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Seit 34 Jahren bietet die HEKA Auto 
Test GmbH in Freiburg Platten-
bremsprüfstände an und hat die 

Entwicklung des Plattenprüfstandes 
seitdem stark beeinflusst. Fast 9.000 
Prüfstände wurden in diesen Jahren 
vermarktet. Es ist der Betrieb einer eige-
nen Auto-Werkstatt, welcher immer 
wieder Impulse für eine Weiterentwick-
lung der Prüfstandstechnologie liefert und 
dazu beiträgt, die Abläufe zu optimieren.
HEKA Prüfstände zeichnen sich durch 
einen pragmatischen Aufbau aus. So sind 
alle Komponenten angefangen von den 
Platten über die Elektronikbox bis zum 
Display gesteckt. Die im Direktvertrieb 
angebotenen Prüfstände werden von den 
Kunden fast ausnahmslos in Eigenregie in 
ihren Werkstätten installiert.

Die Prüfstände sind in verschiedenen 
Ausführungen vom reinen Zwei-Platten-
Bremsenprüfstand „TPA“ mit Digitaldis-
play bis zum Vier-Platten-Prüfstand 
„TXV“ lieferbar, welcher die Prüfung von 
Bremsen, Stoßdämpfern und der Spur 
ermöglicht und über eine PC-Vernetzung 

verfügt. Dank der Bauhöhe von nur 40 
Millimetern können die Prüfstände auch 
überflur montiert werden. Wenn es keinen 
speziellen Annahmebereich in einem 
Betrieb gibt, bietet sich die Montage in der 
Werkstatteinfahrt an, um möglichst viele 
Fahrzeuge quasi auf der Durchfahrt prüfen 
zu können. Bei den Prüfständen mit inte-
griertem Spurtest wird bei der Überfahrt 
eines Fahrzeugs von zwei Prüfsegmenten 

die Spur in Millimeter gemessen und 
anhand von voreinstellbaren Toleranz-
werten eine Beurteilung angezeigt. Bei der 
optionalen „Stoßdämpferprüfung“ wird 
aus dem Ausschwingverhalten eines Fahr-
zeugs nach einer Bremsenprüfung auf  
den Zustand der Fahrwerksdämpfung 
geschlossen. Im Protokollausdruck 
erscheinen die Daten grafisch aufbereitet 
in zwei Diagrammen. Auffälligkeiten 
bleiben somit nicht verborgen. 

Ein solches Protokoll, welches sämt-
liche Prüfergebisse gut strukturiert auflis-
tet, bildet eine gute Gesprächsgrundlage 
während der Annahme des Fahrzeugs. 
Dank der grafischen Darstellung lässt sich 
den Kunden der technische Zustand des 
Fahrwerks gut vermitteln.

In den vergangenen Jahren sind immer 
mehr Fahrzeuge fast aller Klassen auf den 
Markt gekommen, welche über eine elek-
trisch betätigte Parkbremse verfügen 
(EPB). Die Feststellbremsen dieser Fahr-
zeuge galten eine Weile als auf Platten-
bremsenprüfständen nicht prüfbar. Doch 
seit dem Frühjahr bietet HEKA dafür eine 
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Kombiniert prüfen
Spezialität des Freiburger Werkstattausrüsters HEKA sind Plattenprüfstände, welche in  
einem Ablauf alle wesentlichen Bereiche des Fahrwerks überprüfen. Auch für die Prüfung der 
elektrischen Parkbremse bieten die Badener eine werkstatttaugliche Prüfmethode an.

Die Assist-Software fasst alle Mess- 
ergebnisse zu einem übersichtlichen Protokoll zusammen

Mit der Spannvorrichtung lässt sich die 
EPB-Prüfung problemlos ausführen

Unmittelbar an die Bremsenprüfung anschließend 
wird das Nachschwingverhalten ausgewertet
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eigene Lösung an, welche ebenso schlicht 
wie wirkungsvoll ist. Es wird nicht mehr 
geprüft, wie die Feststellbremse arbeitet, 
sondern ob sie die geforderten 16 Prozent 
des zulässigen Fahrzeuggesamtgewichts 
halten kann. Dazu wird das Fahrzeug so 
abgestellt, dass die Räder der Hinterachse 
auf den Platten stehen und die Feststell-
bremse aktiviert ist. Im weiteren Schritt 
wird über die Abschleppöse mit einer 
Spannvorrichtung eine Zugkraft am Fahr-
zeug ausgeübt. Sobald die geforderte Kraft 
erreicht ist, ist die Prüfung erfolgreich 
beendet. Auf den ersten Blick erscheint 
dieses Prüfverfahren etwas umständlich, 
doch im Werkstattalltag hält es nicht auf. 
Die Spannvorrichtung rüstet HEKA mit 
einem Schnellverschluss für die Boden-
montage aus, so dass die Prüfung bei 
Bedarf jederzeit durchgeführt werden 
kann. Auch in der Assistent-Software der 
Prüfstände ist die EPB-Prüfung bereits 
integriert. So genügt das Anklicken einer 
Auswahl, um diesen Prüfschritt auszuwäh-
len. Und auch für die Basis-Digitalanzeige 
wurde eine spezielle Anzeigeform für die 

EPB-Prüfung entwickelt. Abgesehen von 
der optionalen Eingabe der Fahrzeugdaten 
und der Wahl der Feststellbremsenprüfung 
erfolgt die komplette Prüfung automatisch. 
Je nach Konfiguration des Prüfstandes 
werden die einzelnen Tests Stück für Stück 
zügig hintereinander abgewickelt, bis alle 
Messwerte vorliegen.

Service leicht gemacht

Wie bei Bremsenprüfständen heute üblich, 
arbeiten die HEKA Prüfstände mit Dehn-
messelementen (DMS) für das Erfassen der 
Kräfte. Die Freiburger setzen hier seit eini-
gen Jahren ihren High-Speed-Sensor ein, 
welcher mit einem integrierten Messwert-
verstärker ausgestattet ist und eine deutlich 
höhere Auflösung bietet als frühere Gene-
rationen. Pro Messablauf können so mehr 
Messwerte gespeichert werden als mit den 
älteren DMS. Diese Verbesserung lässt sich 
übrigens bei allen HEKA-Plattenprüfstän-
den ab Baujahr 1990 nachrüsten. Den 
Einbau der Sensoren kann eine Werkstatt 
selbst vornehmen. Alle zwei Jahre müssen 

die Elektronik-Box und die Dehnmess-
elemente der gesetzliche vorgeschriebenen 
Stückprüfung unterzogen werden. Dazu 
genügt es, diese Bauteile an den HEKA zu 
schicken, wo die Eichung und ein intensiver 
Test erfolgen. Gleichzeitig wird eine Aktu-
alisierung der Software durchgeführt. 
Anschließend werden die Komponenten an 
den Kunden zurückgeschickt. Binnen 
Tagen ist die frisch geeichte Prüfstraße 
wieder einsatzbereit. Auch im Servicefall 
bietet HEKA mit einer Diagnosesoftware 
für die Prüfstände und den 24-Stunden-
Ersatzteilversand ein überzeugendes 
Angebot.  Bernd Reich
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Der HEKA High-Speed-Sensor ist ein weiter entwickelter 
DMS-Sensor, welcher eine hohe Datenrate liefert


