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E in Jubiläum im engeren Sinn ist es 
zwar nicht, dennoch wollte man bei 
MAHA den 35. Jahrestag des Baus 

von Leistungsprüfständen nicht einfach 
so vergehen lassen. Zumal bereits eine 
gute Idee existierte: den ältesten noch in 
Betrieb befindlichen Leistungsprüfstand 
finden, ihn durch einen modernen Prüf-
stand aus eigener Fertigung ersetzen und 
den historischen Prüfstand im Museum 
im Werk Haldenwang ausstellen.

Dass man dabei auf einen Prüfstand aus 
den 1970er, vielleicht sogar den 1960er 
Jahren treffen würde, war unschwer ab-
zusehen, nicht aber diese Überraschung.

Scheitelrollen haben Vorteile

Der älteste noch in Betrieb befindliche 
Leistungsprüfstand steht in den Räumen 
der Technischen Universität Prag und ist 
ein Scheitelrollenprüfstand. Nachdem in 

Werkstätten und Autohäusern lange Zeit 
Prüfstände mit Rollensätzen im Einsatz 
waren, erkennt man dort langsam, dass 
Prüfstände mit so genannten Scheitelrol-
len (das Rad steht nicht auf zwei kleine-
ren, sondern auf einer größeren Rolle 
auf) die Nutzung der Fahrzeuge besser 
abbilden, die Reifen der Kundenfahrzeu-
ge und die Nerven der Mitarbeiter scho-
nen. Letzteres, weil sie deutlich leiser als 
Prüfstände mit Rollensätzen arbeiten. 

Historischer Scheitelrollenprüfstand der TU Prag

Museumsstück
Um auf die eigene, auf dreieinhalb Jahrzehnten basierende Erfahrung im Bau von Leistungsprüfständen hinzuweisen,   
lobte MAHA einen solchen Prüfstand aus, und zwar für den Besitzer des ältesten noch in Betrieb befindlichen Prüf-
stands. Den fand man an der TU Prag – ein selbst konstruierter und selbst gebauter Scheitelrollenprüfstand.

Bi
ld

er
: T

U
 P

ra
g,

 M
AH

A
Der Leistungsprüfstands-Eigenbau der TU Prag ist noch immer in Betrieb.

Die Prüfstands-Hardware blieb über 45 Jahre quasi unverändert.

Es handelt sich um die Einachs-Version eines Scheitelrollenprüfstands.

Lediglich die Steuerung wurde vor etwa zwölf Jahren erneuert.

KLASSIK PRÜFTECHNIK



Einen solchen Prüfstand hatte man in der 
Tschechoslowakei bereits in den 1960er 
Jahren konstruiert und gebaut – ganz 
ohne Werkstattausrüster. Eine Verfah-
rensweise, die in den Ländern des Ost-
blocks und somit auch in der ehemaligen 
DDR durchaus üblich war. Denn es gab 
zwar vereinzelt Unternehmen, die man 
als Hersteller von Werkstattausrüstung 
hätte bezeichnen können, doch deren 
Produktpaletten waren sehr klein.

Transparenz erzeugt Lerneffekt

Ein Vorteil des Eigenbaus ist zudem, dass 
man die eigenen Sonderwünsche leicht 
erfüllen kann. Im Fall von Technischen 
Universitäten oder Ingenieurschulen ist 
das vor allem die Transparenz der Tech-
nik, sprich die Sichtbarkeit von Detail-
lösungen; die Studenten sollen anhand 
begreifbarer Prüftechnik einen Lernef-
fekt erzielen. Die meisten der Eigenbau-
ten wurden in den 1990er Jahren durch 
Produkte von Werkstattausrüstern er-
setzt. Prüfstände, die diesem Schicksal, 
warum auch immer, entgingen, stehen, 
gebaut für die Ewigkeit, noch immer in 
den Maschinenlaboren. Der in Prag vor-
gefundene Prüfstand ist mit einiger 
Wahrscheinlichkeit kein Einzelfall.

Der Scheitelrollenprüfstand der TU 
Prag, ein Einachs-Prüfstand, wurde in 
den Jahren 1964 bis 1967 konstruiert und 
von Mitgliedern des tschechoslowaki-
schen Verbands der Automobilindustrie 
gebaut. 1967 bis 1968 hat man für den 
Prüfstand ein eigenes Gebäude errichtet 
und ihn nach halbjähriger Testphase am 
30. Juni 1969 offiziell in Betrieb genom-
men. Über 45 Jahre blieb der Prüfstand 

quasi unverändert – mit einer Ausnahme: 
2002 wurde die Steuerung erneuert. Die 
TU Prag setzt ihn bis heute für ihre ca. 
3.000 Technik-Studenten ein.

Das Ende der aktiven Zeit des Prüf-
stands ist absehbar. Bereits während der 
Automechanika wurde ein neuer All- 
rad-Scheitelrollenprüfstand MSR 500/2 
symbolisch an die TU Prag, vertreten 
durch die Dozentin Dr.-Ing. Gabriela 
Achtenová, übergeben. Zugleich ist die-
ser Prüfstand der erste MAHA-Prüfstand 
seiner Art in der Tschechischen Republik. 
Die dortige Niederlassung des Werkstatt-
ausrüsters, MAHA Consulting s.r.o., 
wird sämtliche Arbeiten vom Transport 
über die Montage einschließlich Funda-
mentänderungen bis hin zur Anwender-

schulung in der Landessprache überneh-
men. Der alte Prüfstand tritt eine Reise 
in Gegenrichtung an und wird Exponat 
im MAHA-Museum Haldenwang.

Neues Prüfequipment für Studenten

Der neue Allrad-Scheitelrollenprüfstand 
MSR 500/2 „wird den Dozenten der Uni-
versität die Möglichkeit geben, heran-
wachsende Technik-Studenten mit neu-
estem Prüfequipment auszubilden. Da-
von profitiert auch die tschechische Au-
tomobilindustrie, die künftig mit moder-
nen Prüfständen dieses Know-how nut-
zen kann“, so der Wortlaut einer Mittei-
lung des Allgäuer Werkstattausrüsters.

 Peter Diehl

V.l.n.r.: Pavel Bartoska (Vertriebsleiter MAHA Consulting Tschechien), Petr Maha (geschäftsführender Gesellschafter MAHA 
Consulting Tschechien), Dr.-Ing. Gabriela Achtenová (Dozentin an der TU Prag) und MAHA-Geschäftsführer Klaus Burger

Aktueller Allrad-Scheitel-
rollenprüfstand MSR 500/2 
von MAHA
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