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Elektronische Sicherheitssysteme für Ihre
Bremsen. Auf die richtige Zugabstimmung 
kommt es an. 

Der Einsatz von Scheibenbremsen und elektronisch geregelten Bremsanlagen hat sich in den letzten Jahren in der

Nutzfahrzeugtechnik etabliert. Hier führen Systeme wie ABS und EBS zu neuen Kombinationsmöglichkeiten und

Schnittstellen zwischen Zugfahrzeug und Trailer. Um beste Bremsergebnisse zu erzielen, spielt die richtige Zugab-

stimmung eine entscheidende olle. Die Experten von BPW beraten Sie gerne und empfehlen Ihnen die für Ihre

Einsatzzwecke optimale Lösung.

 In der Praxis zeigen sich folgende Sachverhalte: 

   Trommel- bzw. Scheibenbremsen werden sowohl im 

Motorwagen als auch im Trailer eingesetzt. Scheiben-

bremsen verrichten ihre Bremsarbeit auch bei höheren 

Temperaturen (geringes Fading) und reagieren – für den 

Fahrer nicht bemerkbar – bei Überforderungen mit überpro-

portionalem Verschleiß.

  

  Zugkombinationen können als fi xe Einheiten eingesetzt wer-

den aber auch als variable Kombinationen mit wechselnden 

Motorwagen und Trailern.

  

   Es kommen Motorwagen mit und ohne EBS-Brems system

zum Einsatz. Motorwagen mit EBS verfügen über eine Kop-

pelkraftregelung und tragen nach der Bremsenrichtlinie 

ECE-R 13 die Verantwortung für die Bremskraftverteilung. 

Das elektronisch gesteuerte Bremssystem erkennt die 

Bremscharakteristik des Trailers und nimmt automatisch eine 

Anpassung der Bremskräfte vor. Dadurch bremst jede Fahr-

zeugeinheit theoretisch ihren eigenen Masseanteil ab. Das 

daraus resultierende dynamische Verhalten des Zuges ist 

jedoch auf dem Rollenprüfstand nicht nachvollziehbar, da 

hier nur eine Achse geprüft werden kann.

  

  

  

  Bei Anhängern und Aufl iegern mit scheibengebremsten 

Achsen werden teilweise Anpassungsventile eingesetzt 

bzw. bei der Typgenehmigung des Trailers berücksichtigt. 

Diese Ventile halten die Betriebsbremsen im unteren  Druck-

bereich bewusst zurück, um das bessere Ansprechverhalten 

der Scheibenbremse zu kompensieren. Moderne Zugfahr-

zeuge mit EBS erkennen die Rückhaltung im Bremsverhalten 

des Trailers. Dieses Verhalten wird als schlechte Bremswirkung 

fehlinterpretiert und der Bremsdruck im Trailer wird über den 

gesamten Druckbereich erhöht. Der Trailer ist somit tenden-

ziell überbremst. Das heißt, in allen Märkten mit nicht regel-

mäßig durchgeführter Zugabstimmung und überwiegendem 

Einsatz hinter nicht EBS-geregelten Motorwagen ist ein 

Anpassungsventil erforderlich. 

   

Bereits anhand dieser wenigen Punkte wird deutlich, wel-

che Bedeutung die Harmonisierung hat. Die Zugabstim-

mung darf daher nicht als vermeidbarer Aufwand gesehen 

werden, sondern muss die Normalität im Werkstattall-

tag darstellen. Unterbleibt diese Abstimmung, ergeben 

sich u. U. Schäden, die in direktem Zusammenhang zur 

mangelhaften Harmonisierung stehen und damit keinen 

Bauteilmangel darstellen.
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Bremsen / Zugabstimmung

Bewertung: ++ = sehr gut
    + = gut
    0 = befriedigend
    - = weniger gut
    -- = nicht akzeptabel
  
  Bemerkungen: 1)Ansprech- und Fadingverhalten des Zugfahrzeuges nicht akzeptabel
   2)Trailer mit Anpassungsventil ausrüsten 

 BPW Empfehlung: Zugkombinationen 

 Zugfahrzeug 

 Anhänger und Aufl ieger 

 EBS + 
Scheibenbremse 

 ABS + 
Scheibenbremse 

 EBS + 
Trommelbremse 

 ABS + 
Trommelbremse 

 EBS + Scheibenbremse  ++ + ++ +

 ABS + Scheibenbremse  ++ + ++ +

 EBS + Trommelbremse  + - ++ +

 ABS + Trommelbremse  --1)  02) 0 +

 EBS ist ein elektronisch geregeltes Bremssystem. Der Bremspedaldruck wird über Sensoren elektronisch an die Bremsen übertragen.
Das Anti-Blockier-System ABS sorgt für einen kurzen Bremsweg bei bestmöglicher Fahrstabilität und Lenkbarkeit – ohne blockierende Räder.  
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