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Bremsprobeanlage

Leistungsmerkmale

•	 Stationäre Bremsprobeanlage zur voll-

ständigen Überprüfung der Bremsen  

von Personen- und Güterzügen

•	Höchstmögliche Sicherheit und 

Bedienerfreundlichkeit 

•	 Eigene Energieversorgung

•	 200 Anlagen bei den ÖBB in Betrieb

ausstattung

•	 Bedienfeld mit Display

•	Abreißkupplung für Hauptluftleitung 

mit Näherungsschalter

•	 Fangvorrichtung

•	Umlenkrolle

•	 Beheizbare Pneumatik und Elektrik

•	Umrüstung auf Bündelfunk oder  

GSM-R-Bedienung möglich

•	Ausstattung mit Sicherheitsdruckluft-

säule möglich

technische Spezifikationen

•	 Versorgungsspannung: 230 Volt /  

50 Hertz

•	Max. Stromaufnahme: 2 Ampere

•	Druckluftversorgung: 6,0 bis 9,5 bar

•	 Elektronische Druckregler 0 bis 10 bar

•	 Einsatz von -25o bis +70o Celsius

•	 CE-Erklärung
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Brake testing system

General informations

•	 Stationary brake testing systems for 

checking the full functionality of  

passenger and freight train brakes

•	Maximum safety and easy to handle

•	 Separate power supply

•	 200 units are in use by ÖBB 

features

•	 Control panel with display

•	 breakaway coupling for brake pipe 

with proximity switch

•	Arresting device

•	 Idler pulley

•	Heatable pneumatic and electric  

systems

•	Ability to upgrade to trunked radio or 

GSM-R operation

•	Ability to equip with safety pressure air 

column

technical Specifications

•	 Supply voltage: 230 Volts / 50 Hertz

•	Max. power consumption: 2 Ampere

•	 Compressed air supply: 6,0 to 9,5 bar

•	 Electronic regulator 0 to 10 bar

•	 Can be used from -25o to +70o Celsius

•	 CE-Declaration


