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Anhang I  

Anforderungen für Konstruktion und Einbau von Bremsvorrichtungen und Anhängerbremskupplungen 

2.1.1.5 Anhängefahrzeuge sind mit einem lastabhängigen Bremskraftregler auszustatten; dies gilt nicht in 
folgenden Fällen: 

2.1.1.5.1 Bei Fahrzeugen der Klasse Ra mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 
km/h und Fahrzeugen der Klasse Sa, die aus technischen Gründe nicht mit einem selbsttätigen 
lastabhängigen Bremskraftregler ausgestattet werden können; in diesem Fall kann eine Einrichtung 
verwendet werden, die mindestens drei diskrete Einstellungen für die Steuerung der Bremskräfte 
aufweist. 

2.1.1.5.2 Im besonderen Fall eines Anhängefahrzeugs der Klasse Ra mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h oder eines Fahrzeug der Klasse Sa, das 
bauartbedingt nur zwei diskrete Beladungszustände, nämlich „unbeladen“ und „beladen“ aufweisen 
kann; in diesem Fall ist es zulässig, dass das Fahrzeug nur zwei diskrete Einstellungen für die 
Steuerung der Bremskräfte aufweist. 

2.1.1.5.3 Bei Fahrzeugen der Klasse S, die außer einer Nutzlast aus Verbrauchsmaterialen, welche höchstens 
10% der Summe der technisch zulässigen Achslasten beträgt, keine weitere Ladung enthalten. 

 

 

 

Anhängerklassen nach EU 2013/167 

Klasse R 
Anhänger 

jeder Klasse von Anhängern wird je 
nach ihrer Auslegungsgeschwindigkeit 
am Ende ein Index „a“ oder „b“ 
hinzugefügt:  

 

a) „a“ für Anhänger mit einer 
bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit von höchstens 
40 km/h;  

b) „b“ für Anhänger mit einer 
bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h; 

Klasse 
R1 

Anhänger, bei denen die Summe der 
technisch zulässigen Massen je Achse bis 
zu 1 500 kg beträgt; 

Klasse 
R2 

Anhänger, bei denen die Summe der 
technisch zulässigen Massen je Achse 
mehr als 1 500 kg und bis zu 3 500 kg 
beträgt; 

Klasse 
R3 

Anhänger, bei denen die Summe der 
technisch zulässigen Massen je Achse 
mehr als 3 500 kg und bis zu 21 000 kg 
beträgt; 

Klasse 
R4 

Anhänger, bei denen die Summe der 
technisch zulässigen Massen je Achse 
mehr als 21 000 kg beträgt; 

Klasse S 
gezogene 

auswechselbare 
Geräte 

Jeder Klasse von gezogenen 
auswechselbaren Geräten wird je nach 
ihrer Auslegungsgeschwindigkeit am 
Ende ein Index „a“ oder „b“ 
hinzugefügt: 

a) „a“ für gezogene auswechselbare 
Geräte mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit von höchstens 
40 km/h,  

b) „b“ für gezogene auswechselbare 
Geräte mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h; 

Klasse 
S1 

gezogene auswechselbare Geräte, bei 
denen die Summe der technisch zulässigen 
Massen je Achse bis zu 3 500 kg beträgt; 

Klasse 
S2 

gezogene auswechselbare Geräte, bei 
denen die Summe der technisch zulässigen 
Massen je Achse über 3 500 kg beträgt; 

 

 


