INTELLIGENTE PRÜFSTRASSEN VON VLT

VLT, der weltweite Spezialist für fahrzeugprüfungen, hat
den Begriff „intelligente Prüfstraße“ 1995 eingeführt,
und ist ständig damit beschäftigt dieses Konzept weiter
zu modernisieren. Inzwischen werden Prüfstraßen für die
Prüfung von Lkws, von Anhänger/Aufliegern, von Bussen,
von Pkws und von Motorrädern gebaut.

Durch die offene Struktur sowohl der Hardware als auch
der Software ist es möglich, zukünftig problemlos Tester
hinzuzufügen; das System kann auf einfache Weise an die
spezifischen (zukünftigen) Wünsche des Kunden angepasst werden.

Die wichtigsten Eigenschaften der Prüfstraßen, die nach
diesem Konzept arbeiten, sind:
• kurze Prüfzeiten, somit eine hohe Durchlaufgeschwindigkeit in der Prüfstation;
• objektive Testergebnisse, bei den meisten Items unabhängig von einem Prüfer;
• präzise Messungen;
• klare Benutzeranweisungen, angezeigt während der
Prüfung, wodurch der Eigentümer/Fahrer im Fahrzeug
sitzen bleiben kann und wodurch weniger Personal
benötigt wird;
• ein Vielzahl von Testern, die integriert werden können;
• eine Vielzahl von Einstellungen, Grenzwerten und
Normen kann vom Benutzer selbst geprüft und geändert werden;
• der modulare Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von
Testkonfigurationen;
• problemlose Erweiterungsfähigkeit durch Einbau
zusätzlicher Testern in eine Prüfstraße;
• oder durch Einrichtung zusätzlicher Prüfstraßen in der
Prüfstation;
• Integrierung andernorts liegender Prüfstraßen ist
möglich;
• Verknüpfung mit einer behördlichen Datenbank und
Zugang per Fernbedienung, falls erforderlich.

Folgende Geräte stehen für den Einsatz in den integrierten Prüfstraßen von VLT zur Verfügung:
• Stationen für die Eingabe der Fahrzeugdaten;
• Radlauftester;
• Fahrwerktester;
• Bremsenprüfstand (für Motorräder wird diese mit
einer Klemmvorrichtung ausgestattet);
• Freilaufrollensatz;
• Tachometerprüfstand/Taximetertester/Tester für
Geschwindigkeitsbegrenzer/Klimaanlagentester;
• Chassis Dynamometer;
• Schalldruckmessgerät;
• 4-Gas-Tester für Benzinmotoren;
• Rauchgastester für Dieselmotoren;
• Pulte / Tablets für visuelle Inspektionen;
• Vollautomatisierte Scheinwerfertester;
• Fahrzeugspositionsmessung;
• Gelenkspielprüfer;
• Lift zum Einbau in eine Inspektionsgrube;
• Drucker für Prüfberichte und Zertifikate;
• Schlagbaum, Ampelanlage, Rufsystem,
Kameraüberwachung;
• … und vieles mehr.
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PRÜFSTATION

EINZIGARTIGES KONZEPT FÜR VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTE PRÜFSTRASSEN
Weshalb einzigartig:
• Die integrierten Prüfstraßen von VLT arbeiten völlig ohne Papier.
• Es gibt ein Fahrzeugsuchsystem. Das bedeutet, dass das System die Positionen und Daten zu drei oder
mehr Fahrzeugen in einer Prüfstraße gleichzeitig verarbeiten kann.
• VLT setzt einen einzigen Prüfstraßencomputer für jede Prüfstraße ein.
• Fahrzeugdaten werden nur einmal eingegeben. Meist ist die Eingabe des Kennzeichens ausreichend. Alle
anderen Daten werden aus der Datenbank des Stations-Servers abgerufen.
• Noch nicht in der Datenbank gespeicherte Fahrzeuge können problemlos über die Eingabekonsole der
Prüfstraße oder bei der Rezeption eingegeben werden.
• Die Entscheidung im Hinblick auf Annahme oder Ablehnung trifft der Computer. Es gibt bei wichtigen
Inspektionen, z.B. der Bremsen, der Aufhängung usw., keinen menschlichen Einfluss.
• Einfache Neuprüfungen. Das System weiß, welche Punkte abgelehnt wurden, und es dirigiert das Fahrzeug
direkt zu den notwendigen Anlagen. Das ist eine Zeitersparnis sowohl für den Prüfer als auch für den
Besitzer des Fahrzeugs.
• Wenn ein Fahrzeug abgelehnt wird, wird ein vollständiger Prüfbericht ausgedruckt, auf dem ein
Reparaturunternehmen alle relevanten Informationen finden kann, die für die Reparatur oder Einstellung
notwendig sind.
• Wenn das Fahrzeug abgenommen wird, kann ein Zertifikat ausgedruckt werden; außerdem ist beispielsweise der Ausdruck eines Fensterstickers möglich. Auch Ihr eigenes Spezialsystem kann verwendet werden.
• VLT entwickelt, konfiguriert, produziert und installiert das komplette System als Turn-Key-Projekt, einschließlich Anwender- und Wartungsschulungen durch eigene Techniker von VLT. Sogar komplette
Wartungsverträge über fünf oder zehn Jahre sind möglich.
• VLT entwickelt selbst die Software, und zwar sowohl die embedded Software als auch die PC- und
Serversoftware.
• VLT hat Spezialgeräte für visuelle Inspektionen mit Membranenpulten und/oder Touchscreens entwickelt.
• VLT lässt Ihre Wünsche wahr werden! Sie sagen uns, was Sie möchten, und wir realisieren es.
• VLT-Prüfstraßen sind für ihre extrem geringe Wartungsanfälligkeit und für geringe Reparaturkosten
bekannt. Dies sorgt dafür, dass Ihre Prüfstraße für Ihre Kunden in optimaler Weise zur Verfügung steht.
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VLT FÜR ALLE IHRE LÖSUNGEN
VLT liefert Lösungen für Prüfstationen, und zwar vom
Entwurf bis zur Inbetriebnahme. Wir erledigen fast
alles im eigenen Haus, CAD-Entwurf, Maschinenschlos
serarbeiten, Schweißarbeiten, Montage, Software- und
Hardwareentwicklung.
Für Komponenten, die wir nicht selbst herstellen, wählen
wir nur die besten Lieferanten und Komponenten höchster Qualität.
Neue Prüfeinrichtungen werden stets in enger
Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt.

Unsere eigenen Techniker installieren die Anlage überall
in der Welt und stellen sie in Betrieb; durch unsere
Techniker erfolgen auch die Schulungen.
Wir sind stolz auf unsere Produkte, auf unsere Kunden
und auf loyale Mitarbeiter: Das ist die Garantie für beste
Lösungen!
Fragen Sie unsere Kunden! Was für jeden von uns gilt, ist
die gute Beziehung zwischen unseren Kunden und VLT
als Lieferant.
Wir wissen, dass wir manchmal, aber nicht immer,

kostspieliger in der Anschaffung sind, aber diese
Mehrausgabe amortisiert sich rasch für Sie durch die
minimale erforderliche Wartung als Folge eines robusten und gut durchdachten Entwurfs und der einfachen
Erweiterungsmöglichkeiten. Über einen Zeitraum von
fünf bis zehn Jahren betrachtet, sind wir sicherlich wettbewerbsfähig, verglichen mit unseren Konkurrenten.
VLT ist Ihre beste Entscheidung! Fragen Sie unsere
Kunden. Sie sind unsere beste Referenz!
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