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Der Name Hofmann safelane steht 
seit vielen Jahren für solide Prüf-
straßen. Jetzt wurde die jüngste 

Generation der safelane vorgestellt, wel-
che den Kunden eine Vielfalt wie noch 
nie bietet. Hinter den zahlreichen Opti-
onen steckt System, denn so lassen sich 
die unterschiedlichen Ansprüche der 
Kunden sowie viele Einbausituationen 
abdecken. Der Kern jeder Hofmann sa-
felane 204-RP ist ein Rollenbremsprüf-
stand, welcher wahlweise mit kompaktem 
oder getrenntem Rollensatz lieferbar ist. 
Weitere Optionen sind die Beschichtungen 
der Prüfrollen, welche in den Ausführun-
gen Smooth-Grip und Composite verfüg-

bar sind. Weiterhin hat der Kunde die 
Wahl zwischen 700 mm oder 1.000 mm 
langen Rollen. Schließlich muss noch 
entschieden werden, ob 3,7 kw oder 5,0 

kw starke Antriebsmotoren und bei der 
schwächeren Version zusätzlich einem 
Bremsmotor benötigt werden. Immer 
dabei ist hingegen die neue RP-Box, das 
Herz des Systems mit integrierter Allrad-

erkennung, welches über Funk mit den 
anderen Modulen kommuniziert. Auch 
die Anzeigeeinheit ist per Funk ange-
schlossen. Dabei haben die Kunden die 
Wahl zwischen der klassischen Worksta-
tion oder dem Kit-Display mit 32-Zoll 
oder 42-Zoll-Bildschirm. Zu jedem 
Bremsprüfstand gehört ein Mini-PC, auf 
welchem die Prüfstandssoftware instal-
liert ist. Serienmäßig verfügt der 
Bremsprüfstand über die ASA-
Livestream-Schnittstel le für die 
Bremsprüfung im Rahmen der HU. Auf-
bauend auf dieser Basis besteht die Mög-
lichkeit die Hofmann safelane mit Zu-
satzmodulen und Zubehör individuell zu 

Neuvorstellung Hofmann safelane

Modular und vielfältig
Snap-on Equipment hat die nächste Generation der modular aufgebauten Prüfstraße Hofmann safelane vorgestellt. 
Dank vieler Optionen und dem Einsatz moderner Technologien deckt die neue Prüfstraße vielfältige Anforderungen 
der Autohäuser und Werkstätten ab. Ausgangsbasis ist immer ein Rollenbremsprüfstand. 

Die neue Hofmann safelane 204-RP mit  
Workstation und Fernbedienung

▶  Die Hofman safelane 204-RP bein-
haltet stets den Rollenbremsprüf-
stand, der optional ergänzt wird.
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Auf einen Blick ist klar, wie die Prüfung des Fahrwerks verlief.

Hier ist zu sehen, welche Prüfungen pro Achse geplant sind.

Hier sind zum Überblick die wesentlichen Prüfwerte kombiniert.

Auf einen Blick zu erkennen ist der Status der Bremsprüfung.

Die Gewichtsverteilung und Spurabweichung sind ok.

DIe Software der Hofmann safelane

Schön & praktisch
Mit vielen durchdachten Details geht die neue 
Prüfstandssoftware an den Start. Optional sind 
mehrere Anzeigen gleichzeitig einsetzbar.

Optional lässt sich die Hofmann safelane mit einem Kit-
Display und einem Protokolldrucker ausstatten.

erweitern. Eine typische Erweiterung ist 
der Fahrwerkstester. Hier stehen mit dem 
FWT 202- E Eusama und dem FWT 202-T 
Theta gleich zwei Optionen zur Wahl. Auf 
Wunsch ist ein Geräuschsuchmodul ver-
fügbar. Beliebt sein dürfte auch der 
Schnellspurtester SSP 204. Selbstver-
ständlich bietet Hofmann das komplette 
Standardzubehör für Bremsprüfstände 
wie Waageeinheit, Pedalkraftprüfer, He-
beschwelle, Rollenabdeckungen etc. an. 
Ebenfalls im Programm sind eine Funk-
fernbedienung, welche zuverlässiger und 

auch aus größerer Entfernung funktio-
niert als die üblichen Infrarot-Fernbedie-
nungen. Mit der Funkfernbedienung 
kann der Nutzer im Standard-Allradtest 
auch die zweite Messrichtung aktivieren. 
Der geregelte Allradtest wird erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt als zusätzliche 
Option eingeführt. Freie Wahl hat der 

Anwender bei den Displays. So kann auf 
Wunsch eine zweite Anzeige geliefert 
werden oder ein Tablet-PC als zweite 
Anzeige einer Workstation verwendet 
werden.

Der modulare Aufbau der Hofmann 
safelane bietet Autohäusern und Werk-
stätten viel Spielraum bei der Konfigura-
tion ihrer Prüfstraße. Gleichzeitig erge-
ben sich dank Verwendung der Funk-
technik für die Kommunikation der 

Module untereinander erhebliche Vortei-
le bei der Installation der Prüfstraße. Es 
müssen wesentlich weniger Kabel gezo-
gen werden, wodurch sich der Einbau 
vergünstigt. Auch spätere Ergänzungen 
sind leichter auszuführen. 

Ein Sahnestück der neuen Hofmann 
safelane ist die komplett neu entwickelte 
Prüfstandssoftware. Die Messwerte 
sämtlicher Module lassen sich hier nu-
merisch und graphisch darstellen. Und 
anschließend zu einem Protokoll zusam-
menstellen. Die Benutzeroberf läche 
überzeugt sowohl mit der leichten Ver-
ständlichkeit und der intuitiven Bedie-
nung wie mit der ansprechenden und 
eindeutigen numerischen und grafischen 
Darstellung aller Messwerte. Dem An-
wender ist es so möglich alle relevanten 
Informationen mit einem kurzen Blick zu 
erfassen. Eindeutige Symbole und farbli-
che Elemente markieren deutlich die Be-
urteilung der geprüften Fahrzeugsyste-
me. So ist auf einen Blick klar, ob alle 
gemessenen Werte innerhalb einer vor-
gegebenen Toleranz liegen oder nicht.
Auch aus einigen Metern Entfernung las-
sen sich die Messwerte von den Anzeigen 
noch gut ablesen. Und auch im Protokol-
lausdruck sind die Daten so aufbereitet, 
dass ein Annehmer einem Kunden die 
Notwendigkeit von Reparaturen an des-
sen Auto leicht anhand der Messwerte 
erläutern kann.

Mit der Hofmann safelane 204-RP ist 
nun das Grundmodell in den deutschen 
Markt eingeführt worden. In den kom-
menden Monaten wird Snap-on Equip-
ment die neue Prüfstraße in weiteren 
Ländern homologieren lassen und auf 
den Markt bringen.  Bernd Reich

▶  Modulbauweise Die Hofmann safe-
lane lässt sich von jedem Kunden 
individuell konfigurieren.

▶  Allradmodus Schon das Basismodell 
ermöglicht die manuelle Prüfung 
von Fahrzeugen mit Allradantrieb.

www.autoservicepraxis.de


