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 1. Verwendung und Verschleißgrenzen: 
 
Universal-Prüflehre Typ PL-WAL zur Überprüfung des 
Verschleißes an folgenden Verbindungseinrichtungen: 

> Walterscheid Bolzenkupplungen mit Kuppelbolzen Nenn-
durchmesser 30/32/37/38 mm 

> Walterscheid Kupplungskugeln mit Nenndurchmesser 80 mm 
> Walterscheid Führungsleisten von Anhängeböcken mit Nutbreite 30/32 mm 
> Walterscheid Zugösen mit Innen-Nenndurchmesser 40 mm 
> Walterscheid Kalotten mit Innen-Nenndurchmesser 80 mm 

 
Verschleißgrenzen: 

 
Bild 1 
 

Siehe auch:  http://www.walterscheid-coupler.de/technische-Infos/Anhaengetechnik/Verschleissgrenzmasse/ 
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Bild 4 

2. Überprüfung der verschiedenen Verbindungseinrichtungen: 

Bild 2 
2.1 Überprüfen von Walterscheid Kuppelbolzen: 

(siehe Bild 2) 
> Anhand des Typenschildes und der Montage- und Betriebsanleitung der Anhängekupplung das Nenn-

maß des Kuppelbolzens ermitteln. 
> Den entsprechenden Messbereich der Prüflehre (gekennzeichnet mit „pin 38, pin 37, pin 32 bzw. pin 

30“) über den Kuppelbolzen schieben. Der Kuppelbolzen muss hierbei an der dünnsten Stelle im Be-
reich des Nenndurchmessers überprüft werden. Das ist i. d. R. der Bereich, der mit der Zugöse in Kon-
takt kommt. Bei Kupplungen mit nicht-drehbarem Kuppelbolzen ist das der Querschnitt in Fahrtrichtung. 
Der Kuppelbolzen ist hierfür ggf. aus der Anhängekupplung zu demontieren. Hinweis: bei Modellen der 
Baureihe KU 2000 kann der Kuppelbolzen ohne Ausbau infolge seiner freien Drehbarkeit an jeder Stelle 
überprüft werden. 

> Der Kuppelbolzen hat die Verschleißgrenze erreicht, wenn er an einer beliebigen Stelle im Bereich des 
Nenndurchmessers vollständig in die Lehre eintaucht. 

 
2.2 Überprüfen der Walterscheid Kupplungskugel80: 

(siehe Bild 3) 
> Den entsprechenden Messbereich der Prüflehre (gekenn-

zeichnet mit „ball 80“) in Fahrtrichtung auf der Kugel80 
platzieren. Der Spalt zwischen der Lehre und dem Rand 
der Kugel zeigt den Verschleißgrad an. Je kleiner der 
Spalt, umso näher ist die Kugel an ihrer Verschleißgrenze. 
Nennmaß Kugel80: 80 mm, Verschleißgrenze: 78,5 mm. 

> Die Kugel80 hat die Verschleißgrenze erreicht, wenn die 
Lehre die Kugel vollständig umschließt. 

 
2.3 Überprüfen von Führungsleisten an Walterscheid Anhängeböcken: 

(siehe Bild 4) 
> Anhand des Typenschildes und der Montage- und Betriebsan-

leitung des Kupplungsbockes das Nennmaß der Führungsleis-
ten (30 mm oder 32 mm) ermitteln. 

> Den entsprechenden Messbereich der Prüflehre (T-förmig, 
gekennzeichnet mit „frame 30 bzw. 32“) in die rechte und die 
linke Führungsleiste gemäß Bild 4 einschieben. Hierbei muss 
die Überprüfung an mehreren Positionen in den Führungsleis-
ten erfolgen, insbesondere der Bereich, in dem eingeschobene 
Anhängekupplungen vorrangig betrieben werden. 

> Die Führungsleisten haben ihre Verschleißgrenze erreicht, 
wenn die Lehre vollständig in die Nut eintaucht. 

  
Bild 3 

2. Kugel80 
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Bild 5 
 

Bild 7 

 
2.4 Überprüfen von Walterscheid Zugösen 40 mm: 

(siehe Bild 5) 
> Anhand des Typenschildes und der Montage- und Betriebsanleitung 

der Zugöse das Nennmaß des Ösen-Innendurchmessers ermitteln. 
> Den entsprechenden Messbereich der Prüflehre (gekennzeichnet mit 

„ring 40“) in die Zugöse einschieben. Die Überprüfung muss an min. 4 
verschiedenen Positionen am Umfang erfolgen. 

> Die Zugöse hat die Verschleißgrenze erreicht, wenn die Lehre an einer 
Stelle vollständig eintaucht. 

 
2.5 Überprüfen von Walterscheid Kalotten: 

(siehe Bild 6) 
> Den entsprechenden Messbereich der Prüflehre (gekennzeichnet mit 

„trailer shank 80“) in der Kalotte platzieren. Es wird empfohlen, zur 
Ausleuchtung der Kalotte im Innenbereich eine Taschenlampe zu be-
nutzen. Der Spalt zwischen der Lehre und der Oberfläche der Kalotte 
zeigt den Verschleißgrad an. Je kleiner der Spalt, umso mehr nähert 
sich die Kalotte ihrer Verschleißgrenze. Nennmaß Kalotte: 80 mm, Verschleißgrenze 81,5mm. 

> Die Kalotte hat die Verschleißgrenze erreicht, wenn die Lehre die Kalotte innen mittig berührt. 

Bild 6 
 
2.6 Überprüfen von Walterscheid Schaftlagerungen: 

(siehe Bild 7) 
> Prüflehre in der Schaftlagerung gemäß Bild 7 platzieren. Hierbei muss 

das Spaltmaß an min. 4 verschiedenen Positionen am Umfang der 
Schaftlagerung geprüft werden. 

> Die Schaftlagerung hat die Verschleißgrenze erreicht, wenn die Lehre 
zwischen Kupplungsträger und Fangmaul auch nur geringfügig eintau-
chen kann. 
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3. Überprüfung/Wartung der Universallehre: 
 
Bei täglicher Nutzung wird empfohlen, die einzelnen Prüfbereiche der Walterscheid Universallehre einmal 
jährlich gemäß der Maße in Bild 8 mit entsprechenden Messmitteln zu überprüfen. Abhängig von der tat-
sächlichen Anzahl von Prüfungen kann dieser Zeitraum bis auf 36 Monate erweitert werden. Wenn die Ab-
weichungen mehr als 0,1 mm betragen, muss die Universallehre ersetzt werden 

Bild 8 
 
Die Lehre ist nach Benutzung mit handelsüblichen Reinigern zu säubern. Sie darf nur in gereinigtem Zu-
stand und frei von Beschädigungen verwendet werden. Eigenmächtige Veränderungen an der Prüflehre sind 
nicht gestattet 
 
 
 
 
Informationen zu Bezugsquellen finden sie unter: www.walterscheid-coupler.de  
Anfragen richten Sie an: http://www.walterscheid-coupler.de/kontakt/ 
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 1. Use and wear limits: 
 
Universal tool for testing the degree of wear of: 

> Bolt couplings with coupling pin diameter 30/32/37/38 mm  
> Ball couplings with a nominal diameter of 80 mm 
> Adjustable rails thickness 30/32 mm 
> Towing eyes diameter of 40 mm 
> Calottes with a nominal diameter of 80 mm 

 
Wear limits: 

 
Figure 1 
 

See also:  http://www.walterscheid-coupler.de/technische-Infos/Anhaengetechnik/Verschleissgrenzmasse/ 
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Figure 4 

2. Inspection of different hitch devices: 
 

Figure 2 
2.1 Check of coupling pins: 

(see Figure 2) 
> Find out the nominal dimension of the coupling bolt offered by the type plate and the instruction guide of 

the trailer hitch. 
> Push the corresponding measuring range of the gauge (marked „pin 38, pin 37, pin 32 or pin 30“) above 

the coupling pin. While doing this the coupling pin needs to be measured at its thinnest point. Normally 
this is the area, which touches the towing eye. It is important to measure the coupling pin in driving di-
rection. Therefore the coupling pin needs to be demounted as the circumstances require. 

> Caution: models of series KU 2000  can be proved without removing the coupling pin because of the 
360° free rotation. 

> The test piece has reached the technical wear limit when it is completely immersed in the gauge. 
 
2.2 Check of ball80 coupling: 

(see figure 3) 
> Place the corresponding measuring range of the gauge 

(marked „ball 80“) onto ball80 in driving direction. The gap 
between the gauge and edge of the ball shows the degree 
of wear. As smaller the gap, as closer is the ball at its wear 
limit. Nominal dimension of ball80: 80 mm, wear limit: 78.5 
mm. 

> It has reached the wear limit when the gauge encloses the 
ball completely. 

 
2.3 Check of adjustable rails:  

(see figure 4) 
> Nominal dimension of the adjustable rails (30 mm or 32 mm)  is 

offered by the type plate and the instruction guide of the adjust-
able support.  

> Insert the corresponding measuring range of the gauge (T-
shaped, marked „frame 30 or 32“) into the right and left rail (as 
you can see on Figure 4). The checkup must be conduct in dif-
ferent positions at the adjustable rails. Especially the area in 
which the inserted trailer hitch had operated mostly. 

> The adjustable rails have reached their wear limit when the 
gauge fits into the rail completely. 

 
 

  
Figure 3 

2. ball80 

3. adjustable rails 
5. calotte 

4. towing eye 

1. coupling pins  
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Figure 5 
 

Figure 7 

2.4 Check of towing eye 40 mm: 
(see Figure 5) 

> Inner diameter of the eyelet is offered by the type plate and the instruc-
tion guide of the towing eye. 

> Insert the gauge (marked „ring 40“) into the towing eye. The checkup 
must be conduct in at least four different positions at the extent. 

> The towing eye has reached the wear limit when it is completely im-
mersed in the gauge. 

 
 
2.5 Check of calottes 80 mm: 

(see Figure 6) 
> Place the corresponding measuring of the gauge (marked „trailer 

shank 80“)  into the calotte. Use the flashlight to light up the inner zone 
of the calotte. The gap between the gauge and the surface of the ca-
lotte indicates the wear limit. Nominal dimension: 80 mm, wear limit: 
81,5 mm. 

> The calotte has reached the wear limit, when it is completely immersed in the gauge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  6 

 
 
 
2.6 Check of  shaft bearing: 

(see Figure 7) 
> Place the gauge at the shaft bearing (as you can see on Figure 7). The 

clearance  must be tested in at least four different positions at the ex-
tent of the shaft bearing.  

> The shaft bearing has reached the wear limit when the gauge slightly 
fits between jaw and clevis. 
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3. Inspection/Maintenance of universal tool : 
 
With daily use, it is recommended to check the individual test areas of Walterscheid universal tool once a 
year according to the dimensions in figure 8 with appropriate measuring equipment. Depending on the actual 
number of uses, this period can be extended to 36 months. Deviations of more than 0,1mm necessitate a 
replacement of universal tool. 
 

Figure 8 
 
Universal tool must be cleaned after use with standard cleaning agents. Use only in clean and undamaged 
condition. Unauthorized modifications on universal tool are not permitted. 
 
 
 
 
Information about other sources: http://www.walterscheid-coupler.de/index.php?lang=1& 
Please address your requests to: http://www.walterscheid-coupler.de/kontakt/?lang=1& 
 
 
 


