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Würde die durchschnittliche Um-
satzrendite der Werkstätten und 
Autohäuser nicht seit Jahren bei 

lächerlichen zwei Prozent oder darunter 
dümpeln, könnte man von diesen auch ein 
anderes Investitionsverhalten erwarten als 
das heute der Fall ist. Und Werkstattaus-
rüster könnten aufwändigere Prüfstands-
konzepte verwirklichen, beispielsweise 
einen Zwei-Achs-Rollen-Bremsenprüf-
stand mit Drehzahlausgleich.

Traum vom Luxus-Prüfstand

Mit einem solchen Prüfstand könnten die 
Bremsen von Allradfahrzeugen, unabhän-
gig von ihrer Antriebstechnik, bedenken-
los geprüft werden. Den Längsabstand der 
Rollensätze dem Radstand anpassen und 
hinein mit den Rädern in die Rollensätze. 
Der Drehzahlausgleich würde dafür sor-

gen, dass keine aus Drehzahldifferenzen 
resultierenden Bremskräfte über den An-
triebsstrang zu anderen Rädern übertra-
gen und die Anzeigewerte dadurch ver-
fälscht werden. Der Ausschluss einer 
solchen Bremskraftübertragung ist zwar, 
wie man beim TÜV Süd betont, in der 
HU-Bremsenprüfungsrichtlinie nicht ge-
fordert, weil die Richtlinie keine expliziten 
Angaben zur Prüfung von Fahrzeugen mit 
Allradantrieb enthält, jedoch wirkt jede 
Verfälschung der Anzeigewerte contra-
produktiv, bei der HU ebenso wie bei einer 
sonstigen Diagnose. Genug geträumt. Der 
Luxus-Bremsenprüfstand scheitert an zu 
wenigen zahlungskräftigen Kunden. Viel 
zu teuer ist den meisten Werkstatt- und 
Autohaus-Unternehmern  auch der Zwei-
Achs-Rollen-Bremsenprüfstand ohne 
Drehzahlausgleich. Hinzu kommt, dass 
ein solcher Prüfstand, egal ob mit oder 

ohne Drehzahlausgleich, deutlich mehr 
Platz erfordert als die Ein-Achs-Version.  
Platz, der in den meisten Werkstattbetrie-
ben schlicht nicht vorhanden ist. 

Um kein Prüfstandskonzept unberück-
sichtigt zu lassen: AHS in Delmenhorst 
baut auch Bremsenprüfstände mit konven-
tionellen Rollensätzen vorn und Rollen-
sätzen mit mehreren im Durchmesser 
kleineren Rollen hinten, was die beim 
konventionellen Zwei-Achs-Rollen-Brem-
senprüfstand nötige Anpassung an unter-
schiedliche Radstände erübrigt.

Pro und contra Platten-Prüfstände

Welche Konzepte bleiben übrig? Einerseits 
Ein-Achs-Rollen-Bremsenprüfstände mit 
schaltbarer Drehrichtungsumkehr eines 
Rollensatzes sowie mit oder ohne Dreh-
zahlausgleich. Andererseits Zwei-Platten-
Bremsenprüfstände, denn Versionen mit 
vier Platten erfordern durch die Anlauf-
zone noch mehr Platz als Rollen-Prüfstän-
de mit vier Rollensätzen.

Denkt man über den Tellerrand des 
Allradantriebs hinaus, kommen Platten-
Bremsenprüfstände generell nicht in Fra-
ge, denn sie sind zur Prüfung von Fahr-
zeugen mit elektromechanischer Park-
bremse (EPB) ungeeignet, nachgewiesen 

Prüfstandskonzepte

Rolle rückwärts
Wachsende Bestände bei Allrad-Pkw, SUV und Geländewagen verlangen nach  
allradtauglichen Bremsenprüfständen. Welche Konzepte existieren? Der Ein-Achs-
Rollen-Prüfstand mit Drehrichtungsumkehr ist eine von mehreren Möglichkeiten.

Ein-Achs-Rollen-Bremsenprüfstände, Allrad-tauglich*

Hersteller Bezeichnung Zubehör nötig? Kontakt

ATT Arena L 310 Sonderzubehör 
„ungeregelter 
Rechts-/Linkslauf“

www.a2t.de

Arena L 320

Arena L 330

Beissbarth BD 640 nein www.beissbarth.com

BD 640-Speed

BD 740

MAHA IW2 LON Allrad nein www.maha.de

IW2 Eurosystem Allrad

Sherpa BPS Kompakt 6.0 automatische 
Allraderkennung 
mit automatischem 
Prüfablauf

www.sherpa.de

Snap-on 
Equipment

Hofmann brekon 141-3 4WD-Modus 
(geregelt oder Gegenlauf)

www.snapon.com

Hofmann brekon 141-4

* Herstellerangaben
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anhand des BMW 7er in asp 2/2003. Auch 
liefern sie bei Prüfung der Betriebsbrem-
se nur eine Momentaufnahme statt der bei 
der Bremsendiagnose hilfreichen Betrach-
tung einer gesamten Radumdrehung. Zur 
Ehrenrettung von Platten-Bremsenprüf-
ständen sei angemerkt, dass auf ihnen ganz 
sicher keine Komponente eines Allradan-
triebs Schaden nimmt und ihr Einsatz in 
Direktannahmen Sinn hat, wenn in der 
weiteren Werkstatt ein Rollen-Bremsen-
prüfstand vorhanden ist. Folglich fixiert 
sich das Interesse der meisten Werkstätten 
bei einer bevor stehenden Investition in 
allradtaugliche Bremsenprüfstandstechnik 
auf das Ein-Achs-Rollen-Konzept.

Aber auch hier existieren Unterschiede. 
Während man bei MAHA betont, nur mit 
Drehzahlregelung die Übertragung von 
Bremskräften und somit die Verfälschung 
der Anzeigewerte verhindern zu können, 
bieten andere Werkstattausrüster dieses 
Prüfstandsprinzip ohne Drehzahlregelung 
an. Die Ursache hierfür liegt, so ist zu ver-
muten, in einem Patent begründet. Ein 
Unternehmen meldet für sein Produkt   
ein Patent an, andere Unternehmen ent-
wickeln unter Umgehung dieser Patente 
ähnliche Produkte, was keine Einbahn-
straße und nicht nur in der Werkstattaus-
rüster-Branche üblich ist.

Mit einer Umfangsgeschwindigkeit der 
Prüfrollen, die unter zwei Kilometer pro 
Stunde liegt, will MAHA auch Allradan-
triebskonzepte einbeziehen, für die sich 
solche Prüfstände bisher nicht eigneten. 

Zuerst Fragen beantworten

Steht eine Investition in allradtaugliche 
Bremsenprüfstandstechnik bevor, sollten 
zuvor diese Fragen beantwortet werden:

Welche Fahrzeuge mit welcher Allrad-
antriebstechnik müssen/sollen mit der 
Neuanschaffung geprüft werden?
Welche Prüfgeschwindigkeiten erfor-
dern diese Antriebstechniken? Bei den 
meisten Konzepten mit automatisch 
zuschaltendem Allradantrieb liegt die 
Zuschaltschwelle bei fünf oder sechs 
Kilometer pro Stunde.
Sollen mit diesem Bremsenprüfstand 
auch EPB-Systeme geprüft werden (ist 
eine Prüfstandserkennung integriert, 
funktioniert diese nur auf Ein-Achs-
Rollen-Bremsenprüfständen)?
Welche örtlichen und finanziellen Ge-
gebenheiten sind zu beachten?

Dass es Werkstattausrüster nicht leicht 
haben, den immer neuen Entwicklungen 
der Automobilhersteller Rechnung zu 
tragen, bestätigt man bei ATT mit dieser 
Aussage: „Die zunehmende Anzahl von 
Allradfahrzeugen, welche nicht mehr nach 
klassischen mechanischen Prinzipien 
funktionieren, sondern mit steigender 
Komplexität über Steuergeräte und Soft-
ware angesteuert werden, macht es allen 
Werkstattausrüstern nahezu unmöglich, 
eine Aussage über die gesamte am Markt 
erhältliche Fahrzeugflotte zu treffen. Es 
muss daher in der Verantwortung jeder 
einzelnen Werkstatt liegen, sich informiert 
zu halten und ggf. auftretende Problem-
fälle mit anderen Methoden zu prüfen.“

In der Tabelle auf Seite 16 sind Werk-
stattausrüster, deren allradtaugliche Ein-
Achs-Rollen-Bremsenprüfstände und ggf. 
zur Prüfung von Allradfahrzeugen benö-
tigtes Zubehör aufgeführt. Mit AHS-Prüf-
technik fehlt leider ein diesbezüglich 
wichtiger Anbieter. Das Unternehmen 
konnte aus Zeitgründen die gestellten 
Fragen nicht bis zum Drucktermin dieser 
Ausgabe beantworten.  Peter Diehl
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Die Zahl der SUV-Baureihen und deren Zulassungs-
zahlen wachsen seit Jahren in rasantem Tempo.

Nutzfahrzeuge besitzen meist zuschaltbaren Allrad-
antrieb. Deren Bremsenprüfung ist unproblematisch.

Fahrzeuge mit Golf-V-Antriebstechnik lassen sich 
relativ einfach auf Ein-Achs-Prüfständen prüfen.


