu unterrichten. Nach Erhalt der 

entsprechenden Mitteilung hat diese Behörde die anderen Vertragspartei-

en des Übereinkommens, die diese Regelung anwenden, hierüber mit ei-

ner Ausfertigung des Formblatts für die Genehmigung zu unterrichten, die 

am Schluss in Großbuchstaben den Vermerk „PRODUKTION EINGE-

STELLT“ mit Datum und Unterschrift trägt. 

 

 

12 Namen und Anschriften der Technischen Dienste, die die Prüfungen 
für die Genehmigung durchführen, und der Behörden 

 

 Die Vertragsparteien des Übereinkommens, die diese Regelung anwen-

den, übermitteln dem Sekretariat der Vereinten Nationen die Namen und 

Anschriften der Technischen Dienste, die die Prüfungen für die Genehmi-

gung durchführen, und der Behörden, die die Genehmigung erteilen und 

denen die in anderen Ländern ausgestellten Mitteilungsblätter über die Er-

teilung oder Erweiterung oder Versagung oder Zurücknahme der Geneh-

migung zu übersenden sind. 
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Anhang 1* 

 

[größtes Format:  A4 (210 mm x 297 mm)] 

 

Mitteilung 

 

 

ausgestellt von: Bezeichnung der Behörde: 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

 

 

über die  Erteilung der Genehmigung 
  Erweiterung der Genehmigung 

  Versagung der Genehmigung 

  Zurücknahme der Genehmigung 

  endgültige Einstellung der Produktion2

 

für einen Fahrzeugtyp der Klasse L hinsichtlich der Bremsen nach der Regelung 

Nr. 78 

 

Nummer der Genehmigung: ……….. Nummer der Erweiterung der Genehmigung:…. 

 

1 Fabrik- oder Handelsmarke des Fahrzeugs: .................................................... 

2 Herstellerbezeichnung des Fahrzeugtyps: ....................................................... 

3 Name und Anschrift des Herstellers: ................................................................ 

4 Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:  

 ………………………………………………………………………………………… 

5 Kurzbeschreibung: ........................................................................................... 
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5.1 Fahrzeug: 

  Fahrzeugklasse: ........................................................................................ 

  Fahrzeuggesamtmasse: ............................................................................ 

5.2 Motor: ............................................................................................................... 

5.3 Kraftübertragung: 

  Gangzahl und Übersetzungsverhältnisse: ................................................. 

  Achsantriebsübersetzung: ......................................................................... 

  Reifenabmessungen: ................................................................................. 

5.4 Bremsanlage: ................................................................................................... 

  Marke(n) und Typ(en) der Bremsbeläge: ................................................... 

  Betriebsbremse(n) (vorn, hinten, kombiniert)2  

  Hilfsbremse, Feststellbremse (falls zutreffend)2  

  Sonstige Vorrichtungen (Antiblockiervorichtungen usw.) 

6 Technischer Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung durchführt: ....... 

7 Datum des Gutachtens: ................................................................................... 

8 Nummer des Gutachtens: ................................................................................ 

9 Grund für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend): ....................... 

10 Sonstige Bemerkungen (falls zutreffend) (Rechts- oder Linkslenkung): .......... 

11 Ort: ................................................................................................................... 

12 Datum: ............................................................................................................. 

13 Unterschrift: ...................................................................................................... 
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14 Die Liste der einzelnen Genehmigungsunterlagen, die bei der Genehmi-

gungsbehörde eingereicht und auf Anfrage erhältlich sind, ist beigefügt. 

 

 

 

___________ 
* Auf Wunsch eines Antragstellers (von Antragstellern) für eine Genehmigung nach der 

Regelung Nr. 90 werden die in der Anlage 1 zu diesem Anhang enthaltenen Angaben von 

der Genehmigungsbehörde übermittelt. Diese Angaben werden allerdings nur für Geneh-

migungen nach der Regelung Nr. 90 übermittelt. 
1 Kennzahl des Landes, das die Genehmigung erteilt/erweitert/versagt/zurückgenommen 

hat (siehe die Vorschriften über die Genehmigung in der Regelung). 
2 Nichtzutreffendes streichen. 
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Anhang 1 - Anlage 1 
 

Liste der Fahrzeugdaten für Genehmigungen nach der Regelung Nr. 90* 
 

1 Beschreibung des Fahrzeugtyps: ....................................................................... 

1.1 Fabrik- oder Handelsmarke des Fahrzeugs, falls vorhanden: ............................ 

1.2 Fahrzeugklasse: ................................................................................................. 

1.3 Fahrzeugtyp entsprechend der Genehmigung nach der Regelung Nr. 78: ........ 

1.4 Modelle oder Fabrikmarken von Fahrzeugen, die zu dem Fahrzeugtyp gehö-

ren, falls vorhanden: .......................................................................................... 

1.5 Name und Anschrift des Herstellers: .................................................................. 

2 Marke und Typ der Bremsbeläge: ...................................................................... 

3 Mindestmasse des Fahrzeugs: .......................................................................... 

3.1 Achslastverteilung (Höchstwert): ........................................................................ 

4 Fahrzeuggesamtmasse: ..................................................................................... 

4.1 Achslastverteilung (Höchstwert): ........................................................................ 

5 Vmax ...............................  km/h 

6 Reifen- und Radabmessungen: ......................................................................... 

7 Aufbau der unabhängigen Bremsanlagen: ......................................................... 

8 Technische Daten der Bremsventile (falls zutreffend): ....................................... 

8.1 Angaben über die Einstellung des Lasterfassungsventils: ................................. 

8.2 Einstellung des Druckventils: ............................................................................. 
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9 Technische Daten der Bremse: .......................................................................... 

9.1 Scheibenbremsentyp (z. B. Zahl der Kolben mit Durchmesser, belüftete 

Scheibe oder Vollscheibe): ................................................................................ 

  

9.2 Trommelbremsentyp (z. B. Simplexbremse mit Kolbengröße und Abmessun-

gen der Trommel): .............................................................................................. 

  

10 Typ und Größe des Hauptzylinders (falls zutreffend): 
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Anhang 2 
 

Anordnung der Genehmigungszeichen 

 

Muster A 

 

(siehe Absatz 4.4 dieser Regelung) 

 

 

 

 

    
78R-032439¯¯ a/3 

 
a > 8 mm 

 

 

 

Das oben dargestellte, an einem Fahrzeug angebrachte Genehmigungszeichen be-

sagt, dass der betreffende Fahrzeugtyp hinsichtlich der Bremsen im Vereinigten Kö-

nigreich (E 11) nach der Regelung Nr. 78 unter der Genehmigungsnummer 032439 

genehmigt worden ist. Aus den ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummer 

geht hervor, dass die Regelung Nr. 78 bei der Erteilung der Genehmigung bereits die 

Änderungsserie 03 enthielt. 
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Muster B 

 

(siehe Absatz 4.5 dieser Regelung) 

 

a/3 ↕¯ 78 032439 ↕ a/2 
a/3 ↕¯ 40 001628 ↕ a/2 

 

a > 8 mm 

 

Das oben dargestellte, an einem Fahrzeug angebrachte Genehmigungszeichen be-

sagt, dass der betreffende Fahrzeugtyp im Vereinigten Königreich (E 11) nach den 

Regelungen Nr. 78 und Nr. 40* genehmigt worden ist. Aus den ersten beiden Ziffern 

der Genehmigungsnummern geht hervor, dass bei der Erteilung der jeweiligen Ge-

nehmigungen die Regelung Nr. 78 die Änderungsserie 03 enthielt und die Regelung 

Nr. 40 noch in ihrer ursprünglichen Fassung vorlag. 

 

 

______________ 

* Die zweite Nummer dient nur als Beispiel. 
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Anhang 3 
 

Prüfbedingungen, -verfahren und Bremswirkungen 

 

1 Allgemeines 

 

1.1 Prüfoberflächen 

 

1.1.1 Oberfläche mit hohem Reibwert: 

 a) bei allen dynamischen Bremsprüfungen außer den Prüfungen der 

ABV, für die eine Oberfläche mit niedrigem Reibwert vorgeschrieben 

ist; 

 b) die Prüfstrecke hat eine saubere, trockene und ebene Oberfläche mit 

einer Neigung von < 1 %; 

 c) die Oberfläche hat einen maximalen Bremskoeffizienten von 0,9, so-

fern nichts anderes angegeben ist. 

 

1.1.2 Oberfläche mit niedrigem Reibwert: 

 a) bei allen dynamischen Bremsprüfungen, für die eine Oberfläche mit 

niedrigem Reibwert vorgeschrieben ist; 

 b) die Prüfstrecke hat eine saubere, trockene und ebene Oberfläche mit 

einer Neigung von < 1 %; 

 c) die Oberfläche hat einen maximalen Bremskoeffizienten von < 0,45. 

 

1.1.3 Bestimmung des maximalen Bremskoeffizienten: 

 

 Der maximale Bremskoeffizient wird nach den Vorgaben der Genehmi-

gungsbehörde wie folgt bestimmt: 

 a) entweder mit Hilfe des Standard-Referenzreifens nach der Norm 

E1136 der American Society for Testing and Materials (ASTM) nach  
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  dem in der Norm ASTM E1337-90 beschriebenen Verfahren bei ei-

ner Geschwindigkeit von 40 Meilen pro Stunde ohne Bewässerung, 

oder 

 b) nach dem in der Anlage zu Anhang 4 der ECE-Regelung Nr. 78 (Än-

derungsserie 01) beschriebenen Verfahren. 

 

1.1.4 Prüfungen der Feststellbremsanlage: 

 

 Die vorgeschriebene geneigte Prüffläche hat eine saubere, trockene 

Oberfläche, die sich unter der Last des Fahrzeugs nicht verformt. 

 

1.1.5 Breite der Prüfstrecke: 

 

 Die Prüfstrecke für zweirädrige Fahrzeuge (Fahrzeuge der Klassen L1 und 

L3) ist 2,5 m breit. 

 Die Prüfstrecke für dreirädrige Fahrzeuge (Fahrzeuge der Klassen L2, L5 

und L4) ist 2,5 m plus der Fahrzeugbreite breit. 

 

1.2 Umgebungstemperatur 

 

 Die Umgebungstemperatur beträgt zwischen 4 °C und 45 °C. 

 

1.3 Windgeschwindigkeit 

 

 Die Windgeschwindigkeit beträgt nicht mehr als 5 m/s. 

 

1.4 Toleranz der Prüfgeschwindigkeit 

 

 Die Toleranz der Prüfgeschwindigkeit beträgt + 5 km/h. 

 Wenn die tatsächliche Prüfgeschwindigkeit von der vorgeschriebenen 

Prüfgeschwindigkeit abweicht, wird der tatsächliche Bremsweg mit Hilfe 

der in Absatz 5.3.2 dieser Regelung angegebenen Formel korrigiert. 
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1.5 Automatisches Getriebe 
 

 An Fahrzeugen mit automatischem Getriebe sind alle Prüfungen durchzu-

führen, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Prüfungen bei „einge-

kuppeltem“ oder „ausgekuppeltem Motor“ handelt. 

 

 Wenn ein automatisches Getriebe eine Neutralstellung hat, wird die Neut-

ralstellung bei Prüfungen gewählt, die bei „ausgekuppeltem Motor“ durch-

zuführen sind. 

 

1.6 Fahrzeugstellung und Radblockierung: 

 a) Das Fahrzeug wird vor Beginn jeder Bremsung in der Mitte der Prüf-

strecke abgestellt. 

 b) Die Bremsungen werden so durchgeführt, dass die Räder des Fahr-

zeugs weder von der jeweiligen Prüfstrecke geraten noch blockieren. 

 

1.7 Prüffolge 

Reihenfolge der Prüfungen Absatz 

1 Trockenbremsprüfung - Bedienung der einzigen 
Betätigungseinrichtung der Bremsanlage 

3 

2 Trockenbremsprüfung - Bedienung aller Betäti-
gungseinrichtungen der Betriebsbremsanlage 

4 

3 Hochgeschwindigkeitsprüfung 5 
4  Prüfung mit nassen Bremsen 6 
5  Prüfung des Nachlassens der Bremswirkung 

wegen Überhitzung1  
7 

6  Falls zutreffend:  
6.1 Prüfung der Feststellbremsanlage 8 
6.2 Prüfungen der ABV 9 
6.3  Teilausfallprüfung bei geteilten Betriebsbremsan-

lagen 
10 

6.4 Ausfallprüfung an der Hilfskraftbremsanlage 11 
  
 Anmerkung1:  Die Prüfung des Nachlassens der Bremswirkung wegen 

Überhitzung wird immer zuletzt durchgeführt. 
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2 Vorbereitung 

 

2.1 Motorleerlaufdrehzahl 

 

 Die Motorleerlaufdrehzahl wird nach den Herstellerangaben eingestellt. 

 

2.2 Reifendrücke 

 

 Die Reifen werden bis zu dem vom Hersteller für den Beladungszustand 

des Fahrzeugs bei der Prüfung angegebenen Druck aufgepumpt. 

 

2.3. Punkt und Richtung der Aufbringung der Betätigungskraft 

 

 Bei einem Handbetätigungshebel wird die Betätigungskraft (F) auf die Vor-

derseite des Betätigungshebels senkrecht zu einer Linie aufgebracht, die 

den Hebeldrehpunkt mit dem Hebelende verbindet und in einer Ebene 

liegt, in der sich der Betätigungshebel dreht (siehe die nachstehende 

Zeichnung). 

 

 Die Betätigungskraft wird in einem Punkt im Abstand von 50 mm zum En-

de des Betätigungshebels aufgebracht; dieser Abstand wird entlang der 

Linie zwischen dem Drehpunkt und dem Ende des Hebels gemessen. 

 

 

Hebel-
dreh-
punkt

Bei einem Pedal wird die Betätigungskraft senkrecht zum Betätigungspedal in 
der Mitte aufgebracht. 
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2.4 Messung der Bremsentemperatur 

 

 Nach den Vorgaben der Genehmigungsbehörde wird die Bremsentempe-

ratur ungefähr in der Mitte des Reibungswegs der Scheibe oder Trommel 

wie folgt gemessen: 

 a) mit einem Thermoelement an der Reibfläche, das die Oberfläche der 

Scheibe oder Trommel berührt, oder 

 b) mit einem Thermoelement, das in das Reibungsmaterial eingebaut 

ist. 

 

2.5 Einfahren der Bremsen 

 

 Die Fahrzeugbremsen werden eingefahren, bevor die Bremswirkung be-

stimmt wird.  Der Hersteller kann das Einfahren übernehmen. 

 a) Leicht beladenes Fahrzeug. 

 b) Motor ausgekuppelt. 

 c) Prüfgeschwindigkeit: 

  i) Ausgangsgeschwindigkeit: 50 km/h oder 0,8 Vmax, je nach-

dem, welcher Wert  kleiner ist. 

  ii) Endgeschwindigkeit = 5 km/h bis 10 km/h 

 d) Bremsbetätigung: 

  i) Alle Betätigungseinrichtungen der Betriebsbremsanlage wer-

den getrennt bedient. 

 e) Fahrzeugverzögerung: 

  i) Nur vordere Einzelbremsanlage: 

   3,0 m/s² bis 3,5 m/s² bei den Fahrzeugklassen L3 und L4 

   1,5 m/s² bis 2,0 m/s² bei den Fahrzeugklassen L1 und L2

  ii) Nur hintere Einzelbremsanlage: 1,5 m/s² bis 2,0 m/s² 

  iii) Kombinierte Bremsanlage oder geteilte Betriebsbremsanlage: 

3,5 m/s² bis 4,0 m/s² 
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 f) Zahl der Bremsungen: 100 je Bremsanlage 

 g) Bremsenanfangstemperatur vor jeder Bremsung < 100 °C 

 h) Bei der ersten Bremsung wird das Fahrzeug bis zur Ausgangsge-

schwindigkeit beschleunigt, dann wird die Betätigungseinrichtung der 

Bremsanlage unter den vorgeschriebenen Bedingungen bedient, bis 

die Endgeschwindigkeit erreicht ist.  Dann wird das Fahrzeug erneut 

bis zur Ausgangsgeschwindigkeit beschleunigt, und diese Ge-

schwindigkeit wird gehalten, bis die Bremsentemperatur bis auf den 

vorgeschriebenen Anfangswert fällt. Wenn diese Bedingungen erfüllt 

sind, wird die Bremse erneut wie vorgeschrieben betätigt.  Dieses 

Verfahren wird wiederholt, bis die Zahl der vorgeschriebenen Brem-

sungen erreicht ist. Nach dem Einfahren werden die Bremsen nach 

den Empfehlungen des Herstellers eingestellt. 

 

3 Trockenbremsprüfung - Bedienung der einzigen Betätigungseinrich-
tung der Bremsanlage 

 

3.1 Fahrzeugzustand: 

 a) Die Prüfung gilt für alle Fahrzeugklassen. 

 b) Beladen. 

  Bei Fahrzeugen mit kombinierter Bremsanlage oder geteilter Be-

triebsbremsanlage wird das Fahrzeug außer im beladenen Zustand 

auch im leicht beladenen Zustand geprüft. 

 c) Motor ausgekuppelt. 

 

3.2 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Bremsenanfangstemperatur: > 55 °C und < 100 °C 

 b) Prüfgeschwindigkeit: 

  i) Fahrzeugklassen L1 und L2: 40 km/h oder 0,9 Vmax, je nachdem, 

welcher Wert kleiner ist. 

  ii) Fahrzeugklassen L3, L5 und L4: 60 km/h oder 0,9 Vmax, je nach-

dem, welcher Wert kleiner ist. 
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 c) Bremsbetätigung: 

  i) Alle Betätigungseinrichtungen der Betriebsbremsanlage werden 

getrennt bedient. 

 d) Betätigungskraft: 

  i)      bei Handbetätigung: < 200 N 

  ii) bei Fußbetätigung: < 350 N bei den Fahrzeugklassen L1, L2, L3  

           und L4

       < 500 N bei der Fahrzeugklasse L5

 e) Zahl der Bremsungen: bis die für das Fahrzeug vorgeschriebenen 

Bremswirkungen erreicht sind, aber nicht mehr als 6 Bremsungen. 

 f) Bei jeder Bremsung wird das Fahrzeug bis zur Prüfgeschwindigkeit 

beschleunigt, dann wird die Betätigungseinrichtung der Bremsanlage 

unter den in diesem Absatz genannten Bedingungen bedient. 

 

3.3 Bremswirkungen: 

 

 Wenn die Bremsen nach dem in Absatz 3.2 beschriebenen Prüfverfahren 

geprüft werden, muss der Bremsweg den Angaben in der Spalte 2 oder 

die mittlere Vollverzögerung den Angaben in der Spalte 3 der nachste-

henden Tabelle entsprechen: 
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Spalte 1 Spalte 2  Spalte 3 

Fahrzeug- 

klasse 

Bremsweg(e) 
(dabei ist V die vorgeschriebene Prüfgeschwin-

digkeit in km/h und S der vorgeschriebene 

Bremsweg in Metern) 

 mittlere  
Vollverzöge-

rung 

Einzelbremsanlage, nur Vorderradbremse(n): 

L1 S < 0,1 V + 0,0111 V² > 3,4 m/s² 

L2 S < 0,1 V + 0,0143 V² > 2,7 m/s² 

L3 S < 0,1 V + 0,0087 V² > 4,4 m/s² 

L5 nicht zutreffend 

 

nicht zutreffend

L4 S < 0,1 V + 0,0105 V²  > 3,6 m/s² 

Einzelbremsanlage, nur Hinterradbremse(n): 

L1 S < 0,1 V + 0,0143 V² > 2,7 m/s² 

L2 S < 0,1 V + 0,0143 V² > 2,7 m/s² 

L3 S < 0,1 V + 0,0133 V² > 2,9 m/s² 

L5 nicht zutreffend 

 

nicht zutreffend

L4 S < 0,1 V + 0,0105 V²  > 3,6 m/s² 

Fahrzeuge mit kombinierter Bremsanlage oder geteilter Betriebsbremsanlage:  

im beladenen und im leicht beladenen Zustand 

L1 und L2 S < 0,1 V + 0,0087 V² > 4,4 m/s² 

L3 S < 0,1 V + 0,0076 V²  > 5,1 m/s² 

L5 S < 0,1 V + 0,0077 V² 

 

> 5,0 m/s² 

L4 S < 0,1 V + 0,0071 V²  > 5,4 m/s² 

Fahrzeuge mit kombinierter Bremsanlage - Hilfsbremsanlage: 

alle S < 0,1 V + 0,0154 V²   > 2,5 m/s² 
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4 Trockenbremsprüfung - Bedienung aller Betätigungseinrichtungen 
der Betriebsbremsanlage 

 

4.1 Fahrzeugzustand: 

 a) Die Prüfung gilt für die Fahrzeugklassen L3, L5 und L4. 

 b) Leicht beladen. 

 c) Motor ausgekuppelt. 

 

4.2 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Bremsenanfangstemperatur: > 55 °C und < 100 °C 

 b) Prüfgeschwindigkeit: 100 km/h oder 0,9 Vmax, je nachdem, welcher 

Wert kleiner ist. 

 c) Bremsbetätigung: 

  Gleichzeitige Bedienung beider Betätigungseinrichtungen (falls vor-

handen) der Betriebsbremsanlage oder Bedienung der einzigen Be-

tätigungseinrichtung der Betriebsbremsanlage bei einer Betriebs-

bremsanlage, die auf alle Räder wirkt. 

 d) Betätigungskraft: 

  bei Handbetätigung: < 250 N 

  bei Fußbetätigung: < 400 N bei den Fahrzeugklassen L3 und L4

      < 500 N bei der Fahrzeugklasse L5

 e) Zahl der Bremsungen: bis die für das Fahrzeug vorgeschriebenen 

Bremswirkungen erreicht sind, aber nicht mehr als 6 Bremsungen. 

 f) Bei jeder Bremsung wird das Fahrzeug bis zur Prüfgeschwindigkeit 

beschleunigt, dann werden die Betätigungseinrichtungen der Brems-

anlage unter den in diesem Absatz genannten Bedingungen bedient. 
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4.3 Bremswirkungen: 

 

 Wenn die Bremsen nach dem in Absatz 4.2 beschriebenen Prüfverfahren 

geprüft werden, muss der Bremsweg S < 0,0060 V² sein (dabei ist V die 

vorgeschriebene Prüfgeschwindigkeit in km/h und S der vorgeschriebene 

Bremsweg in Metern). 

 

5 Hochgeschwindigkeitsprüfung 

 

5.1 Fahrzeugzustand: 

 a) Die Prüfung gilt für die Fahrzeugklassen L3, L5 und L4. 

 b) Die Prüfung ist für Fahrzeuge mit Vmax < 125 km/h nicht vorgeschrie-

ben. 

 c) Leicht beladen. 

 d) Motor eingekuppelt, Getriebe im höchsten Gang. 

 

5.2 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Bremsenanfangstemperatur:  > 55 °C und < 100 °C 

 b) Prüfgeschwindigkeit: 0,8 Vmax bei Fahrzeugen mit Vmax > 125 km/h                          

                                                            und < 200 km/h; 

            160 km/h bei Fahrzeugen mit Vmax > 200 km/h. 

 c) Bremsbetätigung: 

  Gleichzeitige Bedienung beider Betätigungseinrichtungen (falls vor-

handen) der Betriebsbremsanlage oder Bedienung der einzigen Be-

tätigungseinrichtung der Betriebsbremsanlage bei einer Betriebs-

bremsanlage, die auf alle Räder wirkt. 

 d) Betätigungskraft: 

  bei Handbetätigung: < 200 N 

  bei Fußbetätigung: < 350 N bei den Fahrzeugklassen L3 und L4

      < 500 N bei der Fahrzeugklasse L5
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 e) Zahl der Bremsungen:  bis die für das Fahrzeug vorgeschriebenen 

Bremswirkungen erreicht sind, aber nicht mehr als 6 Bremsungen. 

 f) Bei jeder Bremsung wird das Fahrzeug bis zur Prüfgeschwindigkeit 

beschleunigt, dann wird (werden) die Betätigungseinrichtung(en) der 

Bremsanlage unter den in diesem Absatz genannten Bedingungen 

bedient. 

 

5.3 Bremswirkungen: 

 

 Wenn die Bremsen nach dem in Absatz 5.2 beschriebenen Prüfverfahren 

geprüft werden, 

 a) muss der Bremsweg (S) < 0,1 V + 0,0067 V² (wobei V die vorge-

schriebene Prüfgeschwindigkeit in km/h und S der vorgeschriebene 

Bremsweg in Metern ist) oder 

 b) die mittlere Vollverzögerung > 5,8 m/s² sein. 

 

6 Prüfung mit nassen Bremsen 

 

6.1 Allgemeines: 

 

 a) Die Prüfung besteht aus zwei Teilen, die nacheinander an jeder 

Bremsanlage durchgeführt werden: 

  i) einer Grundprüfung nach dem Verfahren für die Trockenbrems-

prüfung mit Bedienung der einzigen Betätigungseinrichtung der 

Bremsanlage (Absatz 3 dieses Anhangs); 

  ii) einer einzigen Bremsung mit nassen Bremsen, bei der diesel-

ben Prüfparameter wie nach Ziffer i verwendet werden, die 

Bremse(n) während der Prüfung aber ständig mit Wasser be-

sprüht werden, damit die Bremswirkung unter diesen Bedin-

gungen gemessen werden kann. 
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 b) Die Prüfung gilt nicht für eine Feststellbremsanlage, wenn sie nicht 

die Hilfsbremse ist. 

 c) An Trommelbremsen oder voll gekapselten Scheibenbremsen 

braucht diese Prüfung nicht durchgeführt zu werden, wenn keine Lüf-

tungsöffnungen oder offenen Inspektionsöffnungen vorhanden sind. 

 d) Bei dieser Prüfung muss das Fahrzeug mit Geräten ausgestattet 

sein, mit denen die Bremsbetätigungskraft und die Fahrzeugverzöge-

rung kontinuierlich aufgezeichnet werden.  Die mittlere Vollverzöge-

rung und der Bremsweg sind in diesem Fall keine geeigneten Mess-

kriterien. 

 

6.2 Fahrzeugzustand: 

 a) Die Prüfung gilt für alle Fahrzeugklassen. 

 b) Beladen. 

  Bei Fahrzeugen mit kombinierter Bremsanlage oder geteilter Be-

triebsbremsanlage wird das Fahrzeug außer im beladenen Zustand 

auch im leicht beladenen Zustand geprüft. 

 c) Motor ausgekuppelt. 

 d) An jeder Bremse muss ein Wassersprühgerät vorhanden sein. 

  i) Scheibenbremsen: Schemazeichnung des Wassersprühgeräts: 



 44

 

 

 

Drehrichtung 
der Brems-
scheibe 

Brems- 
scheibe 

Abmessungen in mm 

Bremsbelag 
Reibfläche 

Lage der Sprühstelle (2/3 des 
Durchmessers des Bremsbe-
lags, vom Außenumfang aus) 

Das Sprühwasser darf nicht ungleichmäßig ver-
teilt werden

Sprühdüse 

Sprührohr 

Wassertank 

Bremsscheibe 

 

 

 Das Wassersprühgerät für die Scheibenbremse ist wie folgt angebaut: 

  

   a) Das Wasser wird auf jede Bremse mit einer Durchflussrate 

von 15 Litern pro Stunde gesprüht. Das Wasser wird auf 

jeder Seite der Scheibe gleichmäßig verteilt. 

   b) Wenn die Oberfläche der Scheibe durch eine Abdeckung 

geschützt ist, wird das Wasser 45° vor der Abdeckung 

aufgesprüht. 
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   c) Wenn die Sprühdüse nicht in der in der Schemazeichnung 

dargestellten Lage platziert werden kann oder wenn sie 

sich in gleicher Höhe mit einer Lüftungsöffnung o. Ä. be-

findet, kann sie höchstens um weitere 90° vom Rand des 

Bremsbelags aus im gleichen Abstand zur Scheibenmitte 

verstellt werden. 

 

  ii) Trommelbremsen mit Lüftungsöffnungen und offenen Inspekti-

onsöffnungen: 

   Das Wassersprühgerät ist wie folgt angebaut: 

   a) Das Wasser wird auf beide Seiten der Trommelbremse 

(auf die feststehende Bremsankerplatte und die rotierende 

Trommel) mit einer Durchflussrate von 15 Litern pro Stun-

de gleichmäßig aufgesprüht. 

   b) Die Sprühdüsen sind in einem Abstand zum Außenum-

fang der rotierenden Trommel angeordnet, der 2/3 des 

Abstands zwischen diesem Punkt und der Radnabenmitte 

entspricht. 

   c) Die Düse befindet sich außerhalb eines Winkels von 15°, 

der vom Rand einer Öffnung in der Bremsankerplatte ge-

messen wird. 

 

6.3 Grundprüfung 

 

6.3.1 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Die Prüfung nach Absatz 3 dieses Anhangs (Trockenbremsprüfung 

mit Bedienung der einzigen Betätigungseinrichtung der Bremsanla-

ge) wird an jeder Bremsanlage mit der Bremsbetätigungskraft durch-

geführt, die eine Fahrzeugverzögerung von 2,5 m/s² bis 3,0 m/s² be-

wirkt, und es werden folgende Parameter gemessen: 
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  i) die mittlere Bremsbetätigungskraft, die gemessen wird, wenn 

das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit zwischen 80 % und 

10 % der vorgeschriebenen Prüfgeschwindigkeit fährt; 

  ii) die mittlere Fahrzeugverzögerung 0,5 s bis 1,0 s nach Bedie-

nung der Betätigungseinrichtung der Bremsanlage; 

  iii) die maximale Fahrzeugverzögerung während der gesamten 

Bremsung außer in den letzten 0,5 Sekunden. 

 b) Es werden 3 Grundbremsungen durchgeführt und die nach den Ab-

sätzen i), ii) und iii) erhaltenen Werte gemittelt. 

 

6.4 Bremsung mit nassen Bremsen 

 

6.4.1 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Das Fahrzeug wird mit der bei der Grundprüfung nach Absatz 6.3 

verwendeten Prüfgeschwindigkeit gefahren; dabei wird (werden) die 

zu prüfende(n) Bremse(n) mit dem Wassersprühgerät besprüht und 

die Bremsanlage nicht betätigt. 

 b) Nachdem es eine Strecke von > 500 m zurückgelegt hat, wird die bei 

der Grundprüfung für die geprüfte Bremsanlage bestimmte gemittelte 

Bremsbetätigungskraft aufgebracht. 

 c) Die mittlere Fahrzeugverzögerung wird 0,5 s bis 1,0 s nach Bedie-

nung der Betätigungseinrichtung der Bremsanlage gemessen. 

 d) Die maximale Fahrzeugverzögerung wird während der gesamten 

Bremsung außer in den letzten 0,5 Sekunden gemessen. 

 

6.5 Bremswirkungen: 

 

 Wenn die Bremsen nach dem in Absatz 6.4.1 beschriebenen Prüfverfah-

ren geprüft werden, muss die Bremswirkung mit nassen Bremsen folgen-

de Werte erreichen: 
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 a) Der nach den Angaben in Absatz 6.4.1 Buchstabe c) gemessene 

Wert ist > 60 % der gemittelten Verzögerungswerte, die bei der 

Grundprüfung nach Absatz 6.3.1 Buchstabe a Ziffer ii) aufgezeichnet 

worden sind, d. h. 0,5 s bis 1,0 s nach Bedienung der Betätigungs-

einrichtung der Bremsanlage; und 

 b) der nach den Angaben in Absatz 6.4.1 Buchstabe d) gemessene 

Wert ist < 120 % der gemittelten Verzögerungswerte, die bei der 

Grundprüfung nach Absatz 6.3.1 Buchstabe a) Ziffer iii) aufgezeich-

net worden sind, d. h. während der gesamten Bremsung außer in 

den letzten 0,5 Sekunden. 

 

7 Prüfung des Nachlassens der Bremswirkung wegen Überhitzung 

 

7.1 Allgemeines: 

 a) Die Prüfung besteht aus drei Teilen, die nacheinander an jeder                             

                          Bremsanlage durchgeführt werden: 

  i) einer Grundprüfung nach dem Verfahren für die Trockenbrems-

prüfung mit Bedienung der einzigen Betätigungseinrichtung der 

Bremsanlage (Absatz 3 dieses Anhangs); 

  ii) einem Aufheizverfahren, das aus einer Reihe wiederholter 

Bremsungen zum Aufheizen der Bremse(n) besteht; 

  iii) einer Heißbremsung nach dem Verfahren für die Trocken-

bremsprüfung mit Bedienung der einzigen Betätigungseinrich-

tung der Bremsanlage (Absatz 3 dieses Anhangs) zum Messen 

der Bremswirkung nach dem Aufheizen. 

 b) Die Prüfung gilt für die Fahrzeugklassen L3, L5 und L4. 

 c) Die Prüfung gilt nicht für Feststellbremsanlagen und Hilfsbremsanla-

gen. 

 d) Alle Bremsungen werden bei beladenem Fahrzeug durchgeführt. 
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 e) Bei dem Aufheizverfahren muss das Fahrzeug mit Geräten ausges-

tattet sein, mit denen die Bremsbetätigungskraft und die Fahrzeug-

verzögerung kontinuierlich aufgezeichnet werden.  Die mittlere Voll-

verzögerung und der Bremsweg sind für das Aufheizverfahren keine 

geeigneten Messkriterien.  Bei der Grundprüfung und der Heißbrem-

sung muss entweder die mittlere Vollverzögerung oder der Brems-

weg gemessen werden. 

 

7.2 Grundprüfung 

 

7.2.1 Fahrzeugzustand: 

 a) Motor ausgekuppelt. 

 

7.2.2 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Bremsenanfangstemperatur:  > 55 °C und < 100 °C 

 b) Prüfgeschwindigkeit: 60 km/h oder 0,9 Vmax, je nachdem, welcher 

Wert kleiner ist. 

 c) Bremsbetätigung: 

  Alle Betätigungseinrichtungen der Betriebsbremsanlage werden ge-

trennt bedient. 

 d) Betätigungskraft: 

  bei Handbetätigung: < 200 N 

  bei Fußbetätigung: < 350 N bei den Fahrzeugklassen L3 und L4

      < 500 N bei der Fahrzeugklasse L5

 e) Das Fahrzeug wird bis zur Prüfgeschwindigkeit beschleunigt, die Be-

tätigungseinrichtung der Bremsanlage wird unter den vorgeschriebe-

nen Bedingungen bedient, und die Betätigungskraft, die erforderlich 

ist, damit die in der Tabelle in Absatz 3.3 dieses Anhangs angegebe-

ne Bremswirkung des Fahrzeugs erreicht wird, wird aufgezeichnet. 
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7.3 Aufheizverfahren 

 

7.3.1 Fahrzeugzustand: 

 a) Getriebe: 

  i) Von der vorgeschriebenen Prüfgeschwindigkeit bis 50 % der 

vorgeschriebenen Prüfgeschwindigkeit: eingekuppelt, im höchs-

ten geeigneten Gang, der so gewählt ist, dass die Motordreh-

zahl über der vom Hersteller angegebenen Leerlaufdrehzahl 

bleibt. 

  ii) Von 50 % der vorgeschriebenen Prüfgeschwindigkeit bis zum 

Stillstand: ausgekuppelt. 

 

7.3.2 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Bremsenanfangstemperatur nur vor der ersten Bremsung: > 55 °C 

und < 100 °C 

 b) Prüfgeschwindigkeit: 

  Einzelbremsanlage, nur Vorderradbremse(n): 100 km/h oder 0,7 Vmax, 

je nachdem, welcher Wert kleiner ist. 

  Einzelbremsanlage, nur Hinterradbremse(n): 80 km/h oder 0,7 Vmax, 

je nachdem, welcher Wert kleiner ist. 

  Kombinierte Bremsanlage oder geteilte Betriebsbremsanlage:  

100 km/h oder 0,7 Vmax, je nachdem, welcher Wert kleiner ist. 

 c) Bremsbetätigung: 

  Alle Betätigungseinrichtungen der Betriebsbremsanlage werden ge-

trennt bedient. 

 d) Betätigungskraft: 

  i) Bei der ersten Bremsung: 

   Die gleich bleibende Betätigungskraft, die eine Fahrzeugverzö-

gerung von 3,0 m/s² bis 3,5 m/s² bewirkt, während das Fahr-

zeug auf eine Geschwindigkeit zwischen 80 % und 10 % der 

vorgeschriebenen Prüfgeschwindigkeit abgebremst wird. 
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   Wenn die vorgeschriebene Fahrzeugverzögerung nicht erreicht 

werden kann, wird diese Bremsung durchgeführt, damit die in 

der Tabelle in Absatz 3.3 dieses Anhangs angegebenen 

Bremswirkungen erzielt werden. 

  ii) Bei den anderen Bremsungen: 

   a) Dieselbe gleich bleibende Bremsbetätigungskraft wie bei 

der ersten Bremsung. 

   b) Zahl der Bremsungen: 10. 

   c) Abstand zwischen den Bremsungen: 1000 m 

 e) Es wird eine Bremsung unter den in diesem Absatz genannten Be-

dingungen durchgeführt, unmittelbar darauf wird das Fahrzeug ma-

ximal beschleunigt, damit die vorgeschriebene Geschwindigkeit er-

reicht und bis zur nächsten Bremsung gehalten wird. 

 

7.4 Heißbremsung 

 

7.4.1 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 

 Es wird eine einzige Bremsung unter denselben Bedingungen wie bei der 

Grundprüfung (Absatz 7.2) mit der Bremsanlage durchgeführt, die nach 

dem Verfahren nach Absatz 7.3 aufgeheizt worden ist.  Diese Bremsung 

wird innerhalb einer Minute nach Durchführung des in Absatz 7.3 be-

schriebenen Verfahrens mit einer Bremsbetätigungskraft vorgenommen, 

die kleiner als oder gleich der Kraft ist, die während der Prüfung nach Ab-

satz 7.2 aufgebracht wird. 
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7.5 Bremswirkungen: 

 

 Wenn die Bremsen nach dem in Absatz 7.4.1 beschriebenen Prüfverfah-

ren geprüft werden, 

 a) muss der Bremsweg S2 < 1,67 S1 - 0,67 x 0,1 V sein; 

  dabei ist 

  S1 der korrigierte Bremsweg in Metern bei der Grundprüfung nach 

Absatz 7.2, 

  S2 der korrigierte Bremsweg in Metern bei der Heißbremsung nach 

Absatz 7.4.1, 

  V   die vorgeschriebene Prüfgeschwindigkeit in km/h; 

 b) oder es muss die mittlere Vollverzögerung > 60 % der bei der Prü-

fung nach Absatz 7.2 aufgezeichneten mittleren Vollverzögerung 

sein. 

 

8 Prüfung der Feststellbremsanlage - an Fahrzeugen mit Feststell-
bremsen 

 

8.1 Fahrzeugzustand: 

 a) Die Prüfung gilt für die Fahrzeugklassen L2, L5 und L4. 

 b) Beladen. 

 c) Motor ausgekuppelt. 

 

8.2 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Bremsenanfangstemperatur: < 100 °C 

 b) Neigung der Prüfoberfläche = 18 % 

 c) Betätigungskraft: 

  bei Handbetätigung: < 400 N 

  bei Fußbetätigung:  < 500 N 
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 d) Für den ersten Teil der Prüfung wird das Fahrzeug auf der anstei-

genden Prüfoberfläche abgestellt, wobei die Feststellbremsanlage 

unter den in diesem Absatz genannten Bedingung betätigt wird. So-

bald das Fahrzeug im Stillstand gehalten wird, wird mit den Messun-

gen für den Prüfabschnitt begonnen. 

 e) Nach der Prüfung mit dem an der Steigung abgestellten Fahrzeug 

wird dasselbe Prüfverfahren mit dem im Gefälle abgestellten Fahr-

zeug durchgeführt. 

 

8.3 Bremswirkungen: 

 

 Bei den Prüfungen nach dem Verfahren nach Absatz 8.2  muss die Fest-

stellbremsanlage das Fahrzeug sowohl an der Steigung als auch im Gefäl-

le fünf Minuten lang im Stillstand halten. 

 

9 Prüfungen der ABV 

 

9.1 Allgemeines: 

 a) Die Prüfungen gelten nur für die ABV in Fahrzeugen der Klassen L1 

und L3. 

 b) Mit diesen Prüfungen soll die Wirkung von Bremsanlagen mit ABV 

und ihre Wirkung bei einem elektrischen Ausfall der ABV bestätigt 

werden. 

 c) „Volle Regelung“ bedeutet, dass die ABV die Bremskraft ständig re-

gelt, damit die direkt geregelten Räder nicht blockieren. 

 d) Die Radblockierung ist so lange zulässig, wie die Stabilität des Fahr-

zeugs nicht derart beeinträchtigt wird, dass der Fahrzeugführer die 

Betätigungseinrichtung loslassen muss oder dadurch ein Fahrzeug-

rad von der Prüfstrecke gerät. 
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 Die Prüfreihe besteht aus den nachstehenden Einzelprüfungen, die in be-

liebiger Reihenfolge durchgeführt werden können: 

 

Prüfungen der ABV Absatz 

a) Bremsungen auf einer Oberfläche mit hohem Reibwert 

(siehe Absatz 1.1.1) 

b) Bremsungen auf einer Oberfläche mit niedrigem Reib-

wert (siehe Absatz 1.1.2) 

c) Prüfungen der Radblockierung auf Oberflächen mit ho-

hem und mit niedrigem Reibwert) 

d) Prüfung der Radblockierung – Übergang von einer Ober-

fläche mit hohem Reibwert zu einer mit niedrigem Reib-

wert 

e) Prüfung der Radblockierung – Übergang von einer Ober-

fläche mit niedrigem Reibwert zu einer mit hohem Reib-

wert 

f) Bremsungen bei einem elektrischem Ausfall der ABV 

9.3 

 

9.4 

 

9.5 

 

9.6 

 

 

9.7 

 

 

9.8 

 

  

9.2 Fahrzeugstand: 

 a) Leicht beladen. 

 b) Motor ausgekuppelt. 

 

9.3 Bremsungen auf einer Oberfläche mit hohem Reibwert 

 

9.3.1 Prüfbedingungen und -verfahren 

 a) Bremsenanfangstemperatur:  > 55 °C und < 100 °C 

 b) Prüfgeschwindigkeit: 60 km/h oder 0,9 Vmax, je nachdem, welcher 

Wert kleiner ist. 
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 c) Bremsbetätigung: 

  Gleichzeitige Bedienung beider Betätigungseinrichtungen (falls vor-

handen) der Betriebsbremsanlage oder Bedienung der einzigen Be-

tätigungseinrichtung der Betriebsbremsanlage bei einer Betriebs-

bremsanlage, die auf alle Räder wirkt. 

 d) Betätigungskraft: 

  Die aufgebrachte Kraft ist die Kraft, die benötigt wird, um sicherzu-

stellen, dass die ABV bei jeder Bremsung voll regelt, bis die Ge-

schwindigkeit auf 10 km/h gesunken ist. 

 e) Wenn an einem Rad keine ABV vorhanden ist, muss auf die Betäti-

gungseinrichtung für die Betriebsbremse an diesem Rad eine Kraft 

einwirken, die kleiner als die Kraft ist, die die Radblockierung bewirkt. 

 f) Zahl der Bremsungen: bis die für das Fahrzeug vorgeschriebenen 

Bremswirkungen erreicht sind, aber nicht mehr als 6 Bremsungen. 

 g) Bei jeder Bremsung wird das Fahrzeug bis zur Prüfgeschwindigkeit 

beschleunigt, dann wird die Betätigungseinrichtung der Bremsanlage 

unter den in diesem Absatz genannten Bedingungen bedient. 

 

9.3.2 Bremswirkungen 

 Wenn die Bremsen nach den in Absatz 9.3.1 genannten Prüfverfahren 

geprüft werden, 

 a) muss der Bremsweg (S) < 0,0063 V² (wobei V die vorgeschriebene 

Prüfgeschwindigkeit in km/h und S der vorgeschriebene Bremsweg 

in Metern ist) oder die mittlere Vollverzögerung > 6,17 m/s² sein, und 

 b) es darf keine Radblockierung eintreten, und die Fahrzeugräder müs-

sen auf der Prüfstrecke bleiben. 
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9.4 Bremsungen auf einer Oberfläche mit niedrigem Reibwert: 

 

9.4.1 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 

 Wie in Absatz 9.3.1 angegeben, aber auf der Oberfläche mit niedrigem 

Reibwert anstelle der mit hohem Reibwert. 

 

9.4.2 Bremswirkungen 

 

 Wenn die Bremsen nach den in Absatz 9.4.1 beschriebenen Prüfverfahren 

geprüft werden, 

 a) muss der Bremsweg (S) < 0,0056 V²/P (wobei V die vorgeschriebene 

Prüfgeschwindigkeit in km/h, P der maximale Bremskoeffizient und S 

der vorgeschriebene Bremsweg in Metern ist) oder die mittlere Voll-

verzögerung > 6,87 x P in m/s² sein, und 

 b) es darf keine Radblockierung eintreten, und die Fahrzeugräder müs-

sen auf der Prüfstrecke bleiben. 

 

9.5 Prüfungen der Radblockierung auf Oberflächen mit hohem und mit niedri-

gem Reibwert: 

 

9.5.1 Prüfbedingungen und -verfahren 

 a) Prüfoberflächen: 

  i) mit hohem Reibwert und 

  ii) mit niedrigem Reibwert 

 b) Bremsenanfangstemperatur:  > 55 °C und < 100 °C 

 c) Prüfgeschwindigkeit: 

  i) Auf der Oberfläche mit hohem Reibwert: 80 km/h oder 0,8 Vmax, 

je nachdem, welcher Wert kleiner ist. 

  ii) Auf der Oberfläche mit niedrigem Reibwert: 60 km/h oder 

0,8 Vmax, je  nachdem, welcher Wert kleiner ist. 
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 d) Bremsbetätigung: 

  i) Alle Betätigungseinrichtungen der Betriebsbremsanlage werden 

getrennt bedient. 

  ii) Wenn beide Bremsanlagen mit einer ABV ausgestattet sind, 

gleichzeitige Bedienung beider Betätigungseinrichtungen der 

Bremsanlage zusätzlich zur Bedienung nach Ziffer i. 

 e) Betätigungskraft: 

  Die aufgebrachte Kraft ist die Kraft, die benötigt wird, um sicherzu-

stellen, dass die ABV bei jeder Bremsung voll regelt, bis die Ge-

schwindigkeit auf 10 km/h gesunken ist. 

 f) Dauer der Bremsbetätigung: 

  Die Betätigungskraft wird 0,2 bis 0,5 Sekunden lang aufgebracht. 

 g) Zahl der Bremsungen: bis die für das Fahrzeug vorgeschriebenen 

Bremswirkungen erreicht sind, aber nicht mehr als 3 Bremsungen. 

 h) Bei jeder Bremsung wird das Fahrzeug bis zur Prüfgeschwindigkeit 

beschleunigt, dann wird die Betätigungseinrichtung der Bremsanlage 

unter den in diesem Absatz genannten Bedingungen bedient. 

 

9.5.2 Bremswirkungen: 

 

 Wenn die Bremsen nach den in Absatz 9.5.1 beschriebenen Prüfverfahren 

geprüft werden, darf keine Radblockierung eintreten und müssen die 

Fahrzeugräder auf der Prüfstrecke bleiben. 

 

9.6 Prüfung der Radblockierung - Übergang von einer Oberfläche mit hohem 

Reibwert zu einer mit niedrigem Reibwert 

 

9.6.1 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Prüfoberflächen: 

  eine Oberfläche mit hohem Reibwert und unmittelbar darauf eine mit 

niedrigem  Reibwert. 

 b) Bremsenanfangstemperatur: > 55 °C und < 100 °C 
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 c) Prüfgeschwindigkeit: 

  Die Geschwindigkeit, bei der an der Stelle, an der das Fahrzeug von 

der Oberfläche mit hohem Reibwert auf die mit niedrigem Reibwert 

fährt, 50 km/h oder 0,5 V erreicht werden, je nachdem, welcher Wert 

kleiner ist. 

 d) Bremsbetätigung: 

  i) Alle Betätigungseinrichtungen der Betriebsbremsanlage werden 

getrennt bedient. 

  ii) Wenn beide Bremsanlagen mit einer ABV ausgestattet sind, 

gleichzeitige Bedienung beider Betätigungseinrichtungen der 

Bremsanlage zusätzlich zur Bedienung nach Ziffer i). 

 e) Betätigungskraft: 

  Die aufgebrachte Kraft ist die Kraft, die benötigt wird, um sicherzu-

stellen, dass die ABV bei jeder Bremsung voll regelt, bis die Ge-

schwindigkeit auf 10 km/h gesunken ist. 

 f) Zahl der Bremsungen: bis die für das Fahrzeug vorgeschriebenen 

Bremswirkungen erreicht sind, aber nicht mehr als 3 Bremsungen. 

 g) Bei jeder Bremsung wird das Fahrzeug bis zur Prüfgeschwindigkeit 

beschleunigt, dann wird die Betätigungseinrichtung der Bremsanlage 

bedient, bevor das Fahrzeug die Stelle am Übergang von einer 

Oberfläche zur anderen erreicht. 

 

9.6.2 Bremswirkungen: 

 

 Wenn die Bremsen nach den in Absatz 9.6.1 beschriebenen Prüfverfahren 

geprüft werden, darf keine Radblockierung eintreten und müssen die 

Fahrzeugräder auf der Prüfstrecke bleiben. 

 

9.7 Prüfung der Radblockierung - Übergang von einer Oberfläche mit niedri-

gem Reibwert zu einer mit hohem Reibwert 
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9.7.1 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Prüfoberflächen: 

  Eine Oberfläche mit niedrigem Reibwert und unmittelbar darauf eine 

mit hohem Reibwert mit einem maximalen Bremskoeffizienten > 0,8. 

 b) Bremsenanfangstemperatur:  > 55 °C und < 100 °C 

 c) Prüfgeschwindigkeit: 

  Die Geschwindigkeit, bei der an der Stelle, an der das Fahrzeug von 

der Oberfläche mit niedrigem Reibwert auf die mit hohem Reibwert 

fährt, 50 km/h oder 0,5 V erreicht werden, je nachdem welcher Wert 

kleiner ist. 

 d) Bremsbetätigung: 

  i) Alle Betätigungseinrichtungen der Betriebsbremsanlage werden 

getrennt bedient. 

  ii) Wenn beide Bremsanlagen mit einer ABV ausgestattet sind, 

gleichzeitige Bedienung beider Betätigungseinrichtungen der 

Bremsanlage zusätzlich zur Bedienung nach Ziffer i). 

 e) Betätigungskraft: 

  Die aufgebrachte Kraft ist die Kraft, die benötigt wird, um sicherzu-

stellen, dass die ABV bei jeder Bremsung voll regelt, bis die Ge-

schwindigkeit auf 10 km/h gesunken ist. 

 f) Zahl der Bremsungen: bis die für das Fahrzeug vorgeschriebenen 

Bremswirkungen erreicht sind, aber nicht mehr als 3 Bremsungen. 

 g) Bei jeder Bremsung wird das Fahrzeug bis zur Prüfgeschwindigkeit 

beschleunigt, dann wird die Betätigungseinrichtung der Bremsanlage 

bedient, bevor das Fahrzeug die Stelle am Übergang von einer 

Oberfläche zur anderen erreicht. 

 h) Die Fahrzeugverzögerung wird kontinuierlich aufgezeichnet. 
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9.7.2 Bremswirkungen: 

 a) Wenn die Bremsen nach den in Absatz 9.7.1 beschriebenen Prüfver-

fahren geprüft werden, darf keine Radblockierung eintreten und müs-

sen die Fahrzeugräder auf der Prüfstrecke bleiben. 

 b) Innerhalb einer Sekunde, nachdem das Hinterrad die Stelle am 

Übergang von der Oberfläche mit niedrigem Reibwert zu der mit ho-

hem Reibwert passiert hat, muss die Fahrzeugverzögerung anstei-

gen. 

 

9.8 Bremsungen bei einem elektrischen Ausfall der ABV 

 

9.8.1 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Die in Absatz 3 dieses Anhangs beschriebene Prüfung (Trocken-

bremsprüfung mit Bedienung der einzigen Betätigungseinrichtung 

der Bremsanlage) wird bei abgeschaltetem elektrischem System der 

ABV unter den für die geprüfte Bremsanlage und das geprüfte Fahr-

zeug geltenden Bedingungen durchgeführt. 

 

9.8.2 Bremswirkungen: 

 

 Wenn die Bremsen nach dem in Absatz 9.8.1 beschriebenen Prüfverfah-

ren geprüft werden, 

 a) muss die Anlage den Vorschriften des Absatzes 5.1.13 dieser Rege-

lung über die Störungsanzeige entsprechen und 

 b) müssen die für den Bremsweg oder die mittlere Vollverzögerung vor-

geschriebenen Werte, die in der Tabelle in Absatz 3.3 dieses An-

hangs in der Spalte 2 bzw. 3 unter der Überschrift „Einzelbremsanla-

ge, nur Hinterradbremse(n)“ angegeben sind, eingehalten sein. 
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10 Teilausfallprüfung bei geteilten Betriebsbremsanlagen 

 

10.1 Allgemeine Angaben: 

 a) Die Prüfung gilt nur für Fahrzeuge mit geteilten Betriebsbremsanla-

gen. 

 b) Mit der Prüfung soll die Wirkung des verbliebenen Teilsystems bei 

einem Ausfall wegen der Undichtigkeit eines hydraulischen Systems 

bestätigt werden. 

 

10.2 Fahrzeugzustand: 

 a) Die Prüfung gilt für die Fahrzeugklassen L3, L5 und L4. 

 b) Leicht beladen. 

 c) Motor ausgekuppelt. 

 

10.3 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Bremsenanfangstemperatur:  > 55 °C und < 100 °C 

 b) Prüfgeschwindigkeiten: 50 km/h und 100 km/h oder 0,8 Vmax, je 

nachdem, welcher Wert kleiner ist. 

 c) Betätigungskraft: 

  bei Handbetätigung < 250 N 

  bei Fußbetätigung < 400 N 

 d) Zahl der Bremsungen: bis die für das Fahrzeug vorgeschriebenen 

Bremswirkungen erreicht sind, aber nicht mehr als 6 Bremsungen bei 

jeder Prüfgeschwindigkeit. 

 e) Die Betriebsbremsanlage wird so verändert, dass es zu einem voll-

ständigen Bremswirkungsverlust in einem der beiden Teilsysteme 

kommt.  Bei jeder Bremsung wird das Fahrzeug dann bis zur Prüfge-

schwindigkeit beschleunigt, anschließend wird die Betätigungsein-

richtung der Bremsanlage unter den in diesem Absatz genannten 

Bedingungen bedient.  

 f) Die Prüfung wird an jedem Teilsystem wiederholt. 
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10.4 Bremswirkungen: 

 a) Wenn die Bremsen nach dem in Absatz 10.3 beschriebenen Prüfver-

fahren geprüft werden, muss 

 b) die Anlage den Vorschriften des Absatzes 5.1.11 dieser Regelung 

über die Störungsanzeige entsprechen und 

 c) der Bremsweg (S) < 0,1 V + 0,0117 V² (wobei V die vorgeschriebene 

Prüfgeschwindigkeit in km/h und S der vorgeschriebene Bremsweg 

in Metern ist) oder die mittlere Vollverzögerung > 3,3 m/s² sein. 

 

11 Ausfallprüfung an der Hilfskraftbremsanlage 

 

11.1 Allgemeine Angaben: 

 a) Die Prüfung wird nicht durchgeführt, wenn das Fahrzeug mit einer 

anderen getrennten Betriebsbremsanlage ausgerüstet ist. 

 b) Mit der Prüfung soll die Wirkung der Betriebsbremsanlage bei einem 

Ausfall des Kraftverstärkers bestätigt werden. 

 

11.2 Prüfbedingungen und -verfahren: 

 a) Die in Absatz 3 dieses Anhangs beschriebene Prüfung (Trocken-

bremsprüfung mit Bedienung der einzigen Betätigungseinrichtung 

der Bremsanlage) wird an jeder Betriebsbremsanlage bei abgeschal-

tetem Kraftverstärker durchgeführt. 

 

11.3 Bremswirkungen: 

 

 Wenn die Bremsen nach dem in Absatz 11.2 beschriebenen Prüfverfahren 

geprüft werden, muss der Bremsweg den Angaben in der Spalte 2 oder 

die mittlere Vollverzögerung den Angaben in der Spalte 3 der nachste-

henden Tabelle entsprechen: 
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Spalte 1 Spalte 2  Spalte 3 

Fahrzeug- 

klasse 

Bremsweg(e) 
(dabei ist V die vorgeschriebene Prüfgeschwindig-

keit in km/h und S der vorgeschriebene Bremsweg 

in Metern) 

 mittlere 
Vollver-

zögerung 

Einzelbremsanlage 

L1 S < 0,1 V + 0,0143 V² > 2,7 m/s² 

L2 S < 0,1 V + 0,0143 V² > 2,7m/s² 

L3 S < 0,1 V + 0,0133 V² 

 

> 2,9m/s² 

L4 S < 0,1 V + 0,0105 V²  > 3,6m/s² 

Fahrzeuge mit kombinierter Bremsanlage oder geteilter Betriebsbremsanlage  

alle S < 0,1 V + 0,0154 V²  > 2,5 m/s² 

 

 Anmerkung: Wenn der Kraftverstärker mit mehr als einer Betätigungsein-

richtung eingeschaltet werden kann, muss die oben genannte Bremswir-

kung erreicht werden, wenn alle Betätigungseinrichtungen getrennt be-

dient werden. 

 

 

- - - - - 
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