
Rubrik

6   Haldex Magazine Nr. 32   Frühling/Sommer 2016

S
chaltplan und Stückliste. Diese zwei 
Elemente sind das Herz einer je-
den Bremsberechnung, wie sie der 
Fahrzeughersteller beim technischen 

Dienst vorweisen muss, um seine Zulassung zu 
bekommen. Der Schaltplan zeigt, wie die ein-
zelnen Komponenten miteinander verknüpft 
zu sein haben. Die Stückliste fächert auf, um 
welche Komponenten es sich dabei im Detail 
handelt. Und die Bremsberechnung selbst 
muss natürlich erweisen, dass genau die sol-
chermaßen spezifizierte Anlage den Vorschrif-
ten entspricht.

„Es gibt einfache und es gibt komplizier-
te Aufgaben”, skizziert Edgar Schneider, der 
diese Berechnungen bei Haldex seit fast 40 
Jahren vornimmt, die Bandbreite seiner Arbeit. 
„Zu Zeiten der Rechenschieber”, so sagt er 
weiter, „konnten schon einmal ein paar Tage 
für eine einzige Berechnung fällig werden.”

Inzwischen erledigt diese Arbeit natürlich 
schon längst der Computer. „Brake It” heißt 
das spezielle Programm, das Haldex zusam-
men mit Software-Experten zum Zweck der 
Bremsberechnungen entwickelt hat. Diese 
Software ermöglicht es, dass Haldex derzeit 
2000 bis 2500 Bremsberechnungen pro Jahr 
erstellen kann. 

Doch ist die Materie eben manchmal 
kompliziert. Und die Software ist nicht alles. 

Gut auf jeden Fall, wenn ein findiger Kopf wie 
Edgar Schneider mit jahrzehntelanger Erfah-
rung dahintersteckt und gewisse Kunstgriffe 
im Verfahren kennt: „Ich habe das Programm 
ja mitentwickelt”, sagt er, „und weiß schon, 
wann ich der Software auf die Sprünge  
helfen kann.”

Es gibt kaum einen Kunden, der die-
sen speziellen Service von Haldex nicht in 
Anspruch nimmt. „Das Spektrum reicht von 
den Marktführern der Trailerbranche mit ih-
ren großen Serien bis hin zum spezialisierten 
Hersteller mit einer Vielzahl an Einzelabnah-
men”, umreißt Helmut Maltry, Gruppenleiter 
Bremsberechnungen bei Haldex in Heidelberg, 
die vielköpfige Klientel dieser besonderen 
Abteilung. 

Manch ein Kunde wie beispielsweise 
das Unternehmen Komptech (siehe Seite 10) 
nimmt auch gern das Angebot von Haldex 
wahr, die Software mit nach Haus zu nehmen 
und Berechnungen auf eigene Faust  
durchzuführen. 

Das Procedere ist ganz einfach. Der Kun-
de bekommt von Haldex einen Fragebogen, 
in den relevante Fahrzeug-Eckdaten wie Ab-
messungen, verwendete Achsen und das von 
ihnen zu tragende Gewicht oder die genaue 
Art der Bremse  sowie Reifen anzugeben sind. 
Auf Basis dieser Daten stellt Haldex wiederum 

zusammen, was an Komponenten wie einzu-
bauen ist, um den Vorschriften zu entspre-
chen. Beratung ist also oft auch integraler Be-
standteil des Services Bremsberechnung, wie 
Haldex ihn praktiziert. Die Bremsberechnung 
selbst hat der Kunde dann bei der Abnahme 
des Fahrzeugs durch den technischen Dienst 
vorzulegen, der ein Fahrzeug ohne dieses Do-
kument erst gar nicht zulassen kann.

Ein Freifahrschein für die Zulassung ist 
die Bremsberechnung jedoch keineswegs. 
Denn es kommt nicht von ungefähr, dass der 
technische Dienst gern die Probe aufs Exempel 
macht. Was in diesen Berechnungen zum 
Beispiel keinen Niederschlag findet, ist die 
Schwellzeit, die aus der Länge der Leitungen 
resultiert. Für Dinge dieser Art ist der Kunde 
selbst verantwortlich und hat dafür auch gera-
dezustehen. Schaltplan und Stückliste wie von 
Haldex erstellt sind also nicht alles. Doch ohne 
sie ist alles nichts. 
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Bremsberechnungen sind unerläss-
lich für die Zulassung eines Fahr-
zeugs. Von Haldex bekommt sie der 
Kunde als zusätzlichen Service.
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