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Thema RubRik 

M it seinen technischen Daten, wie 
der Prüflast von 13 t bei einer zu 
erwartenden Bremskraft von gut 

30 kN, zählt der neue Rollenbremsprüf
stand Beissbarth MB 8815 bereits zu den  
schwereren Vertretern seiner Art. Er wider
steht einer Überfahrlast von 15 Tonnen.
Die im Durchmesser 205 mm großen 
Bremsrollen sind mit einem Kunststoff
Quarzmaterial beschichtet. Wahlweise 
sind Antriebsmotoren mit einer Leistung 
von 6,5 kw oder 8,5 kw verbaut. Geprüft 
wird generell bei einer Geschwindigkeit 
von 2,5 km/h oder zusätzlich 5,0 km/h bei 
der leistungsfähigeren Ausführung. Der 
geteilte Rollensatz wird über einer 
Grube installiert, wie das bei Lkw
Bremsenprüfständen üblich ist. 
Dank der kompakten Abmessungen 
passt der Prüfstand in viele schon 
vorhandene Fundamente. Damit bietet 
sich der MB 8815 zum Beispiel zum 

unkomplizierten Austausch älterer Prüf
stände an. Vorteil des neuen Modells  ist 
seine vielseitige Einsetzbarkeit. So wird er 
wahlweise einzeln oder als Teil einer 
kompletten Prüfstraße mit Spurtestplatte 
und Gelenkspieltester genutzt. 

Ausstattung nach Wunsch

Beim Einbau in eine spezielle Einbauwan
ne lässt sich die 35mmÜberhöhung der 
hinteren Rollen ausgleichen. Dann kann 
die Werkstatt den Prüfstand bidirektional, 

also von beiden Seiten aus 

befahren und nutzen. Die Münchner 
statten den fernbedienbaren Prüfstand mit 
einem großen Anzeigeschrank aus, der 
neben der Analoganzeige für die Brems
kräfte auch eine Digitalanzeige für die 
Abbremsung umfasst. Zusätzliche LCD
Anzeigen lassen sich auf Wunsch instal
lieren, um auch Drücke, Differenzen sowie 
Achs und Gesamtgewichte digital anzu
zeigen. Ein PCTerminal ist ebenfalls 
lieferbar. Damit lassen sich nicht nur die 
Messwerte visualisieren, sondern auch die 
Sicherheitsprüfung (SP) komfortabel 
ausführen. Optional bietet Beissbarth 
neben Vier und AchtpunktWaagen auch 

Funkdruckluftsensoren an.  Eben
falls auf Wunsch lieferbar ist die 
Drehrichtungsumkehr zur Prüfung 
von Allradfahrzeugen. re

Beissbarth MB 8815

Starke Rolle
An die individuellen Anforderungen einer Werkstatt und die Einbausituation lässt sich der neue  
Lkw-Bremsenprüfstand MB 8815 mit einer Reihe verfügbarer Optionen genau anpassen. 
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Der neue Rollenbremsprüfstand Beissbarth  
MB 8815 bietet viele Ausstattungsoptionen
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