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Teilegutachten 
Part approval 

TGA-Art 5 
 

Nr. 12-TAAP-0010/JAD/FL 
 

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder 
Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 in Verbindung mit Anlage XIX StVZO 
on the compliance of a vehicle if parts are installed or added adequately in accordance with §19 Par.3 
No.4 StVZO 
 
 
für den Änderungsumfang 
scope of modification 

: Radbremsen an Achse 1 
   Brake parts on axle 1 

  
vom Typ 
of the type 

: AR330 01 

  

 
des Herstellers 
of the manufacturer 

: Hiltrac B.V. 
   Zandstraat.11 

NL-5712 XX Someren 
  
für die Fahrzeuge : siehe Punkt 1 
  
0. Hinweise für den Fahrzeughalter 
 Hints for the vehicle owner 
 
Translator’s note: The following instructions refer to the German legal regulations. In other countries 
different regulations may apply. 
 
Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme 
Immediate performance and confirmation of the acceptance of the modification 
 
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn 
nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme 
durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach 
der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses 
Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer 
einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten 
Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen 
Änderungsabnahme vorzuführen. 
The operating licence of the vehicle expires due to the carried out modification, if the inspection 
provided by StVZO §19 Par. 3 has not been performed and confirmed or if the determined conditions 
are not observed! After the performance of the technical modification the vehicle accompanied by this 
part approval shall be brought before an officially recognised expert or test inspector of a technical 
testing body or a test engineer of an officially recognised inspection organization immediately in order 
to perform and confirm the mandatory inspection of the modification. 

TÜV AUSTRIA 
AUTOMOTIVE GMBH 
 
Geschäftsstelle: 
Deutschstraße 10 
1230 Wien 
Telefon: 
+43 (0)1 610 91-0 
Fax: 
+43 (0)1 610 91-6555 
pzw@tuv.at 
 
Ansprechpartner: 
Ing. Friedrich 
FLEISCHER 
Telefon: 
+43(0)1 61091-6437 
fl@tuv.at 
 
TÜV ® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prüfstelle, 
Inspektionsstelle, 
Technischer Dienst (KBA) 
 
Geschäftsführung: 
Dipl.-Ing. Walter BUSSEK 
Mag. Christoph 
WENNINGER 
 
Sitz: 
Krugerstraße 16 
1015 Wien/Österreich 
 
weitere 
Geschäftsstellen: 
Bludenz, Lauterach, Linz 
und Filderstadt (D) 
 
Firmenbuchgericht/ 
-nummer: 
Wien / FN 288473 a 
 
Bankverbindung: 
Bernhauser Bank 
Kto. 215 68 006 
BLZ: 61262345 
IBAN DE616126234 
50021568006 
BIC GENODES1BBF 
 
USt-IdNr.: 
DE 255372441 
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Einhaltung von Auflagen und Hinweisen 
Observance of conditions and instructions 
 
Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten. 
The conditions and instructions given in III. and IV. are to be observed. 
 
Mitführen von Dokumenten 
Availability of documents 
 
Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit 
den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach 
erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 
The confirmation of the performed inspection has to be available along with the vehicle documents and must be shown to 
authorised persons on demand. This duty is not to apply once the vehicle documents have been amended. 
 
Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
Amendment of vehicle documents 
 
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den 
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu 
beantragen. 
The vehicle owner shall apply the amendment of the vehicle documents by the respective vehicle registration authority in 
accordance with the provisions of the confirmation about the proper modification. 
 
Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen. 
Further conditions can be found in the confirmation about the proper modification. 
 
 
I. Verwendungsbereich 
 Range of application 
 
Fahrzeughersteller : Fiat (Alfa Romeo) 
Vehicle manufacturer 

Handelsbezeichnung 
Commercial description 

Fahrzeugtyp 
Vehicle type 

ABE-Nr. / EG-BE-Nr. 
ABE-no./EC type-approval-no 

Ausführungen 
Variants and versions 

Alfa 147, Alfa GT; 937; e3*98/14*0070*…; alle bis 125 kW 
Alfa 156,  

Alfa 156 Sportwagon,  932; e3*xx/xx*0034*…; alle bis 141 kW 

164 164 E897, E897/1, E897/2 
e3*96/27/0028*…; 

alle  92kW und 
148 - 150kW; 

 
Hinweis: xxxx/xxx dokumentiert den Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG 
(Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur 
Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend. 
Hint: xxxx/xxx indicates the status of the council directive70/156/EEC resp. 2007/46/EC (type approval) at the approval’s 
granting date. This is sufficient to assign the vehicle type to the type approval. 
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I.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich 
 Limitations of range of application 
 
• siehe Punkt III 

see point III 
 

II. Beschreibung der Radbremsen an Achse 1 
  Description of front axle brake parts 
 
Art / Design : Teilscheibenbremse 
  
Typ / type : V-MAXX AUTOSPORT 330 MM 
  
II. 1 Bremsscheibe / brake disc  
  
II. 1a Reibring / brake contact area  
Art / Design 
 

: schwimmend gelagerter, innenbelüfteter, geschlitzter 
Reibring 

Typ / type : V-MAXX AUTOSPORT 330 MM 
Material / materials : JH32A 
Kennzeichnung / marking 
Prägung Mantelfläche / stamping outer sleeve area 

: V-MAXX AUTOSPORT 25D VM 330-L/R / KWJJ(z.B.:08-
11) / MIN 25,9MM 

Außendurchmesser [mm] / outer diameter : 330 
Dicke [mm] / thickness : 28 
Befestigung am Topf / fixture  : Befestigungshülsen 27P BSP 001 und 10 Sonderhülsen 

27P WSP 002 verschraubt mit 10 Zylinderschrauben 
M5x30, Güte 12.9 nach DIN 912 unterlegt mit 10 
Spezialfederscheiben 27P SSP 003 gesichert mit 10 
Bundmuttern M5  

  
II. 1b Bremsscheibentopf  
          brake disc fixture part 

 

Typ / type : V-MAXX AUTOSPORT BREMSNABE AR330 01 
Material / materials : Aluminiumlegierung – EN AW-6026 
Kennzeichnung / marking 
Prägung Außenseite / stamping at the outside  

 
: 22H AR 001 

Lochkreis / bitch circle diameter : 5x98 
Zentrierung / centering : Mittenzentrierung Ø 59,1 mm 
Befestigung / fixture : mit den Radschrauben und einer Halteschraube 

Aussensechskantschraube M8x10 (Originalbefestigung) 
  
II. 2 Bremssattel / brake caliper  
  
II. 2a Bremssattel / brake caliper   
Art / design : 4 Kolben Festsattel 
Typ / type : 24C VM 01 / 24C VM 02 
Material / materials : Aluminiumlegierung – EN AW-6082 
Kennzeichnung / marking 
           Lackaufdruck Außenseite / overprint outside
                        Gravur Innenseite / engraving inside

 
: V-MAXX AUTOSPORT 
: 24C VM 01 / 24C VM 02 

                                                           Bremsklötze : 23P VM 001 
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II. 2b Anpasser / adapter  
Typ / type : 21B AR 001 
Material / materials : EN AW-7075 
Kennzeichnung / marking 
             Prägung Innenseite / stamping at the inside

 
: V-MAXX AUTOSPORT 21B AR 001 

  
II. 3 Bremsleitung / brake line  
Art / design : Serie ww. V-MAXX Stahlflexleitungen 28S BHF geprüft 

nach FMVSS 106 
 
 
III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen 

Notes on possible combination with other modifications 
 
III.1 Rad/Reifenkombinationen 
 Wheel/tyre combination 

 
 Durch die Montage der Radbremsen wird die Spurweite des Fahrzeugs nicht verändert. 
 By mounting the wheel brakes the track of the vehicle is not changed. 

 
Die Radbremsen wurden mit dem unter Punkt V. angeführten Aluminiumrädern in 17“ geprüft. 

 The wheel brakes were tested with aluminium wheels in 17” listed under item V. 
 
 Die serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen und alle Sonderrad-/Reifenkombinationen sind zu 

streichen bzw. die Freigängigkeit zwischen Bremse und Rad in jedem Einzelfall nach §21 StVZO durch 
einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer an einer Prüfstelle zu prüfen. 

 The serial wheel-/tyre combinations and all special wheel-/tyre combinations have to be cancelled 
resp. the clearance between brake and wheel has to be tested in each single case according §21 
StVZO by a licensed expert or investigator in a laboratory. 

 
III.2 Lenkung 

Steering gear 
Die Radbremsen wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter 
Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. 
The wheel brakes were tested with a standard steering. For vehicles with a modified steering system, a 
separate test has to be performed. 
 

III.3 Fahrwerk 
Suspension 
Die Radbremsen wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk 
ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. 
The wheel brakes were tested with the standard suspension. For vehicles with modified suspension, a 
separate test must be performed. 

 
III.4 Bremsen 

Brakes 
Die Radbremsen wurden bis auf die oben beschriebenen Änderungen mit serienmäßiger Bremsanlage 
an Achse 1 geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Hauptbremszylinder oder anderweitig geänderten 
Radbremsen an Achse 2 ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. 
The wheel brakes were tested except the changes described above with standard brake system on 
axis 1. For vehicles with altered master cylinder or otherwise changed wheel brakes on  
axis 2, a separate test has to be performed. 
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IV. Hinweise und Auflagen 
         Conditions and Notes 
 
Auflagen und Hinweise für den Hersteller 
Conditions and notes fort he manufacturer 
 
• Dieses Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten 

bleiben. 
 This approval has to be supplied with the parts. In case of reductions the legibility has to be maintained. 
• Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster 

und Handelsware. 
 With supplying the approval with the suspension the manufacturer certifies the conformity of the test sample and the 

commercial part. 
• Eine Montageanleitung mit Stückliste ist den Teilen mitzuliefern. 

The installation instruction with stock list has to be supplied with the parts 
 

Auflagen und Hinweise für den Einbaubetrieb 
Conditions and notes for the installation 
 
• Die Angaben der Montageanleitung sind genau zu beachten. 

The descriptions of the installation instruction are to be considered exactly 
 

• Es dürfen nur die vom Hersteller mitgelieferten Bauteile verwendet werden. 
Only parts supplied by the manufacturer may be used. 

 
• Die Freigängigkeit aller Bremsteile zum Rad von min. 3 mm muss gegeben sein. 

The clearance of min. 3 mm of all brake parts to the wheel must be given. 
 
Auflagen und Hinweise für die Änderungsabnahme 
Conditions and notes for the inspection of the proper installation 
 
• Es ist auf fachgerechten Einbau entsprechend der Montageanleitung zu achten. 

The professional installation according to the assembly instruction is to be respected. 
 
Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter 
Conditions and notes for the vehicle owner 
 
• Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten. 

The listed hints under point 0 on page 1 of this part approval are to be considered. 
 
• Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen. 

The installation should take place in a body shop 
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
Amendment of vehicle documents 
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen 
Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu 
melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen: 
The required amendment of the vehicle documents is deferred. The respective vehicle registration authority has to be 
informed by the vehicle owner accordingly when the authority deals with the vehicle documents next. Suggestion for the 
amendment: 
 

Ziffer Feld Eintragung 
33 22 MIT V-MAXX AUTOSPORT BREMSANLAGE AN ACHSE 1. KENNZEICHNUNG 

BREMSSÄTTEL: V-MAXX AUTOSPORT 24C VM 01 / 24C VM 02; ADAPTER: 21B AR 
001; SCHEIBEN: V-MAXX AUTOSPORT 25D VM 330-L/R / KW-JJ / min 25,9mm;  
TÖPFE: 22H AR 001;**** 

 
V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse 

Basis of tests and test results 
 

Festigkeitsprüfung 
Strength test 
Die Bremsscheiben mit Töpfen und die Bremszangen mit Adaptern wurden Festigkeitsprüfungen gemäß den 
Prüfbedingungen der TD-Prüfrichtlinie "Anforderungen für die Prüfung von Ersatz- und 
Sonderbremsscheiben/ -trommeln für Fahrzeuge" (Stand 30.09.2003) unterzogen. 
Es konnte kein Schadensbild festgestellt werden. 
Insbesondere wurden folgende Prüfkriterien untersucht: 
The brake parts were examined according to the TD-Prüfrichtlinie " Requirements for the testing of spare parts and 
special brake discs / -drum for vehicles "  in the version 30.09.2003. 
They meet the requirements contained in it. 
In particular the following test criteria were examined: 
 
Bremsleistung 
Braking performance 
Die Bremsleistung bei kalter und warmer Bremse und die Auswirkung auf das serienmäßige ABV-System 
wurden nach Ratsrichtlinie 71/320/EWG in der Fassung 2006/96/EG geprüft. 
Die Forderungen der Richtlinie werden erfüllt. 
The braking performance with cold and warm brake and the impact on the standard anti-lock system has been tested in 
accordance with Council Directive 71/320/EEC as amended by 2006/96/EC.  
The requirements of the Directive are met. 
 
Hydraulikvolumen 
Hydraulic volume 
Das Hubvolumen des serienmäßigen Hauptbremszylinders ist ausreichend. 
The displaced volume of the serial brake main cylinder is sufficient. 
 
Freigängigkeit 
Clearance 
Folgende Rad-/Reifenkombination wurde geprüft: 
Following wheel/tyre combination have been tested: 

Achse 
axis 

Reifen 
design of tyre 

Rad 
wheel 

ET  
wheel offset 

Radausführung
wheel design 

1 215/45 R17 7J x 17  40,5 C573 
Die erforderliche Freigängigkeit zwischen Bremsteilen und Rad war bei der hier angeführten Radausführung 
gegeben. 
The required clearance between brake parts and wheel listed was available at the respective wheel design. 
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Anbau 
Extension 
Der Anbau ist dauerhaft und sicher, wenn die mit zu liefernde Montageanleitung beachtet wird. 
The extension is durable and safe, if the assembly instruction, which is to be supplied, is considered. 
 
 
VI. Anlagen 
  Attachments 
 
Anlage 1: Fotoblatt (1 Seiten) 
Attachment 1: Photo sheet (1 pages) 
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VII. Schlussbescheinigung 
Final statement 

 
Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und 
der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten 
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung 
entsprechen. 
It is certified that the vehicles mentioned in the range of application meet the requirements of the German road traffic 
regulations (StVZO) in the currently valid amendment after the aforementioned modification and after the performed and 
confirmed inspection taking into consideration the instructions/conditions specified in this part approval.  
 
Der Hersteller (HILTRAC BV) hat den Nachweis (Zertifikat Registrier-Nr. 20 102 62001227, 
Zertifizierungsstelle TÜV AUSTRIA CERT GMBH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß 
Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält. 
The manufacturer (HILTRAC BV) has furnished a proof (Certificate registration No.: 20 102 62001227, Certification body 
TÜV AUSTRIA CERT GMBH) that he maintains a quality management system according to Annex XIX, Par. 2 StVZO. 
 
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn 
vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen 
sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 
This part approval invalidates if technical changes are made to the vehicle parts or if changes made to the above 
mentioned vehicle type that affect the use of this part and if the respective legal regulation changes. 
 
Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 8 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im  
vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. 
This part approval consists of page 1 to 8 and the attachments mentioned under VI. and must always be passed on in its 
full wording. 
 
Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte. 
The test results and ascertained facts solely concern the tested parts and vehicles. 

 
Wien, 2012-01-26 

 
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH 

 
Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle 

des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland 
 

 
KBA-P 00055-00 

 
 
 

Der Zeichnungsberechtigte 
 

Der Prüfer 
 

  
  
  
  

Dipl.-Ing. BUSSEK Ing. FLEISCHER 
 
 
 



Anlage 1 zu G-Zl.:12-TAAP-0010/JAD/FL 
 

Seite 1 von 1 
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der 

schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH 
The reproduction and/or duplication of this document in extracts is subject 

to the written approval by TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH 

 

  
 

Fotoblatt 
Photo sheet 

 

 
 

Bild von der Bremsanlage 
picture of the brake system 

 
 



DISCLAIMER 

V‐MAXX Autosport warrants all its products to be free from defects in material and workmanship for 
a period of 24 months after ex‐works delivery.  
V‐MAXX Autosport General Terms and Conditions apply as published on www.v‐maxx.com 
 
V‐MAXX Big Brake Kits are an important safety item in your car and should only be installed by skilled 
professionals using specific V‐MAXX Autosport installation instructions supplied with each kit. 
Before purchase make sure that V‐MAXX Big Big Brake kits are suitable for your specific car and 
wheels, by following the V‐MAXX Autosport official website application list and checking the wheel 
fitment template which can be downloaded from www.v‐maxx.com.  
V‐MAXX Autosport cannot be held responsible for wrongly ordered parts. 
 

Exluded from warranty is: 
*inproper installation, abuse or use of non V‐MAXX Autosport parts. 
*off street and track racing. 
*normal wear, corrosion, noises, vibrations, fatigue and damage caused by Big Brake Kit external  
  circumstances,   to be inspected  periodically by proper test authorities as per your countries road  
  regulations. Brake pads and discs must be replaced when reaching  minimum thickness, as 
  described in instructions supplied with each kit. 
 
 
Repair / spare parts must be sourced from V‐MAXX Autosport  to ensure proper function and safety. 
 
For questions, support or claims only consult your local V‐MAXX Autosport dealer 
 
 

 

 

                        

 

                               

                                      

 

                                      Copyright  V‐MAXX  Autosport 2012  



               
 

Brake pad wear indicator 
Remblokken slijtage indicator 
Bremsbelag-Verschleißanzeige 
Indicatore d'usura pastiglie freno 
Témoin d'usure des plaquettes de frein 
Indicador de desgaste de las pastillas de freno 

> = 
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Minimum: 25.9 mm 
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V-MAXX Autosport Wheel Fitment Chart
                  For kit 20AR 330 01

 186 MM 

276
M

M

   V
-M

AXX 

AUTOSPORT


	20 AR 330 01 EINBAU ANLEITUNG.pdf
	01 TITEL BLAD 20 AR330 01.pdf
	02  VOORBLAD.pdf
	03 voorbereiding.pdf
	04 klauw + schijf demonteren.pdf
	05 voorbereiden + schoonmaken.pdf
	07  montage schijf.pdf
	07 omdraaien caliper leiding.pdf
	08 afstellen breed.pdf
	09 afstelen hoog.pdf
	10 remblokken vervangen.pdf
	11 remblokkenvervangen deel 2.pdf
	12 remblokken vervangen deel 3.pdf
	13  locktite -moment - adapter.pdf
	14 sluitblad.pdf

	Gutachten 20 AR330 01.pdf
	disclaimer met logo en copyright.pdf
	remblok slijtage.pdf
	20 AR330 01 WFC.pdf
	wheelfitment  GEBRUIKS AANWIJZING  WIT PDF.pdf
	V-MAXX Autosport Wheel fitment 20 AR 330 01.pdf


