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 ►ZertifiZierter maschinen hersteller 
Die Prüfstände sind von den renommierten deutschen automobilherstellern (BmW, aUDi, Daimler, Volkswagen, 

Porsche,…) abgenommen und seit Jahren erfolgreich im einsatz

 ►VariaBle BaUWeise
Der Prüfstand kann mit 1 ,2, 3 oder 4 laststationen gebaut werden. Die einzelnen laststationen können für PKW 
räder als auch für lKW räder ausgeführt sein

 ►PräZise UnD staBile antrieBsrolle
Die innen mit geschweißten rippen verstärkte antriebsrolle ist in 2 ebenen für nmax. = 400 U/min. mit einer  
Wuchtgüte von Q =2,5 ausgewuchtet.  sie ist fliegend mit selbstausrichtenden Kegel-rollenlager gelagert.

 ►BenUtZerfreUnDliche raDWechselPosition
Durch die vertikale Bauweise können die räder auf den radaufnahmeflanschen aufgelegt und unkompliziert mon-

tiert werden

 ►schUtZeinrichtUngen für Den reifen BZW. Den Prüfling
Verfahrweg-überwachung, Beulen-überwachung bzw. Berst-überwachung, innere flegenhorn-überwachung
(lasersensor), grenzwert-überwachungen (Kraft, Druck und Weg), reifendruck-überwachung (option),
reifentemperatur-überwachung (option)

ihre vorteile

AbRoll-pRüfstAnd

Die Abrollprüfung dient zur Durch- 
führung von Ermüdungsprüfungen bzw. 
von Lebensdauertest von Rädern durch 
deren Abrollen auf einer Testrolle unter 
radialer Belastung.
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Die gesetzgeber schreiben in den jeweiligen  

ländern die Durchführung einer abrollprüfung für 

die verschiedenen räderarten mit unterschiedlichen 

anforderungen vor. Der makra abrollprüfstand 

wurde dafür konzipiert diese  unterschiedlichen  

Prüfungen und Prüfvorschriften auf einem Prüf-

stand abzudecken. Die variable Bauweise erlaubt 

den aufbau von bis zu 4 laststationen in den  

unterschiedlichen Varianten. so können diese für 

PKW als auch für lKW räder ausgeführt sein. 

Variable einstellungen für geradeauslauf und 

für schräglauf sind ebenfalls möglich. Die last- 

stationen können je nach vorgesehener Prüfung 

unterschiedlich belastet werden. erfasst werden die 

radlasten von einer Kraftmesszelle die sich zwischen  

spindelantrieb und lastschlitten befindet.   

Zusätzlich stehen die verschiedensten optionen und  

schutzeinrichtungen wie reifen innendruck- 

regelung, radbremse, temperaturüberwachung, 

usw. zur Verfügung. Die vertikale Bauweise der last-

rolle ermöglicht eine komfortable montage der räder. 

als schnittstelle stehen Profibus oder Profinet zur 

Verfügung. auf mess- und analysedaten kann 

über eine eigene ethernet schnittstelle zugegriffen  

werden. Damit sind alle messdaten auch über das 

bestehende netzwerk verfügbar
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Die antriebsrolle besteht in Umfangsrichtung aus einem geschweißten stahlmantel mit  
eingeschweißten seitenwänden. Der stahlmantel wird einer rissprüfung  
unterzogen. ein Zertifikat darüber wird mitgeliefert. Zur Verstärkung ist die antriebsrolle mit  
eingeschweißten rippen versehen. Die antriebsrolle ist in zwei ebenen ausgewuchtet für 
n max. = 400 U/min mit einer Wuchtgüte von Q = 2,5. Die lauffläche ist aus stahl, blank 
gedreht.

antrieBsrolle

haUPtantrieB

Die bis zu 4 lastschlitten bewegen sich horizontal richtung antriebsrolle und sind auf  
reibungsarmen und präzisen linearführungen gelagert. eine Kraftmesszelle zwischen 
spindeltrieb und lastschlitten dient zur erfassung der jeweiligen radlast. Diese wird mit 
einem digitalen regelkreis eingestellt. Die relative Bewegung zwischen lastschlitten und 
grundkörper wird mittels eines mechanischen und eines elektrischen Wegmesssystems 
kontinuierlich erfasst. Damit wird der Verfahrweg fortlaufend gemessen und kann deshalb 
durch überwachung begrenzt werden. ebenfalls wird die reifen-einfederung fortlaufend 
ermittelt.

lastschlitten / BelastUngstrieBe

Die antriebsrolle wird mittels eines ac-antriebsmotors, welcher seitlich vertikal angebaut 
ist, angetrieben. es wird ein riementrieb mit V-riemen verwendet. eine Vorrichtung zum 
nachspannen des riemens ist vorgesehen. Die gewünschte Prüfgeschwindigkeit wird 
mit einem frequenzumrichter eingestellt.

 
Prüfmenü / test ProtoKoll
Das Prüfmenü wird am Bildschirm mittels Visualisierung eingestellt. es kann ein last-Zeit-
Profil pro laststation mit jeweils maximal 10 schritten gefahren werden. Pro laststation 
wird die Zahl  er Prüflingsumdrehungen (=Zyklenzahl) und die km-strecke gezählt und  
gespeichert. Bei Unterbrechung einer Prüfung wird die aktuelle Zählung  
kumuliert oder wahlweise auf null gesetzt. Die erreichten Zyklenzahlen bzw.  
strecken als das wesentliche testergebnis werden angezeigt und  
gesondert auf dem Pc bzw. in der sPs gespeichert. Die Zeit, welche sich die räder  
unter last befinden, wird erfasst und mit der zugehörigen Prüfgeschwindigkeit  
der testrolle in jeweilige laufstrecken umgerechnet und angezeigt sowie  
dauerhaft gesichert. Die protokollierten Daten können als Prüfprotokoll mit allen  
relevanten  informationen ausgedruckt werden.

normen
 ►sae J328 
 ►stVo §30
 ►nBr 6752
 ► iso / fDis 28580
 ►aK-lh08



haUPtantrieB

schlitteneinheit

schWeissKonstrUKtion

BeDienPUlt
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antrieBsrolle

ÖlUmlaUfschmierUng

AbRoll-pRüfstAnd
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tecHniscHe dAten

AbRoll-pRüfstAnd

  

hauptantrieb   55 - 132 kW
 

lastrolle Durchmesser   1707 mm (andere auf anfrage)

grundfläche Prüfstand   8000 x 6000 x 1500 mm
grundfläche schaltschrank  3000 x 2700 x 600 mm

reifen, außen   400 - 1400 mm

Prüflast    2.000 bis 100.000 n, geregelt

lastrolle Breite   550 mm

schräglauf (optional)   0 - 15° einstellbar

reifenbreite    ca. 350 mm

toleranz    +/-1 %, +/- 100 n

geschwindigkeit   10 - 130 km/h, geregelt

messung Zyklenart   anzahl der radumdrehungen pro station

anzahl laststationen   max. 4 stück
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Verfahrweg    600 mm

einpresstiefe   -60 bis +100 mm

messung km-strecke   unter last, pro station

stromversorgnung   3 x 400 Vac
steuerspannung   24 V Dc

gesamtgewicht   ca. 18000 kg
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softWare

raDBremse

BeDienPUlt / laststation

KraftmessZelle montageKomfort

Benutzerfreundliche software für die  

aufzeichnung der messwerte

pneumatische scheibenbremse mit einem 

Bremsmoment von 190nm

eigenes Bedienpult für jede laststation

zur erfassung der jeweiligen radlast zwi-

schen spindeltrieb und lastschlitten

einfache radmontage durch vertikale Bau-

weise

schaltschranK

Zentraler schaltschrank mit allen elektrischen 

Komponenten

optionen

schräglaUf reifen-innenDrUcK  
regelUng manUell 

je nach Kundenanforderung von 0 bis 15° 

einstellbar

Zur regelung des reifeninnendrucks wäh-

rend des testlaufes mittels Druckregler und 

manometer einstellbar

KaliBriereinrichtUng

reifen UnD oBerflächen-
temPeratUrüBerWachUng

Zur Kalibrierung der Kraftmesszelle ist die  

Kalibriereinrichtung mit messzelle verfügbar

für unbewachte Dauerprüfungen kann eine 

thermische, berührungslose überwachung 

der reifenoberfläche eingebaut werden



maKra manfreD KratZmeier gmBh
Werner-Von-siemens-str.15, 76694 forst / BaDen, germany
tel.: +49 / 7251 / 9751 - 0, faX: +49 / 7251 / 9751 51
e-mail: makra@alpinemetaltech.com

www.alpinemetaltech.com
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