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Positioniervorschläge 
LKW - Prüfgrube

Mitte RollensatzMitte Rüttelplatte

ca. 8 m ca. 2,70 m 

Fahrtrichtung

Positionierungsvorschlag
für eine LKW - Prüfgrube

Treppe nach 
BGR 157/4.6 

ca.1,30

LED-Leuchte

Parkposition für den 
bodenlaufenden 
Grubenheber

Gelenkspieltester

Bremsenprüfstand

min. 1,5min. 1,5

ASR A 1.8  (techn. Regeln für Arbeitsstätten) 
Abstandsmaße für Treppen und Türöffnungen 
sind zu beachten

ASR A 1.8  (techn. Regeln für Arbeitsstätten) 
Abstandsmaße für Treppen und Türöffnungen 
sind zu beachten

Achtung!
Der Abstand zwischen den Prüfgeräten
sollte an Hand der vorhandenen Fahrzeug-
typen überprüft, bzw. angepaßt werden.

Es ist zu vermeiden, daß Fahrzeuge mit 
mehr als einer Achse gleichzeitig auf den 
Prüfgeräten stehen.

Die Position des Radlauftesters (Spurtester)
ist so zu wählen, dass alle Lenkaktionen ab-
geschlossen sind. 
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Gesamtlänge der Arbeitsgrube ca. 22 m

ca.9,50 m

Bemerkung!
Bei allen Angaben handelt es sich um 
unverbindliche Empfehlungen. 

Alle Maße sind den örtlichen Gegeben-
heiten und den tatsächlichen Daten der
Halle und Grube, sowie den vorhandenen
Fahrzeugen anzupassen.  

Bitte beachten!
Bei der Positionierung des Spur-, bzw. Radlauftesters ist darauf 
zu achten, daß beim Überfahren keine Lenkkorrekturen erforderlich 
sind und auch nicht vorgenommen werden müssen. Eine genaue
Messung kann nur durchgeführt werden, wenn während der letzten 
zwei Radumdrehungen keine Lenkkorrekturen durchgeführt wurden.
Die genaue Position richtet sich nach der Länge der Grube und der
Situation der Grubeneinfahrt.

Es ist unbedingt darauf zu achten, das keine Achse des Fahrzeuges
während der Bremenprüfung, oder Gelenkspielmessung,  auf dem 
Spurtester steht. 

Eine Installation des Spur-, bzw. Radlauftester am Ende der Grube 
ist zu empfehlen! 

Spur-, bzw. 
Radlauftester

Treppe nach 
BGR 157/4.6 

Besorgnisgrundsatz (WHG):
Wir wollen, daß kein Tropfen Öl
in unser kostbares Grundwasser 
gelangt.

Faustformel zur Berechnung
der erforderlichen LED-Leuchten

 
lichte Grubenlänge (Meter)

zwei ( 2 )
=

Anzahl der
LED-Leuchen,
zuzüglich 1 x 
für Raum zwischen
Treppe und BPS
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