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Kontrolle bringt Sicherheit
Viele Faktoren sprechen für die Nutzung einer Reifenkontrollanlage. Deshalb setzt jetzt auch Spezialtransporteur 
Kübler in Michelfeld auf das Ventech-System. Text und Fotos: Klaus-P. Kessler

Kübler steht für Alltagstrans-
porte ebenso wie für spektakuläre 
Spezialaufträge, die das Unter-
nehmen aus Baden-Württemberg 
sogar international bekannt ge-
macht haben. Oft so im Blick der 
Öffentlichkeit zu stehen, erhöht 
den Druck auf das Unterneh-

men. Felix Mangold betreut den 
Fuhrpark der markant-grünen 
Kombinationen. Seit Februar 
2014 rollen die Gespanne regel-
mäßig über Ventech-Sensoren. 

„Das haben wir so in unseren 
innerbetrieblichen Verkehrsfluss 
integriert, dass keine zusätzlichen 
Wege für die Kontrolle erforder-
lich sind,“ deutet Mangold auf die 
strategische Positionierung der 
Pneuscan-Anlage unmittelbar in  
der Anfahrt zur Betriebstank-

stelle neben den neu errichteten 
Hallen. So lassen sich Prüfen und 
Tanken direkt verbinden. 

Mindestens einmal in der Wo-
che ist das Überfahren der 3,85 m  
breiten und mit bis zu 16 t pro 
Achse belastbaren Sensorrampe 
Pflicht. Dabei hinterlässt jeder 
Reifen einen typischen „Fußab-
druck“, sodass die Reifendrücke 
aller Reifen in Sekundenschnel-
le ermittelt werden. Mit einem 
Messbereich von typischerweise 
bis zu 10 bar werden die Pneus 
bei Einzel- und Zwillingsreifen 
sowie verschiedene Lkw-Typen 
so auf sicheren Luftdruck kon-
trolliert. Einbauten an oder in 
den Fahrzeugen oder Reifen sind 
dafür nicht erforderlich. Eine 
manuelle Korrektur des Reifen-
drucks ist nur noch nötig, wenn 
vom System Fehldrücke festge-
stellt werden.

Jede jeweils aktuell konfigu-
rierte Einheit rollt bei Kübler vor 

jedem Schwertransport mit Ge-
schwindigkeiten zwischen zwei 
und 18 Stundenkilometern über 
die Anlage. „Das ist nicht nur 
wichtig mit Blick auf die Reifen,“ 
erklärt Fuhrparkchef Mangold 
einen weiteren Vorteil des Sys-
tems, „unsere Anlage ist mit einer 
Gewichtserkennung ausgerüstet. 
Das erlaubt uns die Optimierung 
der Schwerpunktlage.“ Und dies 

wiederum erhöht die Sicherheit 
und setzt bei den Mitarbeitern 
einen Lernprozess hinsichtlich 
der optimalen Beladung in Gang. 
„Die Anlage bewegt etwas in den 
Köpfen!“ 

Die in Michelfeld verbaute 
Ventech-Reifenkontrollanlage 
Pneuscan wird mit der neuesten 
Software-Version betrieben. „Das 
ersetzt bei uns nicht den Werk-

Und dies wiederum erhöht die Sicherheit und 
setzt bei den Mitarbeitern einen Lernprozess  

hinsichtlich der optimalen Beladung in Gang.

Anzeiger: Auf dem Display sind kontrollbedürftige Reifen sofort erkennbar.

Erkenner: Die Kamera identifiziert über 
die Ziffern an Zugmaschine und Auflieger/
Anhänger die jeweilige Einheit.

Prüfstraße: Vorne im Asphalt die Sensorrampe, hinten rechts an der 2. Säule das Display. Auswerter: Kübler-Fuhrparkchef Felix Mangold hat den Überblick über die erfassten 
Ventech-Daten.
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stattaufenthalt,“ so Mangold 
weiter. „Die Augenschein-Kont-
rolle erfolgt trotzdem.“ Im Vor-
dergrund steht dabei die deutlich 
gesteigerte Sicherheit für den 
Gesamtablauf. Prozesssicherheit 
ist schließlich der wesentliche 
Faktor eines Transports aus Kun-
densicht. Vorteile für den Kun-
den: Die Termin- und Liefertreue 
gewinnt dank besserer Struktu-
rierung und ständiger Kontrol-
len deutlich an Sicherheit. „Min-
destens um dreißig Prozent“; so 
Mangold. „Das spricht sich sogar 
bei Polizei und BAG herum, dass 
unsere Fahrzeuge ständigen Kon-
trollen unterzogen werden“, zieht 
der Fuhrparkfachmann einen 
weiteren Nutzen angesichts der 
deutlich gestiegenen Kontroll-
dichte im Transportgewerbe aus 
dem Ventech-System.

Bedeutsam für Kübler ist der 
betriebswirtschaftliche Aspekt 
der Ventech-Anlage. „Die Anlage 
fördert die Langlebigkeit der Rei-
fen, weil die nun meist mit dem 
korrekten Luftdruck rollen.“ Das 
reduziert laut Mangold nachweis-
lich den Treibstoffkonsum und 
damit auch den Schadstoffaus-
stoß und es schont die Bremsen. 

„Sieht der Fahrer Rot auf der 
Kontrollanzeige, prüft er genau 
nach. Schließlich will er der Anla-
ge beweisen, dass er keinen Feh-
ler gemacht hat,“ schmunzelt der 
gelernte Nutzfahrzeugtechniker. 

Die Kontrollergebnisse wer-
den automatisch auch ins Com-
puter-Netzwerk eingestellt. Das 
erlaubt die zeitgleiche Kontrolle 
auch vom Schreibtisch aus. Im 
nächsten Schritt folgt schon bald 
die Einführung einer kontinuier-
lichen, detaillierten betriebswirt-
schaftlichen Analyse der Kon-
trolldaten. Das wird der Firma 
Kübler dann eine Fülle weiterer 
Erkenntnisse und Möglichkeiten 
liefern. Mit Sicherheit!

Apropos Reifendruck: Nicht 
nur bei Schwerlastfahrzeugen ist 
die regelmäßige Überprüfung 
der Reifendrücke aus Gründen 
der Sicherheit und mit Blick auf 
den Kraftstoffverbrauch wichtig. 

Die Automobilclubs empfehlen 
eine Reifendruckkontrolle min-
destens alle zwei Wochen auch 
für Pkw. Pneuscan ATM ermög-
licht die automatische Kontrolle 
des Reifendrucks aller Reifen des 

Fahrzeuges einfach während der 
Überfahrt über eine Sensorfläche. 
Die Kontrolle erfolgt ohne An-
halten, ohne Anschluss ans Ven-
til, ohne schmutzige Hände und 
ohne Einbauten von Sensoren in 
den Reifen oder in das Fahrzeug.

Pneuscan ATM erfasst den 
„Fußabdruck“ auch von Pkw-
Reifen und wertet diese aus. So 
können die Sensoren einfach auf 
den Boden einer Waschstrasse, 
in die Einfahrt eines Autohauses 
oder eines Parkplatzes/-hauses 
platziert werden und damit einen 
wichtigen Beitrag zur Verkehrssi-
cherheit leisten. Pneuscan ATM 
ist einfach kombinierbar mit der 
Profiltiefenmessung Pneuscan 

PRO, der Kennzeichenerkennung 
Pneuscan ID sowie dem Daten-
managementsystem Pneuscan 
DAT. Das macht die Anlagen be-
sonders interessant für Flotten-
betreiber oder Vermieter. Durch 
seine offene Schnittstellenstruk-
tur lässt sich das System leicht in 
andere Datenverarbeitungssyste-
me integrieren.
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Das reduziert laut Mangold nachweislich den 
Treibstoffkonsum und damit auch den  

Schadstoffausstoß und es schont die Bremsen.

Prüfling: Die Sensorrampe ist logisch in die innerbetriebliche Verkehrsführung integriert, ... ... so müssen keine Extrawege gefahren werden.

Druckreife: Das angezeigte Ergebnis kann 
auch als Kontrollstreifen ausgedruckt 
werden.

Sicherheitsfrage: Die systematische Reifenkontrolle erhöht die Sicherheit ... ... und die Wirtschaftlichkeit deutlich.




