
 
Bremsscheibe 312mm und eingetragen – so geht’s!  
 
durchgeführt u.a. von QuattroWarrior 
 
Das ganze war eine Einzelabnahme (Briefeintrag!, diesen unbedingt mitbringen) nach §19.2 und hat 
75,60 Euro (2003 / TÜV Bayern, Weiden) 125,00 Euro (2007 / TÜV Nord, Essen) gekostet. Allerdings 
wurden jeweils gleichzeitig bisher nur als zusätzliche Blätter vorhandenen Eintragungen für Fahrwerk 
und Alufelgen in den Brief miteingetragen. Vorteil: beim LRA/Zulassungsstelle muss nur für eine 
Änderung der Fahrzeugpapiere bezahlt werden. 
 
Siehe auch Beitrag:  http://www.a4-freunde.com/forum/topic,24304.0/
 
Ablauf bei QW:  
Im Vorfeld wurde bereits telefonisch mit Herrn Pfeiffer vom TÜV Neumarkt/Oberpfalz geklärt, daß es 
überhaupt eintragungsfähig ist und vor Ort auch ohne Schwierigkeiten eingetragen / abgenommen 
werden kann. Herr Pfeiffer hat so etwas schon etliche Male eingetragen und ist daher mit der Materie 
gut vertraut.  
Nach dem Einbau wurden die neuen Scheiben und Beläge erst mal schön sachte eingefahren ~300 Km. 
Zur Abnahme unbedingt einen festen Termin mit dem TÜV-Prüfer vereinbaren!! Nach einer kurzen 
optischen Begutachtung auf der Hebebühne ging es auf den Bremsenprüfstand, wo die Bremsleistung 
hervorragend war: QW’s Auto hat's bei 370daN aus dem Prüfstand gehoben... Das heisst, der A4 ist zu 
leicht (sind ja "nur" 1550kg), um die ganze Bremsleistung zu messen. Die Leistung der 312er ist also 
über jeden Zweifel erhaben. 
Danach fand eine Probefahrt des Prüfers statt – der Prüfer fährt und man darf u.U. als Co-Pilot dabei 
sein. Der hat dem Auto auf alle Fälle nix angetan, was man selber nicht auch tun würde: 
Ein paar Bremsungen auf verschiedenen Teerqualitäten und auf Schotter, um zu sehen, ob die 
Bremskraftverteilung und das ABS richtig funktionieren und das war's. Alles in Ordnung gewesen und 
dann ab zum Eintrag. Die Fahrt dauert wenn's hoch kommt vielleicht eine Viertelstunde. 
 
PS: Die Bremsungen waren aus normalen Geschwindigkeiten (so von 50-60 auf 0 runter). Wenn die Stur 
nach Protokoll ihre Fahrversuche durchziehen, dann kann's dir durchaus passieren, daß sie 10x 
hintereinander brachial von 100 auf 0 runterbremsen. Das ist aber nur völlig unsinniger und 
überflüssiger Materialmord. 
Weise die auf jeden Fall darauf hin, daß es sich ausschließlich um Originalteile handelt, die so auch in 
den stärkeren Konzernbrüdern zum Einsatz kommen: 
Die Teile sind vom A4+A6:  

Scheiben: 8D0 615 301 J 
Beläge: 4B0 698 151 J 
Träger: 4B0 615 125 A 
BKV: z.B. 8D0 612107b (A4 und A6) 

andere Nr. ETKA ebenfalls 
BZ: z:B. 8D0 611021b (A4 und A6) 

andere Nr. ETKA ebenfalls 
Also gibt's auch kein Problem wegen  
BremsKraftVerstärker und BremsZylinder.  
 

Die Telefonnummer und Ansprechpartner:  
TÜV Bayern, Weiden id Oberpfalz  09181 4689 – 0,  Herr Pfeiffer 
TÜV Nord, Essen (NRW) 0201 825 5211,  Herr Poggenpohl
 

http://7797.rapidforum.com/topic=100684300234


Die Abbildungen wurden dem elektronischen VAG Ersatzteilkatalog entnommen und durch einen VAG-Betrieb 
speziell zur Eintragung zur Verfügung gestellt. 
Jegliche andere Verwendung ist untersagt, das Copyright ist zu beachten. 

Die Abbildungen wurden dem elektronischen VAG Ersatzteilkatalog entnommen und durch einen VAG-Betrieb 
speziell zur Eintragung/Vorlage beim TÜV zur Verfügung gestellt. 
Das Copyright ist zu beachten; andere Verwendung mit dem Inhaber abzustimmen. 
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