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Für mehr Fahrsicherheit

Das einfachste und schnellste  
 Instrument zur Kontrolle von 
                Bremsscheiben



Die periodische Fahrzeuguntersuchung hat einigen 
Produktfamilien des Bremssystems ein unerhofftes 
Umsatzwachstum beschert. Bei den Bremsscheiben ist 
dies nicht der Fall, obwohl sie für die Sicherheit aus-
gesprochen wichtig sind. Gegenwärtig wird bloss eine 
visuelle Kontrolle durchgeführt.
Erwiesenermassen ist der Anteil der Bremsscheiben am 
Verkauf geringer als derjenige der Bremsklötze.
Die Kontrolle durch die Werkstatt beschränkt sich 
momentan auf eine visuelle und auf Erfahrung gestütz-

te Prüfung, weil ihr adäquate Geräte für eine schnelle 
Messung ohne Demontage des Rades fehlen. Sie hatte 
bisher keine auf Tatsachen beruhenden Argumente, um 
ihre Kunden von einem Wechsel der Bremsscheibe zu 
überzeugen.
Der Kunde verlässt die Werkstatt meist mit neuen 
Bremsbelägen, aber abgenutzten Bremsscheiben. Häu-
fig sind die vom Hersteller empfohlenen Toleranzwerte 
überschritten. Dem Kunden wird empfohlen: „Denken 
Sie beim nächsten Mal an die Bremsscheiben!“
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Das Bremssystem ist die wichtigste Sicherheitsvorrichtung in einem Fahrzeug.
Aus diesem Grund dürfen keine Kompromisse eingegangen werden. 

Messung durch die Felge hindurch

Der KFZ-Techniker tastet die Bremsscheibe an 
mehreren Positionen der Bremsscheibe ab,
um die schwächste Stelle zu finden.

Sobald die Kontrolllampe oder ein verdächtiges Ge-
räusch ein Bremsproblem ankündigen, sucht der Kunde 
seine Autowerkstatt auf. 
Bei diesem Besuch kann der KFZ-Techniker die Brems-
beläge messen und die Abnutzung der Bremsscheiben 
direkt am Fahrzeug prüfen. Es ist dazu nicht nötig, in 
die Werkstatt zu fahren oder ein Rad zu demontieren. 
Die Kontrolle erfolgt in wenigen Sekunden. 
Bei Felgen mit Aussparungen führt der Techniker 

das Instrument „KETOS control“ von vorne durch die 
Aussparung an die Bremsscheibe heran. Bei geschlos-
senen Felgen greift er hinter dem Rad an die Brems-
scheibe. Mit den Fühlern des „KETOS control“ tastet er 
die Bremsscheibe an mehreren Positionen ab um die 
schwächste Stelle zu finden.
Die Messung wird einhändig und blindlings durchge-
führt. Das durch „KETOS control“ angezeigte Resultat 
ermöglicht ihm eine sofortige Entscheidung.

Ein schnelles und klares Ergebnis

Nach der Messung zeigt „KETOS control“ die Dicke der Bremsscheibe 
an. Das Resultat kann direkt mit dem Kunden gemeinsam abgelesen 
werden. 
Der Vergleich des Resultats mit der mitgelieferten QUICK GUIDE-Liste 
zeigt den Abnutzungsgrad der Scheibe an. 
Man sieht, ob ein Bremsscheiben-Wechsel nötig ist.

Messung bei geschlossener Felge

Der KFZ-Techniker führt seine Hand hinter die Fel-
ge. Die ergonomische Form des „KETOS control“ 
passt sich der Hand in jeder Position an.

Das einfachste und schnellste  

Instrument zur Kontrolle von Bremsscheiben

- Einhändiger Gebrauch
- Automatische Speicherung der schwächsten Stelle
- Messung erfolgt blindlings
- Messung von Hand aus allen Positionen
- Einfache und direkte Anzeige
- Keine Demontage des Rades
- Für alle Fahrzeugtypen geeignet
- Weder Strom noch Batterien nötig
- Keine Störung wegen Temperaturschwankungen
- Eichung jederzeit und mehrfach möglich

- Einfache Kontrolle durch den KFZ-Techniker
- Sensibilisierung des Kunden
- Gewichtiges Argument für den KFZ-Techniker
- Benutzung in Anwesenheit des Kunden ermöglicht
 schnelle Entscheidung
- Spezifisches Instrument
- Kann bei einem Bremswechsel genutzt werden
- Erhöhung der Verkäufe durch Sicherheitsargument
- Genaues und schnelles Instrument

GEBRAUCH KUNDENVORTEILE


