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Ob Sarah Connor in Love oder auch 
nicht – Delmenhorst hat weit mehr 
zu bieten als schlecht verfilmte 

Promifamiliengeschichten. Zum Beispiel 
ein Traditionsunternehmen der Branche, 
dass in zwei Jahren vermutlich eine große 
Party steigen lässt, wenn es heißt: 50 Jahre 
AHS Prüftechnik, 50 Jahre innovative 
Ideen, 50 Jahre familiengeführtes Unter-
nehmen, 50 Jahre 
„Made in Germa-
ny“. Tugenden, an 
denen sich auch in 
Z u k u n f t  n i c h t s 
ändern soll. Doch 
zuvor steht noch 
m i n d e s t e n s  e i n e 
Automechanika und 
hier präsentiert sich 
AHS an einem neuen 
Standort in Halle 8 
direkt gegenüber dem 
Eingang Galleria. Mit 
dabei bekannte und 
neue Produkte wie ein 
Linux-basierter Web-
Server für Prüfstände, 
ein neuer Gelenkspieltester, neue Anzeige-
schränke und eine neue Drehzahler-
fassung für Leistungsprüfstände. Doch 
der Reihe nach. Während viele auf 
Windows setzten, beschritt AHS schon 
immer gern eigene Wege bei Soft- und 
Hardware und so soll der Linux Web-
Server im Schaltschrank mehrere Vortei-
le für den Kunden aufweisen: So ist zum  

Beispiel die WLAN-
Anbindung oder der 

Ausdruck per Bluetooth sehr 
einfach. Auch der neue Gelenkspieltester 
von AHS ist nicht von der Stange, denn 
er ermöglicht der Werkstatt, Längs-, 
Quer- und Diagonalkräfte ins Fahrwerk 
einzuleiten. Durch die Streckung in alle 
möglichen Richtungen, so AHS, kann 
man besonders präzise unzulässiges Spiel 
in den Gelenken oder Verschleiß in der 
Radaufhängung feststellen. Hier gibt es 
eine Version für Pkw und Lkw. Bei den 

Anzeigeschränken gab es eine 
Designüberarbei-

tung mit umschaltbarem Messbereich. 
Da handelsübliche Systeme zur Drehzahl-
erfassung (z. B. via Körperschallmessung) 
die AHS-Anforderungen nicht zur volls-
ten Zufriedenheit erfüllten und teils 
falsche Werte aufnahmen, entschied man 
sich für eine eigene Lösung. Resultat ist 
der Abgriff der Motordrehzahlen an der 
OBD-Schnittstelle. Die nun exakten 
Daten lassen sich per Funk oder Kabel 
an den Rechner des Leistungsprüfstandes 
übermitteln und in der Software weiter 
verarbeiten. Laut AHS ist eine Nachrüs-
tung der neuen OBD-Drehzahlerfassung 
an allen Prüfständen mit DMS-Verfahren 
ab ca. 1995 möglich. Zudem steht das 

Thema Allradbremsenprüfung mit 
dem AHS Multi Funktion erneut 

im Fokus. ts

AHS: Halle 8, D95

AHS Prüftechnik

Querdenker
Kreative Lösungsansätze für Prüfstände sind traditionelle Kennzeichen  
für das Haus AHS. Auch in Frankfurt zeigt man sich innovativ.
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Für die Allradbremsenprüfung bietet AHS  
den Prüfstand Multi Funktion mit Rollenteppich an

Bei der Leistungsprüfung (links) setzt AHS auf OBD-Drehzahlerfassung. Die Anzeigen 
wurden überarbeitet und weisen jetzt einen umschaltbaren Messbereich auf (oben)
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