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Radialschlag-pRüfstand
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pRüfstände füR die schlagfestigkeit



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

Porsche,…) abgenommen und seit Jahren erfolgreich im einsatz 

 ►massiV Dimensioniertes  maschinengestell 
ein verwindungssteifes und robustes maschinengestell garantiert gleichbleibende Prüfergebnisse

 ►BenUtZerfreUnDliche  raDaUfnahmeVorrichtUngen
alle gängigen radgrößen und Befestigungsarten können mit einfachen Umbauarbeiten auf jeweils einer radauf-

nahmevorrichtung befestigt werden

 ►UmfassenDes anWenDUngsgeBiet
Verschiedene aufprallwinkel, aufprallplatten / - keile und fallgewichtsvarianten sind problemlos einstellbar. Dadurch 

können alle gängigen impact- und radialschlagprüfungen auf dem jeweiligen Prüfstand durchgeführt werden 

 ►schUtZeinrichtUngen für einen sicheren testaBlaUf
elektronisch abgesicherte sicherheitsschutztüren und mechanische, manuell zu entriegelnde sowie elektronisch 

überwachte absturzsicherungen schützen den Bediener

ihre Vorteile

impact-test &  
Radialschlag

Die Ergebnisse der Unfallforschung verlangen nach Rädern, die auch 
unter schwersten Belastungen ihre Funktionalität bewahren. Sie  
dienen dazu das Crash-Verhalten von Fahrzeugrädern zu testen und 
zu simulieren. 

pRüfstände füR die schlagfestigkeit
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eine Prüfanlage, die die schlagfestigkeit des rades testet, muss darüber hinaus aufgrund 

der international unterschiedlichen anforderungen in der lage sein, verschiedene Belas-

tungen bei gleichbleibenden Prüfbedingungen zu simulieren.

Wurde bei der radentwicklung einmal die notwendige bzw. vorgeschriebene festigkeit 

erreicht, werden die räder einer fortlaufenden, fertigungsbegleitenden Prüfung unterzogen. 

Verschiedene materialchargen und legierungsbestandteile erfordern Zwischentests, um 

eine fortlaufend kontinuierliche fertigungsqualität zu gewährleisten. einfache handhabung, 

schnelle und ergonomische Umrüstbarkeit zu den unterschiedlichsten Prüfeinstellungen 

zeichnen unsere Prüfstände aus. Durch die eingebauten messeinrichtungen können die 

jeweiligen Prüfparameter und Prüfergebnisse nachvollzogen und dokumentiert werden. 



maKra 3

 ► iso 7141, BsaU UnD trias 43 
aufspannwinkel  13 ° gefedert 
aufprallplatte  380 x 150 mm 

 ►sae J 175 / Jasco c 608- 75/ J 
aufspannwinkel  30 ° nicht gefedert 
aufprallplatte  380 x 150 mm 

 ►forD s 74 eB 1007 cD 
aufspannwinkel  90 ° (rad mit Kardanwelle gehalten) 
aufprallkeil  45 ° 
schlagkante  r 15 

 ►Jasco c 608- 75 / J (nissan 90 °) 
aufspannwinkel  90 ° nicht gefedert 
aufprallplatte  380 x 150 mm

pRüfUngsaRten impact test

Weitere Prüfarten auf anfrage

 ►aK-lh 08

pRüfUngsaRten Radialschlag



impact-teststand
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Der für die aufprallprüfung entwickelte impact test Prüfstand ist für alle weltweit üblichen Prüfarten geeignet. Der fallwagen mit 
einstellbaren rollenführungen gewährleistet eine reibungslose führung. Die fallhöhe kann über einen Digitalmaßstab vorgewählt 
werden und wird mit einem Kettenzug automatisch angefahren werden. ausgelöst wird der testvorgang mittels einer elektro– pneu-
matischen Zweihandauslösung, nachdem die mechanische absturzsicherung manuell entriegelt wurde. optional wird die fall-/
aufprallgeschwindigkeit in m/s bzw. km/h mit einem geschwindigkeitsmessgerät überwacht. Die für die unterschiedlichen Prüfvor-
schriften benötigten fallgewichte befinden sich im gewichtemagazin und können mit dem Kettenzug individuell in die maschine 
geladen werden. Die zu den jeweiligen Prüfvorschriften benötigten aufprallwinkel sind problemlos einstellbar.

Der zweiteilige gestellaufbau ermög-

licht eine gute transportmöglichkeit

zum standort.

maschinengestell mit Prüfstatik für 

den Kettenzugantrieb.

Die fallhöhenverstellung mit Kettenzug ermöglicht 

darüber hinaus den gewichtstausch/federeinbau 

sowie ein gutes handling für die Prüfgewichte.

Bewährter ausklinkmechanismus 

für die fallgewichtsauslösung.

übersichtlicher schaltschrank 

für die Bedienung mit fallhö-

henanzeige und 2-hand-ge-

wichtsauslösung.

fallwagen mit einstellbaren

rollenführungen gewährleisten 

eine reibungsarme führung.

ein handbedienungs-

pult erleichtert das an-

fahren des nullpunktes.
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PrüfaUfBaU oPtion laserPUnKt KonfigUratonen
alle Prüfaufbauten lassen sich für unter-

schiedliche Prüfarten mit guter Zugänglichkeit 

anbauen

ein laserpunkt ermöglicht ein genaues ein-

stellen der räder auf Prüfpositionen

fallgewichte aus dem gewichtemagazin 

sind schnell und einfach mit dem Kettenzug 

wechselbar

technische daten

 raddimensionen   räder bis 890 mm reifenaußendurchmesser   
    räder bis 320 mm reifenbreite

 

 fallgewicht   größtes gesamt-fallgewicht 1320 kg
    Kleinstes gesamt-fallgewicht 370 kg, (option 240 kg)

 

fallwagen   120 kg
 

grundgewicht   250 kg, (option 120 kg)
 

Zusatzgewichte   von 10 - 500 kg
 

Zusatzgewichte option  von 1 - 5 kg
 

abmessungen maschine  2100 x 1600 x 3340 mm (l x B x h)
 

medien    Druckluft, 6 bar
 

elektrischer anschluss  3 x 400 Vac, 20 KVa
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Radialschlag-pRüfstand

eine weitere Variante aus der Unfallforschung ist der radialschlag-test. Diese Prüfung dient einerseits dazu, Verbeulungen am in-
neren felgenhorn beim überfahren von kleinen hindernissen vorzubeugen und andererseits die festigkeit des rades gegen Bruch 
zu testen, zum Beispiel beim Durchfahren von schlaglöchern und überfahren von größeren hindernissen. Das rad wird auf der 
elastisch gelagerten aufnahmevorrichtung aufgespannt. Der fallwagen wird mittels hubspindel mit servoantrieb und linearmessys-
tem in die auslöseposition gehoben. ausgelöst wird der testvorgang mittels einer pneumatischen auslösemechanik nachdem die 
absturzsicherung manuell entriegelt wurde. nach dem auftreffen auf das optional drucküberwachte rad und dem rückprall des 
fallwagens wird dieser von einer mechanischen sperrklinge gefangen. 

elektronisch abgesicherte sicherheits-

schutztüren.

ein gut dimensioniertes maschinengestell ga-

rantiert gleichbleibende Prüfergebnisse.

sicherheitsverriegelung für gefahrlo-

ses montieren unter dem fallwagen.

Benutzerfreundliche anordnung des 

steuerpultes.

integriertes reifendruckmessgerät

(reifendruckaufzeichnung als opti-

on).

radaufnahmevorrichtung für andere Prü-

farten (z.B. motorradfelgen) auswechsel-

bar.

linearmesssytem zur fall-

höheneinstellung



KraftmessDose ZUsatZgeWichte raDaUfnahme
schlagfinne nach aK-lastenheft -lh08 vor-

bereitet zum einbau von Kraftmessdosen 

(option)

für erweiterte Prüfungen schnell und einfach 

wechselbar

Das von maKra speziell entwickelte, leicht 

handhabbare schnellspannsystem, deckt in 

der standardausführung den Durchmesser-

bereich von 10“ bis 24“ ab. (optionen bis 28“ 

möglich)
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technische daten

 raddimensionen   reifenaussendurchmesser max. 900 mm 
    reifenbreite max. 350 mm
    einpresstiefe - 30 / + 70 mm  
    (+ 100 mm mit breitem rad-aufnahmeflansch)

 

fallmasse   150 kg ± 5 kg
 

Zusatzlast   bis 315 kg (400 kg) in 10 kg - und 5 kg-gewichten aufgeteilt
 

schlagfinne   500 x 195 mm, Winkel 150 °, radius 2 mm
 

sturzwinkel   ± 3 ° über gewindespindel einstellbar
 

schlagenergie   ca. 4300 Joule
 

fallhöhe    1400 mm (andere auf anfrage)
 

abmessung maschine  2350 x 1500 x 3960 mm (l x B x h)
 

anlagensteuerung   siemens s7-315-ZDP
 

federsteifigkeit   cf 85 Knm
 

medien    Druckluft, 6 bar
 

elektrischer anschluss  3 x 400 Vac, 40 KVa
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