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Neue Fahrerassistenzsysteme kom-
men derzeit mit fast jedem neuen 
Fahrzeugmodell auf den Markt. 

Sie sollen den Fahrer entlasten und die 
Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. 
Und wer ein solches System nutzt, verlässt 
sich nach einer gewissen Gewöhnungs-
phase auf dessen Funktion. Weder in der 
Werkstatt noch bei der HU lassen sich 
solche Systeme bisher prüfen, weil sie 
meist erst ab bestimmten Fahrgeschwin-
digkeiten aktiv sind. Bei MAHA kam 
daher die Idee auf einen Prüfstand zu 
konstruieren, welcher die Prüfung der 
Assistenzsysteme zum Beispiel im Rah-
men einer HU ermöglicht, ohne dass 

Umbaumaßnahmen an den Prüfstellen 
erforderlich werden. Daher hat MAHA 
den MFP 3000 in die Standard-Scheren-
bühne für Prüforganisationen integriert.

Komplexe Technik kompakt verbaut

Diese unterscheidet sich von Werkstatt-
bühnen durch die Hubzeit von nur 12 
Sekunden und den integrierten Gelenk-
spieltester. Die zusätzliche Technik findet 
in den Fahrschienen und in den wenige 
Zentimeter dicken, versetzbaren Modu-
len auf der Fahrbahn Platz. Für die Prü-
fung wird das Fahrzeug mit dem Radfrei-
heber angehoben. Kleine Scheitelrollen 

klappen dann an jeder Radposition nach 
oben und werden mit einer Gewichtskraft 
von lediglich 25 kg gegen die Räder ge-
drückt. Es besteht nun die Möglichkeit, 
dass die Räder vom Fahrzeug angetrieben 
werden oder vom Prüfstand. Die Ge-
schwindigkeit lässt sich bis 65 km/h in 
mehreren Stufen wählen. Es kann auch 
gelenkt werden, die Prüfrollen folgen 
dann der Bewegung der Räder. Zum 
Prüfstand gehört eine aufwändige Steu-
erung, da sich alle Prüfrollen individuell 
steuern lassen, je nachdem, welche Funk-
tion geprüft wird. Bedient wir der MFP 
3000 über ein iPad mit WLAN, welches 
aktiviert wird, sobald die Sicherheitsab-

MAHA MFP 3000

Assistenzsysteme prüfen
Auf der Automechanika präsentierte MAHA erstmals einen völlig neuen Prüfstand für Assistenzsysteme, welcher in 
eine Scherenhebebühne integriert ist. Der mit einem Automechanika-Innovationspreis ausgezeichnete Prüfstand 
ermöglicht die Prüfung von Systemen, welche zuvor nicht zu prüfen waren, und wird weiterentwickelt.

Bi
ld

er
: R

ei
ch

, M
AH

A

WERKSTATTTECHNIK PRÜFSTÄNDE



schaltung der Hebebühne erfolgt ist. Bei 
der geringen Hubhöhe darf der Anwen-
der im angehobenen Fahrzeug sitzen.  
Eine der umfangreichen Prüfmöglichkei-
ten ist der Test der Abbiegebeleuchtung. 
Dazu werden die Achsen vom Prüfstand 
auf mittlere Geschwindigkeit beschleu-
nigt und dann gelenkt. 

Abbiegelicht im Stand prüfen

Anders als im Stand schalten sich nun die 
Abbiegelampen je nach Richtung ein und 
ist auch das Mitlenken der Scheinwerfer 
zu beobachten. Eine andere Prüfmöglich-
keit bildet das Ausprobieren der elektro-
nischen Anfahrhilfe. Dazu muss das 
Auto die Prüfrollen antreiben. Bedingt 

durch die geringe Anpresskraft der Räder 
verhält sich das Auto wie auf Glatteis und 
die Antischlupfregelung greift schon bei 
minimalen Geschwindigkeiten ein und 
begrenzt die Höchstgeschwindigkeit auf 
10 km/h. Auch die Funktion des ABS 
lässt sich prüfen. Dazu werden die Räder 
vom Prüfstand angetrieben und durch 
kräftiges Treten des Bremspedals verzö-
gert. Das typische Klackern des ABS-
Moduls lässt sich hören und die Verzöge-

rung der Räder auf einer Grafik am iPad 
ablesen. Im gleichen Modus, also bei vom 
Prüfstand angetriebenen Rädern, lässt 
sich auch die Funktion der indirekt mes-
senden RDKS prüfen. 

Indirekt messende RDKS prüfen

Dazu wird einfach an einem Rad die 
Drehzahl minimal abgesenkt und so eine 
Warnmeldung des Systems provoziert. 
Auch die Kameras eines Autos lassen sich 
überprüfen, indem vor dem Fahrzeug ein 
Film auf eine Leinwand projiziert wird. 
Damit lassen sich der Spurhalteassistent 
sowie die Verkehrszeichenerkennung 

prüfen. Der MFP 3000 
wird  derzeit  den For-
schungs- und techni-
schen Abteilungen der 
Prüforganisationen vor-
gestel lt  da mit d iese 
mögliche zukünftige 
Prüfinhalte überprüfen. 
Diese Ergebnisse fließen 
in die fortlaufende Wei-
terentwicklung ein und 
sind derzeit sehr dyna-
misch.Das Interessante 
am MAHA MFP 3000 
ist, dass dieser Prüfstand 

eine Lücke schließt. Schließlich war es 
zuvor nicht möglich Assistenzsysteme zu 
prüfen, ohne dass über die Diagnose-
schnittstelle auf die Fahrzeugelektronik 
eingegriffen wurde. Und nun lassen sich 
die Fahrerassitenzsysteme so unkompli-
ziert und zügig im Stand prüfen, dass sich 
die Integration eines solchen Prüfschrit-
tes in eine zuzkünftige Hauptuntersu-
chung  gut vorstellen lässt. Eine echte 
Innovation eben. Bernd Reich

Die Grafik zeigt exemplarisch, wie sich die Drehzahl nach einer simulierten Bremsung mit 
ABS-Eingriff an jedem einzelnen Rad verändert und anschließend wieder stabilisiert.

Über diesen Bildschirm wird der MAHA MFP 3000 gesteuert. Hier werden die Achsen mit 40 km/h 
angetrieben. Das höhere Drehmoment auf der linken Seite deutet auf den Vorderradantrieb hin.

Oben: Nur wenn die Räder eines Autos angetrieben 
werden, lässt sich die Funktion der Abbiegebeleuchtung 
ohne Eingriff prüfen. Rechts: Kleine Scheitelrollen treiben 
die Räder des Fahrzeugs im angehobenen Zustand an.
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