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Alle AHS-Prüfstände 
können zu einer kompletten 
prüfstraße aufgerüstet werden!

*In Deutschland nur mit Option 2 Prüfgeschwindigkeiten (erforderlich bei Bremsprüfungen von PKW nach § 29 StVZO)

Optimal für die 
Anforderungen der 
neuen HU + SP!

  Q
M-System nach

Rollenbremsprüfstände für pKW* und lKW

ahs    VARIOFLEX EASY

HIGH-tecH-pROduKte 
  MAde In GeRMAnY



NEU!
überlastschutz
verhindert
Schäden am 
prüfstand

NEU! 
6 displays für 
die Anzeige der 
drucktrans-
mitter (vor-
rüstung)

Robuster Rah-
menbau, auch 
Sondermaße 
für bestehende 
fundamente

Waage-vorbe-
reitung serien-
mäßig

leistungsstarke
2 x 10  kW- 
Motoren 

langlebige voll-
kunststoffko-
rundbeschich-
tung für hohe 
Belastungen

dAS peRfeKte eInSteIGeRMOdell – AufRüStBAR  
     ZuR KOMpletten pRüfStRASSe 

visuelle Brems-
steuerung über
Ampel

vorrüstung für 
differenzanzeige
Grubensiche-
rung, Gegen-
lauf, Waage

Alle Anzeige-
lampen über 
leuchtdioden 
(led) mit hoher 
lebensdauer

der AHS vARIOfleX 
eASY ist mit cAn-BuS-
technologie ausgestattet. 
70 Jahre erfahrung im 
prüfstandbau machen sich 
bezahlt! Bei AHS sind praxis-
gerechte Ausstattung und 
funktionalität serienmäßig. 

der vollautomatische 
prüfablauf garantiert die 
kostengünstige, schnelle 
und effektive diagnose.



pIcARO III für 
Windows – die 
bedienerfreund-
liche prüfsoft-
ware von AHS

AHS vARIO-
fleX eASY– 
auch für die 
Sp-prüfung 
geeignet!

Optionsmöglichkeiten unter anderem:

thermostatgesteuerte Schrankheizung 
computerpult mit Bildschirmhalter und Mausablage 
Werkstattgerechter pc-Schrank mit Sichtfenster 
Softwarepaket »pIcARO III« für Windows (bei Screen-Ausführung serienmäßig) 
Achstester At 5002 
Achslastwaage (bei einteiligem Rollensatz) 
Rad- und Achslastwaage (bei geteiltem Rollensatz) 
pneumatische drucktransmitter (schlauchgeführt oder funkgestützt) 
pedalkraftmesser 
Gelenkspieltester 
Grubensicherung (BG-abgenommen) 
2 prüfgeschwindigkeiten (ca. 2,4 + 5 km/h) 
Hydraulische niederzugvorrichtung 

der ahs VaRiOFLeX easY kann optional mit einer kom-
pletten pc-Anlage und werkstattgerechten lösungen für 
die pc-Aufbewahrung ausgestattet werden. Im unteren 
preissegment gibt es ab sofort neu den pc-design-
Ständer (optional/bei varioflex-Screenline serienmäßig) 
sowie den pc-Standard-Schrank (bei Multi-Screenline serien-
mäßig). der ahs VaRiOFLeX easY ist auch als reine Screen-
Variante (ohne Analoganzeige) erhältlich. das aussage-
kräftige prüfprotokoll ist eine aktive verkaufshilfe! 

Neu PICARO III – die umfassend überarbeitete und 
erweiterte prüfsoftware von AHS ist jetzt noch 
bedienerfreundlicher und aussagekräftiger 
neu: „uhren“ zum Ablesen der Bremswerte
neu: liniendiagramme und pdA-Steuerung
neu: erweiterte fehlerdiagnose und Quick-view von 

Bremskraft und differenz bezogen auf das 
prüfgewicht pro Achse und pro fahrzeug

Neu: Aktiver Überlastschutz bei fehlbedienung zur
verhinderung von Schäden am fahrzeug

neu: Hochmoderne Zigbii- oder Xbii-Steuerung
neu: erweiterte Schnellmessung. permanente 

Aufzeichnung der Messergebnisse, wahlweise 
textausdruck als auch Grafikausdruck (auch         
zeitgesteuert möglich)

neu: Selbstdiagnose von Störungen durch den 
Kunden ist möglich (ermittlung von vorlast)

neu: Serielle datenübertragung wird aufgezeichnet

AHS vARIOfleX eASY ScReen

Optional erhältlich ist eine Softwareanbindung von PICARO III an SP-Plus-Version der TAK – das 
Programm zur Dokumentation der qualitätssichernden Maßnahmen nach § 29 und Anlage VIIIc StVZO.

der  ahs VaRiOFLeX easY in geteilter Ausfüh-
rung für den einsatz über Arbeitsgruben 
– entweder mit wartungsfreundlich seitlich 
angesetzten Motoren …

… oder in kompakter u-Ausführung als 
platzsparende lösung bei beengten Raum-
verhältnissen. 



Hydraulische 
niederzugvor-
richtung zur 
last-Simulation 

die Werkstätten müssen die fahrzeuge 
für die Hu vorbereiten und den prüfern 
die optimale prüfumgebung zur verfügung 
stellen. Bereits bei der vorbereitung sind 
zwei zentrale fragen zu klären:

1.)  Erreicht das Fahrzeug die auf sein
zul. Gesamtgewicht bezogene
gesetzliche Mindestabbremsung 
und eine korrekte Bremskraft-
verteilung zwischen Vorder- und 
Hinterachse? 

die hierfür benötigten umfangreichen 
Berechnungen können schnell und einfach 
mit der AHS prüfsoftware pIcARO III 
durchgeführt werden, die bereits hin-
sichtlich der neuen Hu-vorschriften 
angepasst wurde. eine Ausstattung mit 
pc-Anlage ist daher sehr zu empfehlen.

2.)  Erreicht das Fahrzeug die 
Mindestabbremsung bei der 
Bremswirkungsprüfung mittels 
Bezugsbremskraftwerten*?

Bezugsbremskräfte sind vorgaben der 
fahrzeughersteller, die zukünftig auch 
den Werkstätten zur verfügung gestellt 
werden. Bei dieser prüfung gilt die 
Mindestabbremsung als nachgewiesen, 
wenn die bei einer Bezugsgröße 
gemessene Bremskraft jeder Achse 
gleich oder größer als der vorgegebene 
Wert ist. 

*) für fahrzeuge mit erstzulassung ab dem 

28.07.2010 oder sofern Bezugsbremskräfte 

vorhanden sind.

Auch für die Sicherheitsprüfung hat der 
Gesetzgeber änderungen bekannt gege-
ben. Jede Werkstatt, die die Sp zukünftig 
durchführen möchte, muss in angemes-
sene und hochwertige prüftechnik inves-
tieren, um auf hohem niveau weiterhin 
fahrzeuge prüfen zu können. In diesem 
Zusammenhang ist auf zwei wesentliche 
Ausstattungsmerkmale hinzuweisen:

1.)  PC und Prüfsoftware 

Auch im Rahmen der Sp wird die 
nutzung eines pcs und die Anbindung 
der prüfsoftware an die Sp-Software 
nahezu unumgänglich. die AHS 
prüfsoftware pIcARO III wurde bereits 
an die neuen Anforderungen angepasst 
und bietet optimale prüfmöglichkeiten. 
Speziell für die Sp empfiehlt AHS, die 
Sp-plus-Software der tAK zu nutzen, 
und bietet eine Schnittstelle zwischen 
der prüfsoftware pIcARO und Sp-plus 
an. die tAK, hinter der das deutsche 
Kraftfahrzeuggewerbe steht, bietet mit 
Sp-plus eine qualitativ hochwertige und 
sichere Software an, die immer auf 
dem neuesten Stand ist.

2.)  Lastsimulation

Bei leeren fahrzeugen ist eine Brems-
wirkungsprüfung aufgrund des zu gerin-
gen Gewichtes häufig nicht möglich. 
Wenn es bereits bei einem Bremsdruck 
von weniger als 1,7 bar (oder 30 % des 
Berechnungsdrucks) zu einer Blockie-
rung kommt, ist eine prüfung unter last 
erforderlich. eine Beladung vor Ort ist 
jedoch zeitaufwändig und wenig wirt-
schaftlich. um dieses problem zu lösen, 
bietet AHS z. B. eine hydraulische 
niederzugvorrichtung.

funKdRucKtRAnSMItteR 
fdt 2012 InKl. lAdeScHAle 
füR BIS Zu 6 tRAnSMItteR 
und WARneInRIcHtunG!

Keine Sp ohne drucktransmitter! damit alle Werte auch am 
Anzeigeschrank auf einen Blick dargestellt werden, sind alle 
Schränke entsprechend vorgerüstet. In verbindung mit der 
neuen werkstattgerechten Generation funkdrucktransmitter 
fdt 2012 ist jede Werkstatt optimal auf die Anforderungen 
der neuen Hu und Sp vorbereitet.

Novellierung der periodischen Fahrzeugüberwachung 

Änderung der Vorschriften zum § 29 StVZO (47. Änd-VO). Die Verordnung, die die Haupt-
untersuchung von Kraftfahrzeugen neu regelt, gilt ab 01.07.2012.

mac
Notiz
Habe hier auch Bezugsbremskräften durch Bezugsbremskraftwerten ersetzt. 



AHS Gruben-
sicherungen, 
je nach Art 
der Grube, mit 
Zulassung der 
BG

Optional: 
Achslastwaage 
oder Rad- und 
Achslastwaage 
integriert im 
Rollensatz

AHS – IHR SpeZIAlISt 
füR MASSAnfeRtIGunGen  
BeI vORHAndenen 
fundAMenten.   

fundamentarbeiten sind teuer und zeitaufwändig – und 
lassen sich durch einen maßgefertigten prüfstand von 
AHS vermeiden. 

Solange es technisch möglich ist, kann AHS einen 
prüfstand nach Ihren vorhandenen fundamentmaßen 
fertigen. dabei spielt es keine Rolle, ob vorher ein AHS 
prüfstand oder ein fremdfabrikat verbaut wurde.

  BReMSpRüfStAndSRIcHtlInIe 2011: deR BeStAndS-
  ScHutZ füR Alte pRüfStände endet 2019!     

Was müssen sie beachten? 

1.)  AHS Rollenbremsprüfstände der Reihe vARIOfleX eASY sind grundsätzlich für 
      die prüfung von pKW und lKW geeignet. der Gesetzgeber verlangt jedoch für die 
      pKW-prüfung nach § 29 StvZO eine prüfgeschwindigkeit von min. 4 km/h.

Deshalb: Wenn Sie auf Ihrem varioflex auch pKW im Rahmen der Hu prüfen 
möchten, benötigen Sie die Option »2 prüfgeschwindigkeiten ca. 2,4 und 5 km/h«! 

2.)  nach § 29 StvZO müssen alle Bremsprüfstände für die Hu und Sp über eine 
      standardisierte Schnittstelle verfügen: ASA livestream! An diese Schnittstelle 
      schließt der Sachverständige bei Hu und Sp seinen Rechner an, um die prüfdaten 
      zeitgleich speichern und verarbeiten zu können.

Deshalb: Wenn Sie Hu und Sp auf Ihrem prüfstand durchführen möchten, 
benötigen Sie eines unserer optionalen ASA-livestream-pakete: diese beinhalten 
grundsätzlich die zusätzlichen mechanischen Komponenten im Rollensatz 
(Kettenräder, Initiatoren, Anschlussdose) und im Schaltschrank (platine und 
Signalleuchten) sowie das Softwaremodul ASA livestream. unsere pakete können 
in Kombination mit unserer prüfsoftware pIcARO auf einen Rechner installiert 
oder als einzellösung genutzt werden. für Kunden, die keinen pc möchten, 
bieten wir die ASA livestream Box an (sie dient ausschließlich der übermittlung 
der prüfdaten an den Sachverständigen und besteht aus Minirechner, Software 
ASA livestream und Anschlusskabel sowie mechanischen und elektronischen 
Komponenten).

Was bedeutet das für die Werkstatt? Alte prüfstände, die die o. g. Kriterien 
nicht erfüllen, müssen bis ende 2019 ausgetauscht werden, neue prüfstände 
müssen diese in jedem fall erfüllen und dürfen auch ohne ASA livestream gar 
nicht mehr in den Markt gebracht werden. 

Alle AHS Bremsprüfstände sind vom TÜV abgenommen und 
erfüllen die neue Richtlinie!



Ausstattung serienmäßig EASY 306 EASY 260 EASY Screen
einteiliger oder geteilter Rollensatz (S-/u-variante)   
vollkunststoffkorundbeschichtete prüfrollen Ø in mm 200 260 200 o. 260
laufrollen gleichhoch   
prüfbreite min./max. in mm 930/2690 930/2690 930/2690
Spritzwassergeschützte leichtlaufende   
Stirnrad-Getriebemotoren
Antriebsleistung in kW 2 x 10 2 x 10 2 x 10
30 m Signalkabel zum Anschluss des Rollensatzes   
Zuschaltschutz der Motoren bei fremdantrieb   
[falsches Ausfahren bei stehenden Rollen]
Seitenversetzter Sterndreieckanlauf der Motoren   
Modernes, wartungsarmes dMS-System   
Wahlweise Handsteuerung und Automatikbetrieb   
einzelradschaltung über Kabelfernbedienung und   
totmannschaltung mit 20 m Steuerkabel
Anlauf- und Wiederanlaufautomatik   
Abschaltautomatik   
Anlauf-Blockierschutz   
Ausfahrhilfe   
Schalt- und Anzeigeschrank EASY 306 EASY 260 EASY Screen
Schaltschrank mit zwei großen Analoganzeigen   –
und automatisch umschaltendem Messbereich
e-Box mit integrierter elektronik – – 
(ohne Analoganzeige) und Software pIcARO III
vier Messbereichanzeigeleuchten   über pc
vier fahrtrichtungslampen   über pc
vorbereitung für Gegenlauf   
Abschließbarer Hauptschalter   
Alle Anzeigelampen über leuchtdioden (led)   
Automatiklampe   
einfahrkontrolllampe für aktive Sicherheit   über pc
visuelle Bremssteuerung über Ampel   über pc
differenzgrenzwertlampe   –
6 displays für die Anzeige der drucktransmitter 
(vorrüstung), schlauchgeführt oder über funk   –

vorrüstung für digitale Bremskraft-differenzanzeige   
Spezialschlösser   
Silikonabdichtung schützt vor Spritzwasser   
vorrüstung für den Anschluss eines AHS-Achs-   
testers At 5002 und einer AHS-Grubensicherung
vorrüstung für den Anschluss einer Radlastwaage   
bzw. einer Rad- und Achslastwaage (2-tlg. Rollensatz)
PC-Schnittstelle   
Netzwerkfähigkeit   
Technische Informationen EASY 306 EASY 260 EASY Screen
Max. zulässige überfahrlast in kg 16000 16000 16000
Anzeigebereich in kn 0 – 6/0–30 0 – 6/0–30 0 – 6/0–30
Messbereich in kn 0 – 6/0–30 0 – 6/0–30 0 – 6/0–30
prüfgeschwindigkeit in km/h 2,3 2,3 2,3
elektrischer Anschluss in v/A 400/63 400/63 400/63

  Q
M-System nach

Rollenbremsprüfstände für pKW und lKW

ahs    VARIOFLEX EASY

Fordern Sie einen Fundamentplan an. prüfen Sie alle Rohbaumaße an Ort und Stelle genau.

ahs  PRüFtEchnIk GmbH & co. KG  Richtstraße 32  d-27753 delmenhorst 

tel. 04221/9182-0  fax 04221/9182-20  info@ahs-prueftechnik.de

ahs  WILdAu  GmbH & co. KG  Gewerbeparkstraße 5  d-15745 Wildau  

tel. 03375 /5184-0  fax 03375/ 5184-20  info@ahs-prueftechnik.de di
es
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