
AUTOMECHANIK A

Bremskräfte. Parallel dazu zeichnet der 
Dekra-Mitarbeiter mit einer Kamera die 
Anzeige des Bremsprüfstandes auf. Eine 
Software vergleicht dann vollautomatisch 
die Werte der Anzeige mit den real gemes-
senen Werten. Stimmen sie überein, ist die 
Kalibrierung erfolgreich. 

Größerer Realitätsbezug
Neben der Zeitersparnis hat das Verfahren 
gegenüber herkömmlichen Lösungen nach 
Angaben von Jann Fehlauer, Geschäftsfüh-
rer der Dekra Automobil GmbH, noch 
zwei weitere große Vorteile: „Zum einen 
wird dabei nicht nur der Kraftmess-Sensor 
im Bremsprüfstand isoliert betrachtet, son-
dern das Gesamtsystem überprüft. Zum 
Zweiten funktioniert unser Verfahren uni-
versell, also herstellerunabhängig für einen 
Großteil der Pkw-Bremsprüfstände.“ Das 
gebe der Kalibrierung einen größeren Re-
alitätsbezug und mache zugleich die Un-
menge an prüfstandspezifischen Kalibrier-
werkzeugen überflüssig.

Zusätzliche Kosten im Vergleich zu den 
etablierten, statischen Kalibrierverfahren 
sollen für die Betriebe dabei nicht anfal-
len, erklärt der Bereichsleiter für das Fahr-
zeugprüfwesen Christoph Nolte auf Nach-
frage. Sobald das Verfahren in der Fläche 
verfügbar ist, strebt Dekra damit einen 
Marktanteil von rund 25 Prozent an. Da-
für rüstet die Prüforganisation in den 
nächsten Monaten mehr als 50 Dekra-
Prüfmobile mit dem neuen Kalibrier-
Werkzeug aus. Armin Wutzer ■

zwei bis drei Stunden dauern und den 
Werkstattbetrieb stellenweise lahmlegen 
kann. Diesen Aufwand will Dekra mit sei-
nem auf der Automechanika erstmals vor-
gestellten neuen Kalibrierverfahren künftig 
auf rund 20 Minuten begrenzen.

Zentraler Bestandteil des neuen Ver-
fahrens ist ein rund 100 Kilogramm 
schweres, an eine umgelegte Sackkarre 
erinnerndes Kalibrierwerkzeug mit zwei 
massiven Reifen, wie sie bei Gabelstaplern 
zum Einsatz kommen. Ist eine Kalibrie-
rung fällig, schiebt der Dekra-Mitarbeiter 
das Werkzeug mit den Reifen wie bei einer 
normalen Bremsprüfung zwischen die 
Rollen des Prüfstandes. Der Rest der 
„Sackkarre“ bildet auf diese Weise eine 
Rampe, auf die der Dekra-Mitarbeiter 
dann mit seinem Transporter fährt. Das 
sorgt für das nötige Gewicht auf Reifen 
und Rollen. 

Im Anschluss startet ein ganz normaler 
Bremsprüfvorgang. In dieser Zeit misst 
das Kalibrierwerkzeug kontinuierlich die 
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Dekra hat auf der Automechanika ein neues Kalibrierverfahren für 
Bremsprüfstände vorgestellt. Es ist universell einsetzbar und erheblich 
schneller als die gängigen typspezifischen Lösungen.

W
erkstätten, die ihren Kunden 
die Hauptuntersuchung anbie-
ten wollen, haben es derzeit 

nicht immer einfach. Nach wie vor haben 
viele damit zu kämpfen, ihre Anlagen so 
nachzurüsten, dass sie den Vorschriften 
der Bremsprüfstandsrichtlinie von 2011 
vor dem Stichtag am ersten Januar 2020 
gerecht werden. Und wer nicht nachrüs-
ten kann, muss sich auf monatelange War-
tezeiten für neue Anlagen gefasst machen. 
Aber selbst wenn der Bremsprüfstand auf 
dem aktuellsten Stand ist, muss die Werk-
statt ihn alle zwei Jahre neu kalibrieren 
lassen. Das soll sicherstellen, dass die vom 
Prüfstand angezeigte Bremskraft der tat-
sächlichen Bremskraft entspricht.

Für die Betriebe bedeutet das einen be-
trächtlichen Zusatzaufwand. Denn bei den 
gängigen statischen Kalibrierverfahren 
muss eine definierte Kraft auf den Kraft-
mess-Sensor des Prüfstands ausgeübt wer-
den. Dafür muss die Anlage in aller Regel 
aufwendig auseinandergebaut werden, was 

Jann Fehlauer, Geschäftsführer der Dekra  

Automobil GmbH, bei der Präsentation

Für die Kalibrierung von Rollenbremsprüfständen hat Dekra ein neues dynamisches  

Kalibrierverfahren entwickelt.
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