
Easy Tread & Easy Cam
 Profilmessung in der dialogannahme – 
 reifendiagnose mit KennzeichenerKennung

MESSBAR BESSER

Reifendiagnose



Easy Tread: Präzisionsmessung des  
reifenprofils mit ccl-technik*

Vorteile der CCL-Messung*
•   höchste Präzision: 18 messlinien à 1,8 mm Breite ermög-

lichen flächenbezogene messung bei maximaler reifen-

aufstandsfläche. im Vergleich: laserprojektionen nutzen  

nur eine messlinie von ca. 1 mm Breite.

•   hohe auflösung: messung mit bis zu 2 500 Pixel. alternative 

messverfahren verwenden oft nur die hälfte.
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Präzision durch 
Lichtschnittverfahren

Lichtschnittverfahren liefert genaue Werte
die led-Projektion durch die transmissionsfolie  

mit farbigen streifen (s.u.) auf den reifen wird von 

der Kamera aufgezeichnet und in eine 3d-Wolke 

umgerechnet. auf deren Basis werden Positions-

verschiebungen der farbanteile in höheninforma-

tionen umgerechnet. 

messung der Profiltiefe durch 
Verschiebung der farbanteile
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•   flimmerfrei: led-Projektion wird im gegensatz zur messung 

mit lasern ein flimmern vermieden – dadurch keine lücken 

bei der Profilmessung

•   das ccl-messverfahren* hat im Vergleich mit lasersystemen 

praktisch keine störungsanfälligen beweglichen teile. Easy 
Tread ist dadurch unempfindlicher gegen staub, Vibrationen 

und feuchtigkeit, temperaturschwankungen

Eigenschaften Easy Tread (Lichtschnittverfahren) Lasertriangulation

Beleuchtung Led (mehrere Lichtquellen) Laser (eine Lichtquelle)

Bewegliche, mechanische Teile nein Ja

schmutzempfindlichkeit niedrig** Hoch

Vibrationsempfindlichkeit niedrig Hoch

Lebensdauer Hoch (Led) niedrig (Laser)

Temperaturempfindlichkeit niedrig Hoch (bei hohen Temperaturen)

gesundheitsrisiken für Bedienungspersonal (augen) nein Ja

fahrzeugerkennung optisch (Kamera) externer sensor

auffahrt in beiden Richtungen Ja Ja/nein (je nach ausführung)

**easy Tread: Mehrpunktbeleuchtung (Led) reduziert die gefahr von fehlmessungen durch Verschmutzung oder fremdkörper (steine, Laub etc.)

Vergleich: easy Tread vs. Lasertriangulation
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Reifendiagnose

Easy Tread: schneller messablauf



Reifendiagnose in der Dialogannahme:
Profilmessung Easy Tread mit automatischer 
Kennzeichenerfassung Easy Cam
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Alle 4 Räder bei Überfahrt vermessen
Überfahrgeschwindigkeit 8 km/h* 

•  messung bei einfacher Überfahrt ohne anzuhalten

•  modernste Kameratechnologie (messpräzision : +/-0,25 mm)

•   charakteristisches farbiges ccl-lichtschnittverfahren  

durch vielfach größere erfasste radaufstandsfläche  

deutlich leistungsstärker als traditionelle laserverfahren

•  sekundenschnelle messung der Profiltiefe aller 4 reifen 

•  zusätzliche auswertung des abriebbildes

Wertvolle Daten für Reifenprofis
•    messergebnisse browserbasiert auf smart-tV, Pc oder tablet

•    deutliche darstellung der reifenprofiltiefen und  

abriebinformationen

•    integrierte datenbankfunktion zur statistischen auswertung

•    schnittstelle zur Vernetzung in der Werkstatt (optional)

Einfach zu installieren
•    Kein anschluss für internet und luftdruck erforderlich

•    flache Bauhöhe bodenaufliegend: nur 85 mm  

(bzw. optional ganz bodeneben, siehe seite 9)

•    robuste Konstruktion für Kfz  

bis zu 4 t (max. achslast) 

* maximale geschwindigkeit
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Reifendiagnose

Easy Tread und Easy Cam  
in der Dialogannahme 

Beispiel hier auf Prüffläche ltB 300, mit 

achsvermessung easy 3d+, digitalem 

scheinwerfereinstellgerät mld 9000  

und fas-Justage



NEU! Erweiterte Reifenanalyse
reifenschädigungen genau erkennen
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Werkstatt-Informationen

Rot: Reifen erneuern!

Zeichenerklärung/typische Abriebbilder:

normal

Luftdruck zu niedrig
Luftdruck zu hoch

Problem mit sturz

Schnell und übersichtlich: 
Profiltiefe (mm) in  
3 Zonen gemessen:  
•   links – mitte – rechts. 
•   entscheidender, kleinster  

Wert immer deutlich markiert: 
(hier: 7,4 mm)
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Reifendiagnose

Einfach und klar:
Handlungsempfehlung
•  luftdruck einstellen?
•  reifen erneuern?
•  reifen verkaufen?
•  achsvermessung?

Kurz und knapp: 
Fahrzeugstatus als Bild
•   auswirkung des aktuellen  

reifenzustands auf den  
Bremsweg

•   gesamtbewertung  
fahrzeug-sicherheit

Grün: Reifen OK

Prüfdatum/Uhrzeit

Easy Cam: fahrzeugkennzeichen 
wird automatisch erfasst



easy cam

ocr-software generiert  
numerische Werte
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anbindung an easy tread mit großem oder kleinem Kabeltunnel



Easy Cam: automatische Kennzeichen-
erkennung im Vorüberfahren

easy tread ist auch als unterflurversion ehältlich

infrarotkamera mit autarker Vollautomatik, selbstauslöser, 3 fPs

ocr-software generiert  
numerische Werte
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Reifendiagnose

ANPR-Kamera (Kamera für die automatische
Nummernschilderkennung) 
•    universeller aufbau für front oder  

heck-Kennzeichenerkennung

•    länder- und Bundesstaatenerkennung

•    Überfahrgeschwindigkeit bis 8 km/h

•    datentransfer per lan an easy tread

•   einfache installation ohne Kalibrierung

•    stabiles stahlgehäuse als Überfahrschutz (bis 4 t)

•    Ktl-lackierung als Korrosionsschutz

•  iP65 gehäuse  dichtigkeit (staub/feuchtigkeit)
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Benutzeroberfläche
intuitiv und schnell verständlich

Anzeigelösungen für Easy Tread mit browserbasierter darstellung

Schnell verständliche Klassifizierung des reifenzustands 
nach „ampel-system“ (farbkodierung rot/gelb/ grün).

Integrierte Datenbankfunktion mit auswertungs- 
möglichkeit zur erstellung von reifenstatistiken im Betrieb.
softwarelösungen von Beissbarth schützen die Kunden-
daten entsprechend der dsgVo.
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Werkstatt-PC mit Fahrwagen (optional) 
für schnelle messungen durch direkten  
zugriff auf Kundendaten, messwerte und 
zentrale datenablage inklusive statistik und 
auswertungen

Transparente Messergebnisse am Tablet 
die Werkstatt kann die montage neuer reifen 
empfehlen oder im zweifel als weitere diagnose 
eine fahrwerkvermessung vorschlagen.

Kundeneigener Smart TV 
an Wand oder auf säule montiert



Easy Tread: Konfiguration mit /ohne easy cam

Reifendiagnose

Abbildung Easy Tread (Überflur, auf Arbeitsgrube) Bestellnummer

Easy Tread
Module inkl. auffahrrampen zur Überflurinstallation  
auf arbeitsgrube (Lieferumfang: switch, Messmodule,  
auffahrrampen, Lan-Kabel, Hauptschalterbox, 
glasscheiben-abzieher) 

1 691 200 001

Abbildung Easy Tread (Überflur) Bestellnummer

Easy Tread  
Module inkl. auffahrrampen zur Überflurinstallation 
(Lieferumfang:  Messmodule, auffahrrampen, Lan-Kabel, 
Hauptschalterbox, glasscheiben-abzieher) 

1 691 200 000

Abbildung Easy Tread (Unterflur) Bestellnummer

Easy Tread
Module zur Unterflurinstallation (Lieferumfang: Mess-
module, Lan-Kabel, Hauptschalterbox, glasscheiben-
abzieher)

1 691 200 002

Fundamentrahmen 
fundamentrahmen zum einbetonieren mit füllstücken

1 691 200 010

Mittenabdeckung
abdeckblech für easy Tread einbau-Unterflur, ohne 
Verwendung der anPR Kamera

1 691 202 069

Easy Tread
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Easy Tread mit Easy Cam

Abbildung Easy Tread mit Easy Cam (Überflur) Bestellnummer

Easy Tread  
Module inkl. auffahrrampen, zur Überflurinstallation
(Lieferumfang: Messmodule, auffahrrampen, Lan-Kabel, 
Hauptschalterbox, glasscheiben-abzieher) 

1 691 200 000

Easy Cam
anPR-Kamera mit gehäuse zur Überflurinstallation
(Lieferumfang: anPR Kamera, gehäuse, Lan-Kabel)

1 691 200 008

Abbildung Optionales Zubehör: Easy Tread mit Easy Cam (Überflur) Bestellnummer

Kabeltunnel 
zur Verwendung als Kabelbrücke für die Lücken zwischen 
anPR-Kameragehäuse und easy Tread-Modulen (li und re)  
sowie als Überfahrschutz für seitliche Kabelabgänge 
(Lieferumfang enthält 1 stück. Kabeltunnel können in 
beliebiger stückzahl bestellt werden)

1 691 201 023

Abbildung Easy Tread mit Easy Cam (Unterflur) Bestellnummer

Easy Tread
Module zur Unterflurinstallation
(Lieferumfang: Messmodule, Lan-Kabel, Hauptschalter-
box, glasscheiben-abzieher)

1 691 200 002

Fundamentrahmen 
fundamentrahmen zum einbetonieren mit füllstücken 
und aufnahme für die anPR Kamera

1 691 200 010

Easy Cam Kamerasatz unterflur 
anPR-Kamera mit gehäuse (unterflur)  
und Mittenabdeckung

1 691 200 009
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Beissbarth GmbH

hanauer straße 101
80993 münchen

telefon:  +49-(0)89-14901-0
telefax:  +49-(0)89-14901-246
e-mail:  sales@beissbarth.com

www.beissbarth.com

MESSBAR BESSER

Easy Tread: technische daten

Technische Daten Easy Tread

Maße in mm (H x B x T) 85 x 2 245 x 1 040

Max. Reifenbreite 450 mm

spurweite 1 080 – 1 820 mm

Max. geschwindigkeit 8 km/h

Max. achslast 4 t

spannungsversorgung 100 bis 230 VaC, 50 – 60 Hz, 1-phasig

arbeitstemperatur/funktionsbereich 0 – 40 °C

schutzart der Messmodule iP65

software-sprachen 18

Zubehör Easy Tread Bestellnummer

fahrwagen (RaL 5015) mit PC, Monitor, Maus (ohne Tastatur) 1 691 201 008

farbdrucker 1 693 770 415

Trockenmittel (2 stück) 1 691 201 005

Technische Daten

Zubehör

Intelligente Verbindung – Bosch Connected Repair
•   Bosch connected repair ist eine serverbasierte softwarelösung. die zentrale 

Kommunikationsplattform vereinfacht und beschleunigt Prozesse auf allen 

verbundenen geräten. 

•   sowohl Kundendaten* als auch fahrzeug-messergebnisse stehen über einen 

zentralen speicherort an allen verbundenen arbeitsplätzen zur Verfügung. 

durch die Vernetzung der Werkstattgeräte miteinander können einmal  

eingegebene daten jederzeit abgerufen werden.

Bosch Connected Repair
einfach, effizient, überall in der Werkstatt

*Verwendung von Kundendaten entsprechend der dsgVo.


