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Begriffe wie berührungslose Fahr
werksvermessung, kabellose Steuer
gerätediagnose und werkzeuglose  

Reifenmontage schafften Aufmerksamkeit 
in der Welt der Werkstattausrüstung. Die 
Arbeit wird moderner und vor allem 
schneller. Jetzt hat die Ventech GmbH aus 
Marl mit dem Pneuscan ATM ein System 
vorgestellt, das wieder aufhorchen lässt. 
Nach langsamem Überfahren einer Mess
zone  mit einem Fahrzeug wird der Füll
druck aller montierten Reifen exakt 
angezeigt. Und nicht nur das, nach Indi
vidualisierung des Fahrzeugs, also 
Auswahl aus der Kundendatenbank, 
lassen sich auch noch farblich hervorge

hoben SollIstVergleiche anzeigen und 
die Messwerte speichern. Wenn ein Rad 
über die Messplatte fährt, welche mit einer 
Reihe von Sensoren bestückt ist, werden 
Gewicht, Aufstandsfläche und Druckver
teilung gemessen und aus diesen Werten 
der Fülldruck der Reifen errechnet. 

Ventech bietet diese Technologie neben 
der PkwVariante auch für Busse und Last
fahrzeuge an. Speditionen können damit 
quasi im Vorbeifahren feststellen, ob an 
einem Sattelzug oder Gespann alle Reifen 
den richtigen Fülldruck aufweisen. Falscher 
Luftdruck bedeutet im Transportgewerbe 
meistens höhere Kosten. Bei Bussen steht 
vor allem die Verkehrssicherheit im 

Vordergrund. Mit dem VentechSystem 
lässt sich ein kompletter Fuhrpark eines 
Verkehrsbetriebes bei der Ein und 
Ausfahrt über die Messplatten schleusen 
und der Druck so viel häufiger kontrollie
ren, als das manuell gemacht wird. Auto

häuser und Werkstätten können 
die VentechTechnologie in den 
Zufahrten zu ihren Direktan
nahmen, Prüftstraßen oder 
Werkstatteinfahrten integrieren. 
Schon bei der Fahrzeugannah
me herrscht so Klarheit über den 
Fülldruck der Reifen. Und das, 
ohne dass jemand den Reifen 
berührt hätte oder zusätzliche 
Technik im Auto verbaut sein 
müsste. Nach Einschätzungen 
der Prüforganisationen ist jeder 
dritte Autofahrer mit falsch 
eingestelltem, meist zu nied

rigem Reifenfülldruck unterwegs. Zwar 
plagt viele Autofahrer das schlechte Gewis
sen, doch der empfohlene, regelmäßige 
Check der Reifen wird nur von wenigen 
ausgeführt. Dabei ist falsch eingestellter 
Reifenfülldruck Ursache für eine Vielzahl 
von Reifenpannen und erhöht auch beim 
Auto den Kraftstoffverbrauch. Wenn ein 
Betrieb das auch im Freien installierbare 
VentechSystem an einer Parkplatzauffahrt, 
Tankstellen oder Waschstraßenzufahrt 
einbaut, bietet er damit eine zusätzliche 
Serviceleistung. Der Pneuscan ATM Car 
lässt sich in einer mobilen Variante auch 
für Aktionen einsetzen. In der Werkstatt 
werden die Prüfplatten je nach Einbausi
tuation bodeneben eingelassen oder auf 
dem Werkstattboden als flache Rampen 
montiert. Das Farbdisplay lässt sich je nach 
Bedarf an Ständern und Trägern montie
ren. Jetzt muss kein falscher Fülldruck 
mehr unentdeckt bleiben. re 
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Druckprüfung
Ein langsames Überfahren der Messaufnehmer genügt dem Pneuscan ATM Car  
von Ventech, um den Fülldruck eines Reifens mit hoher Genauigkeit zu messen
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