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©  Prüfstand  für  Bremsenaggregate  von  Fahrzeugen. 

©  Ein  Prüfstand  für  Bremsenaggregate  von  Fahr- 
zeugen  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  Antriebs- 
aggregat  (1)  und  damit  für  Prüfläufe  koppelbaren 
Prüfeinheiten  (2)  mit  aus  drehenden  und  feststehen- 
den  Bremsenteilen  (6  und  9)  bestehenden  Bremsen- 
aggregaten  als  Prüfeinheiten  (2).  Mehrere  Prüfeinhei- 
ten  (2)  sind  einem  gemeinsamen  Antriebsaggregat 
(1)  durch  gegenseitige  Relativbewegung  einzeln  an- 
und  abkoppelbar  und  damit  jeweils  während  der 
relatiy  lang  anhaltenden  Abkühlzeit  eines  Bremsen- 
aggregates  mehrere  andere  Bremsenaggregate  ei- 
nem  Bremsvorgang  unterziehbar. 
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Prüfstand  für  Bremsaggregate  von  Fahrzeugen. 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Prüfstand 
der  Bauart  mit  den  Merkmalen  nach  den  Oberbe- 
griffen  der  Ansprüche  1  und  8  und  auf  ein  Verfah- 
ren  zum  Betrieb  eines  derartigen  Prüfstandes  mit  5 
den  Merkmalen  des  Oberbegriffes  des  Anspruches 
13. 

Bei  bekannten  Prüfständen  dieser  Bauart  und 
bekannten  Verfahren  zu  deren  Betrieb  -  BBC-Nach- 
richten  Heft  2/1981  -  sind  einem  Antriebsaggregat  10 
an  dessen  beiden  entgegengesetzten  Antriebswel- 
lenenden  je  eine  Prüfeinheit  einzeln  oder  gemein- 
sam  ankuppelbar.  Dadurch  ist  jeweils  sowohl  ein 
einzelner  als  auch  ein  gemeinsamer  funktionell  ver- 
koppelter  Prüflauf  beider  Bremsenaggregate  mög-  is 
lieh.  Zur  zeitlich  besseren  Nutzung  derartiger  Dop- 
pelprüfstände  bei  Einzelprüfläufen  ist  ferner  ein 
geschachtelter  Betrieb,  auch  Time-Sharing-Betrieb, 
vorgesehen,  bei  dem  während  der  Abkühlzeit  eines 
Bremsenaggregates  dieses  zwar  mit  angetrieben,  so 
jedoch  nur  das  zweite  Bremsenaggregat  einem 
Prüfiauf  ausgesetzt  wird.  Da  die  Abkühlzeit  zur 
Abbremszeit  der  Bremsaggregate  jedoch  in  einem 
Zeitverhältnis  von  über  10:1  bis  30:1  steht,  ist  der 
Nutzungsgewinn  durch  den  geschachtelten  Betrieb  25 
relativ  gering. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  den 
Prüfstand  und  das  Verfahren  zu  dessen  Betrieb  so 
weiterzubilden,  daß  die  Abkühizeit  sowie  auch  die 
Rüstzeit  eines  Bremsenaggregates  weitestgehend  30 
ohne  Verlustzeit  für  den  Prüflauf  der  Bremsenag-, 
gregate  genutzt  werden  kann,  so  daß  sowohl  der 
Nutzungsgrad  des  Prüfstandes  erhöht  als  auch  die 
Gesamtprüfzeit  von  Bremsenaggregaten  verkürzt 
wird.  35 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  sieht  die  Erfindung 
die  Kennzeichen-Merkmale  der  Patentansprüche  1 
und  8  alternativ  sowie  13  vor.  Durch  die  Zuordnung 
mehrerer  Prüfeinheiten  bzw.  Bremsenaggregate  zu 
einem  Wellenende  des  Antriebs-Aggregates  wird  40 
der  Nutzungsgrad  eines  derartigen  Bremsen-Prüf- 
standes  gemäß  dem  Verfahren  nach  Anspruch  13 
auf  ein  mehrfaches  erhöht,  da  das  Zeitverhältnis 
von  Bremszeit  zu  Abkühlzeit  mit  bis  zu  1:30  in 
Verbindung  mit  einer  entsprechend  programmier-  45 
ten  Steuerung  einer  automatischen  Koppelung  des 
Antriebsaggregates  mit  jeweils  einem  abgekühlten 
und  in  fester  Zuordnung  bereitstehenden  Bremsen- 
aggregat  -  abgesehen  von  dem  geringen  Zeitbe- 
darf  der  selbsttätigen  Ent-  und  Wiederkoppelung  -  50 
ohne  wesentliche  Verlustzeiten  nutzbar  ist.  Die  An- 
zahl  der  einem  Antriebsaggregat  zugeordneten 
Prüfeinheiten  kann  dabei  so  hoch  gewählt  werden, 
daß  zusätzlich  mindestens  eine  Prüfeinheit  für 
Rüstarbeiten  zur  Verfügung  steht,  zumal  außer 

dem  jeweils  angekoppelten  zu  allen  übrigen  Prüf- 
einheiten  ohne  Eingriff  in  den  Prüflauf  ein  freier 
Zugriff  möglich  ist. 

Die  Merkmale  der  Ansprüche  2  bis  7  und  9  bis 
12  enthalten  vorteilhafte  Zuordnungsmöglichkeiten 
des  Antriebsaggregates  und  der  Prüfeinheiten  zu- 
einander,  die  je  nach  den  im  Anwendungsfall  gege- 
benen  Bedingungen  bezüglich  Räumlichkeit,  Bau- 
teilgröße  und  Prüfbedarf  auswählbar  sind. 

Die  Merkmale  der  Ansprüche  14  und  15  bilden 
das  erfindungsgemäße  Verfahren  weiter.  Das  relativ 
langsame  Drehen  der  drehenden  Bremsenteile 
während  der  Abkühlzeit  nach  Anspruch  14  vermei- 
det  deren  ungleichmäßiges  Abkühlen  sowie  ein 
Überhitzen  und  Festbacken  der  Bremsbeläge  von 
Scheibenbremsen  an  Bremsscheiben  und  ermög- 
licht  ferner  gemäß  der  Weiterbildung  nach  den 
Merkmalen  des  Anspruches  15  die  vorteilhafte  Prü- 
fung  der  Bremsenteile,  insbesondere  mittels  Rißin- 
dikatoren  und  im  abgekühlten  Zustand. 

In  der  Zeichnung  sind  Ausführungsbeispiele 
der  Erfindung  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  programmgesteuerten  Prüfstand 
für  Bremsenaggregate  von  Fahrzeugen  mit  einem 
an  mehrere  feststehende  Prüfeinheiten  andockba- 
ren  Antriebsaggregat  in  schematischer  Darstellung, 

Fig.  2  einen  Prüfstand  entsprechend  Fig.  1 
mit  mehreren  einem  feststehenden  Antriebsaggre- 
gat  aus  einem  Magazin  zuführbaren  Bremsenag- 
gregaten, 

Fig.  3  einen  Prüfstand  entsprechend  Fig.  1 
mit  mehreren  einem  feststehenden  Antriebsaggre- 
gat  mittels  eines  Revolvermagazins  zuführbaren 
Bremsenaggregaten  und 

Fig.  4  einen  Prüfstand  entsprechend  Fig.  1 
mit  mehreren  einem  feststehenden  Antriebsaggre- 
gat  mittels  Wechselvorrichtungen  getrennt  zuführ 
baren  drehenden  und  feststehenden  Bremsenteilen 
von  Bremsenaggregaten. 

Ein  Prüfstand  für  Bremsenaggregate  von  Fahr- 
zeugen,  bevorzugt  für  Scheibenbremsen-Aggregate 
von  Personenkraftwagen,  besteht  gemäß  Fig.  1  im 
wesentlichen  aus  einem  Antriebsaggregat  1,  meh- 
reren  mit  diesem  koppelbaren  Prüfeinheiten  2  und 
einer  Bedien-  und  ProgrammSteuervorrichtung  3, 
die  gegenseitige  elektrische,  pneumatische 
und/oder  hydraulische  Leitungs-Verbindungen  auf- 
weisen. 

Das  Antriebsaggregat  1  enthält  in  üblicher  Wei- 
se  zur  Schwungmassen-Simulation  eines  gebrem- 
sten  Fahrzeuges  ausgerüstete  elektrische  Geräte 
und  Stellvorrichtungen  zu  dessen  achsparallelem 
Bewegen  auf  einer  Führungsbahn  4  und  zum  ach- 
sialen  An-  und  Abkoppeln  seines  Antriebswellenen- 
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ies  5  an  die  gegenseitig  und  zum  Antriebsaggre- 
jat  1  parallelachsig  in  einer  Reihe  angeordneten 
irehenden  Bremsenteile  6  der  Prüfeinheiten  2  mit- 
els  beiderseitiger  Kupplungshälften  7  und  8. 

Das  An-  und  Abkoppeln  des  Antriebsaggrega- 
es  1  an  jeweils  einer  Prüfeinheit  2  wird  gemäß 
lern  Programm  der  Programm-Steuervorrichtung  3 
ind  mittels  nicht  dargestellter  Positionier-Vorrich- 
ungen  selbsttätig  gesteuert.  Auch  der  Ablauf  der 
5rüfläufe  der  aus  den  drehenden  und  feststehen- 
den  Bremsenteilen  6  und  9,  nämlich  insbesondere 
Scheibenbremsen  bzw.  Bremszangen  mit  Brem's- 
jelägen  und  -Zylindern,  bestehenden  Bremsenag- 
jregate  jeder  Prüfeinheit  2  wird  von  der 
3rogramm-Steuervorrichtung  3  nach  festgelegten 
Bedingungen  bestimmt  und  mittels  üblicher  nicht 
dargestellter  Meß-Sensoren  überwacht  sowie  im 
Bedarfsfall  unterbrochen. 

Bei  Prüfläufen  zum  Feststellen  der  Dauerstand- 
estigkeit  der  Bauteile  der  Bremsenaggregate,  ins- 
Desondere  der  Rißbeständigkeit  von  Bremsschei- 
Den,  wird  durch  die  Programm-Steuervorrichtung  3 
sin  Prüflauf-Programm  vollzogen,  bei  dem  jeweils 
sinem  Abbremsen  einer  Bremsscheibe  mit  entspre- 
:hend  hohem  Erhitzen  derselben  ein  zeitlich  viel- 
:ach  länger  dauerndes  Abkühlen  dieser  Brems- 
scheibe  folgt.  Während  dieser  Abkühlphase  bewirkt 
die  Programm-Steuervorrichtung  3  ein  Abkoppeln 
jes  Antriebsaggregates  1  von  der  abkühlenden 
Prüfeinheit  2  und  ein  Ankoppeln  an  eine  abgekühl- 
te  und  zum  Abbremsen  bereitstehende  andere  der 
übrigen  Prüfeinheiten  2.  Bei  einem  Zeitverhältnis 
i/on  bis  zu  1  :  30  der  Abbremszeit  zur'  Abkühlzeit 
können  während  einer  Abkühlzeit  einer  Prüfeinheit 
2  mehrere  weitere  Prüfeinheiten  2  einem  Abbrem- 
sen  einschließlich  der  erforderlichen  Zeit  für  die 
Koppelungs-Vorgänge  des  Antriebsaggregates  1 
unterzogen  werden.  Durch  diesen  geschachtelten 
Mehrfach-Prüflauf  wird  einerseits  ein  hoher  Nut- 
zungsgrad  des  Prüfstandes  und  andererseits  auf- 
grund  der  gleichzeitigen  Prüfung  mehrerer  Brem- 
senaggregate  eine  kurze  Gesamtprüfzeit  dieser 
Bremsenaggregate  erreicht. 

Sobald  an  einem  der  Prüfeinheiten  2  eine  Fehl- 
funktion  auftritt,  wird  diese  mittels  entsprechender 
Sensoren,  insbesondere  Rißindikatoren  10  an  den 
drehenden  Bremsenteilen  6,  nämlich  den  Brems- 
scheiben,  und  Bremsbelag-Verschleiß-Sensoren  an 
den  feststehenden  Bremsenteilen  9,  nämlich  den 
Bremsenzangen,  ermittelt  und  der  Programm-Steu- 
ervorrichtung  zugeleitet,  so  daß  diese  die  betroffe- 
ne  Prüfeinheit  2  aus  dem  weiteren  Prüflauf  aus- 
scheidet.  Die  Funktion  der  Rißindikatoren  10  und 
zugleich  zum  Gewährleisten  eines  gleichmäßigen 
Abkühlens  der  drehenden  Bremsenteile,  den 
Bremsscheiben,  sowie  zum  Vermeiden  eines  hitze- 
bedingten  Festbackens  bzw.  -klebens  der  Brems- 
beläge  an  der  heißen  Bremsscheibe,  enthält  jede 

Prüfeinheit  2  eine  Antneosvorricntung  1  1  zum  reia- 
tiy  langsamen  Drehen  der  Bremsscheibe  während 
der  Abkühlzeit. 

Durch  die  feststehende  Anordnung  der  Prüfein- 
5  heiten  2  besteht  die  gefahrlose  Möglichkeit,  jeweils 

diejenigen  Prüfeinheiten  den  erforderlichen 
Umrüst-  oder  sonstigen  Wartungsarbeiten  zu  unter- 
ziehen,  die  einem  gleichzeitig  ununterbrochenem 
Prüflauf  anderer  Prüfeinheiten  2  nicht  unterzogen 

o  sind.  Die  Nutzungszeit  des  Prüfstandes  wird  somit 
auch  bei  einem  Großteil  der  Wartungs-  und  Um- 
rüstvorgänge  nicht  negativ  beeinträchtigt. 

Die  alternativen  Ausbildungen  gemäß  den  Fig. 
2  bis  4  zum  vorbeschriebenen  Prüfstand  nach  Fig. 

'5  1  unterscheiden  sich  von  letzterem  prinzipiell  durch 
die  feststehende  Anordnung  des  Antriebsaggrega- 
tes  1  und  die  mittels  bekannter,  nicht  dargestellter 
Schnellwechsel-Vorrichtungen  zu  einem  Antriebs- 
wellenende  5  zuführbaren  Bremsenaggregate  6,  9 

>o  als  Prüfeinheiten  2  nach  den  Fig.  2  und  3  bzw. 
getrennt  zuführbaren  drehenden  und  feststehenden 
Bremsenteilen,  nämlich  Bremsscheiben  6  und 
Bremszangen  9,  nach  Fig.  4.  Nach  Fig.  2  ist  dabei 
ein  Bremsenaggregat-Magazin  12  vorgesehen,  in 

?5  dem  mehrere  Prüfeinheiten  2  gleichachsig  hinter- 
einander  bevorratet  sind  und  das  achsparallel  ne- 
ben  dem  Antriebsaggregat  1  diesem  derart  zuge- 
ordnet  ist,  daß  durch  axiales  Bewegen  des  Maga- 
zins  12  jeweils  eine  Prüfeinheit  2  seiner  Prüflauf- 

30  Stellung  am  Antriebsaggregat  1  zugeordnet  und 
mittels  einer  bei  Werkzeugmaschinen  bekannten 
Schnellwechsel-Vorrichtung,  durch  radiales  Bewe- 
gen  zwischen  Magazin  12  und  Antriebsaggregat  1 
ausgetauscht  und  jeweils  befestigt  werden  kann. 

35  Ein  Rißindikatior  10  kann  dabei  allen  Prüfeinheiten 
2  im  Magazin  12  gemeinsam  zugeordnet  werden. 

In  Fig.  3  sind  die  Prüfeinheiten  2  an  einem 
Revolvermagazin  13  befestigt,  das  eine  quer  zum 
Antriebswellenende  5  liegende  Drehachse  aufweist, 

40  zu  der  die  Achsen  der  Prüfeinheiten  2  radial  ange- 
ordnet  sind.  Hierbei  kann  jeweils  eine  Prüfeinheit  2 
dem  Antriebsaggregat  1  zugeordnet  und  an  dieses 
angekoppelt  werden,  während  insbesondere  die 
gegenüberliegende  Prüfeinheit  2  gut  zugänglich 

45  angeordnet  ist. 
Nach  Fig.  4  ist  für  die  drehenden  Bremsenteile, 

nämlich  die  Bremsscheiben  6,  ein  Dreh-Magazin 
14  und  für  die  feststehenden  Bremsenteile,  näm- 
lich  die  Bremsenzangen  9,  ein  Verschiebe-Magazin 

so  15  vorgesehen.  Beide  Magazine  14  und  15  können 
für  untereinander  gleiche  oder  unterschiedliche 
Bremsenteile  ausgebildet  sein.  Mittels 
Schnellwechsel-Vorrichtungen,  die  bei  Werkzeug- 
maschinen  handelsüblich  sind,  lassen  sich  auch 

55  bei  dieser  Ausbildung  die  Bremsenteile  6  und  9  am 
Antriebswellenende  5  des  Antriebsaggregates  1  an- 
und  abdocken  bzw.  jeweils  in  Prüflauf-  und  in 
Abkühl-Position  verbringen.  Zur  Aufnahme  von 

3 



5 EP  0  319  745  A2 6 

Bremsenzangen  9  mit  verschiedenen  Abmessun- 
gen  weist  die  zugehörige  Aufnahmevorrichtung  9 
Aufnahmekonen  9"  mit  unterschiedlichen  Abstän- 
den  zur  Drehachse  des  Antriebswellenendes  5  und 
damit  auch  zur  Kombination  mit  unterschiedlichen 
Bremsscheiben-Abmessungen  auf. 

In  Fig.  4  ist  zusätzlich  zu  den  aus  Fig.  1  zu 
übernehmenden  Einzelheiten  und  Ausstattungen  ei- 
nes  derartigen  Prüfstandes  die  Anordnung  einer 
Kraftmeßdose  16  mit  zugehörigem  Hebelarm  17 
dargestellt,  die  das  auf  die  stehenden  Bremsenzan- 
gen  9  einwirkende  Bremsmoment  des  Bremsenag- 
gregates  2  in  die  Programm-Steuervorrichtung  3 
übermittelt.  Im  übrigen  sind  zur  Vereinfachung  der 
Darstellungen  weitere  Einzelheiten  des  Prüfstandes 
in  der  Zeichnung  nicht  enthalten,  zumal  derartige 
Einzel  heiten  von  bisher  üblichen  und  bekannten 
Prüfständen  für  Bremsen  und  andere  Maschinen 
sowie  von  Werkzeugmaschinen  übernommen  wer- 
den  können. 

Bei  allen  Ausführungen  der  Erfindung  ist  es 
vorteilhaft  möglich,  gleichzeitig  je  ein  vorderes  und 
hinteres  Bremsenaggregat  gemeinsam  einem 
Prüflauf-Programm  zu  unterziehen.  Hierzu  werden 
je  zwei  Bremsscheiben  und  Bremsenzangen  in  ei- 
ner  Prüfeinheit  zusammengefaßt  und  entsprechend 
den  bei  vorderen  und  hinteren  Bremsen  im  Fahr- 
zeug  unterschiedlichen  Bedingungen  geprüft. 

Ansprüche 

1.  Prüfstand  für  Bremsenaggregate  von  Fahr- 
zeugen, 

mit  einem  Antriebsaggregat,  dessen  Antriebswelle 
mit  dem  drehenden  Bremsenteil  lösbar  antriebsver- 
bunden  ist,  und 
mit  mehreren  Prüfeinheiten,  an  denen  je  ein  Brem- 
senaggregat  mittels  lösbarer  Lagerungen  und  Hal- 
terungen  der  drehenden  und  feststehenden  Brems- 
enteile  befestigt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Prüfeinheiten  in  gegenseitig  und  zu  einem 
Antriebswellenende  des  Antriebsaggregates  festge- 
legter  Zuordnung  befestigt  und  wahlweise  einzeln 
mit  diesem  Antriebswellenende  kuppelbar  sind, 
wobei  die  Prüfeinheiten  gemeinsam  einerseits  und 
das  Antriebsaggregat  andererseits  relativ  zueinan- 
der  bewegbar  sind. 

2.  Prüfstand  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 

daß  das  Antriebsaggregat  feststehend  und  die  Prüf- 
einheiten  gemeinsam  bewegbar  sind. 

3.  Prüfstand  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 

daß  das  Antriebsaggregat  bewegbar  und  die  Prüf- 
5  einheiten  feststehend  sind. 

4.  Prüfstand  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
daß  die  Prüfeinheiten  in  einer  Reihe  achsparallel 

w  nebeneinander  angeordnet  sind  und  das  Antriebs- 
aggregat  quer  zu  den  Achsen  der  Prüfeinheiten 
und  des  Antriebsaggregates  bewegbar  ist. 

5.  Prüfstand  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
75  kennzeichnet, 

daß  die  Prüfeinheiten  in  einem  Kreisbogen  mit  ra- 
dial  gerichteten  Achsen  und  das  Antriebsaggregat 
inner-  oder  außerhalb  des  Prüfeinheiten-Kreises  an- 

20  geordnet  sind. 

6.  Prüfstand  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 

25  daß  die  Prüfeinheiten  in  einer  revolvertrommelför- 
mig  drehbaren  Aufnahme  einem  festehenden  An- 
triebsaggregat  zugeordnet  sind. 

7.  Prüfstand  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
30  kennzeichnet, 

daß  die  Achsen  der  Antriebswelle  und  die  Drehach- 
se  der  Aufnahme  sich  rechtwinkelig  schneiden  und 
daß  die  Achsen  der  Bremsenaggregate  radial  zur 

35  Drehachse  der  Aufnahme  angeordnet  sind. 

8.  Prüfstahd  für  Bremsenaggregate  von  Fahr- 
zeugen, 

40  mit  einem  Antriebsaggregat,  dessen  Antriebswelle 
mit  dem  drehenden  Bremsenteil  eines  Bremsenag- 
gregates  lösbar  antriebsverbunden  ist,  und 
mit  mindestens  einer  Haltevorrichtung,  an  der  die. 
feststehenden  Bremsenteile  lösbar  befestigt  sind, 

45  insbesondere  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mehrere  drehende  und/oder  feststehende 
Bremsenteile  mittels  mindestens  je  einer 
Schnellwechsel-Vorrichtung  zwischen  deren  der 

50  Antriebswelle  bzw.  der  Haltevorrichtung  zugeordne- 
ten  Prüfstellung  und  mindestens  einer  Bereit- 
schaftsstellung  bewegbar  sind. 

9.  Prüfstand  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
55  kennzeichnet, 

daß  die  Bremsscheiben  von  Scheibenbrems-Aggre- 
gaten  mittels  einer  automatischen  Wechselvorrich- 
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ung  aus  einem  Bremsscheiben-Magazin  zu-  und 
ückführbar  sind. 

10.  Prüfstand  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
;ennzeichnet, 

laß  mehrere  Bremssättel  von  Scheibenbrems-Ag- 
jregaten  an  einer  Mehrfachhalterung  befestigt  sind 
jnd 
iaß  durch  Bewegen  der  Mehrfachhalterung  jeweils 
jin  Bremssattel  außer  und  in  Prüfstellung  verbring- 
jar  ist. 

1  1  .  Prüfstand  nach  Anspruch  1  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet, 

jaß  zusammen  mit  je  einem  drehenden  und/oder 
eststehenden  Bremsenteil  benachbarte  Rad-  bzw. 
^adaufhängungs-Bauteile  angeordnet  sind. 

12.  Prüfstand  nach  Anspruch  1  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet, 

jaß  jeder  Prüfeinheit  bzw.  mindestens  einer  Bereit- 
schaftsstellung  der  Bremsenteile  eine  selbsttätige 
Prüfvorrichtung  fü,r  die  Verschleißteile,  eine  Kühl- 
vorrichtung  und/oder  eine  Drehantriebsvorrichtung 
für  die  drehenden  Bremsenteile  zugeordnet  sind. 

13.  Verfahren  zum  Betrieb  eines  Prüfstandes 
nach  Anspruch  1  oder  8, 

bei  dem  der  Prüflauf  eines  Bremsenaggregates 
Abkühlzeiten  desselben  enthält,  während  denen 
zumindest  ein  Teil  des  Prüfiaufes  eines  weiteren 
Bremsenaggregates  abläuft, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Antriebsaggregat  während  der  Abkühlzeit 
eines  oder  nacheinander  mehrerer  Bremsaggregate 
von  diesen  abgekuppelt  ist  und  mit  einem  anderen 
oder  nacheinander  mit  mehreren  anderen 
Bremsaggregat(en)  gekuppelt  ist  und  diese  an- 
treibt. 

14.  Verfahren  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 

daß  die  drehenden  Bremsenteile  der  abgekuppel- 
ten  Bremsaggregate  während  der  Abkühizeit  mit- 
tels  einer  vom  Antriebsaggregat  unabhängigen  An- 
triebsvorrichtung  mit  relativ  geringer  Drehzahl  an- 
getrieben  werden. 

15.  Verfahren  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 

daß  die  drehenden  und/oder  feststehenden  Brems- 
enteile  der  abgekuppelten  Bremsenaggregate  wäh- 

rend  und/oder  nach  der  Abkunizeit  aut  i-unwionsTa- 
higkeit,  insbesondere  Rißfreiheit  von  Bremsschei- 
ben  bzw.  -trommeln  und  Abnutzung  von  Bremsbe- 
lägen,  selbsttätig  geprüft  werden. 
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