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WERKSTATTTECHNIK

FA H R W E R K V E R M E S S U N G

Präventiv vermessen

F
t

G
h

k
B

h

Komplexe Fahrwerke verlangen hochpräzise Verfahren zur Vermessung. Berührungslose Systeme werden 

den Anforderungen gerecht und sorgen durch Präventivvermessungen für zusätzliche Aufträge.

B
erührungslose Simultanvermes-
sung an allen vier Rädern, eine 
Innovation, die Beissbarth auf der 

Automechanika 2014 präsentierte. Mit 
Beissbarth Touchless oder Bosch FWA 
9000, wie das baugleiche System für den 
Aftermarket heißt, lassen sich Fahrzeuge 
– vom Smart bis zum Sprinter – schnell 
und präzise ohne Rüstzeiten berührungs-
los vermessen. Seit Mai 2015 wurde das 
System aktiv vermarktet und „die Kunden 
sind begeistert. Betriebe, die das System 
im Rahmen von Feldtests erhielten, möch-
ten es nicht mehr hergeben“, erzählt Sab-
rina Rösch, Global Produktmanagerin 
Fahrwerkvermessung bei Beissbarth.

Die innovative Technologie hat zwar 
ihren Preis, der sich aber je nach Durch-
satz der Werkstatt, unterschiedlich 
schnell amortisiert. „Wir gehen davon 
aus, dass sich das System für eine Werk-
statt mit 500 bis 600 Vermessungen pro 
Jahr nach spätestens fünf Jahren amorti-
siert. Bei einem unserer Feldtestkunden 
hätte sich das Ganze schon nach vier Mo-
naten gerechnet“, erklärt Johann Legen, 
Produktmanager Fahrwerkvermessung 
bei Beissbarth und fügt hinzu: „Jede 
Werkstatt weiß genau, wie viele Vermes-
sungen sie heute macht. Dass sie mit dem 
Gerät mehr Vermessungen durchführen 
kann, ist offensichtlich.“ Die Gründe da-

KURZFASSUNG

Die Anforderungen an Systeme zur Fahr-

werksvermessung sind gestiegen. Komple-

xere Fahrwerkskonstruktionen sind emp-

findlicher, schnell können schlechte Stra-

ßenverhältnisse zu Veränderungen der 

Einstellung führen. Für Werkstätten hat die 

Fahrwerksvermessung daher an Bedeu-

tung gewonnen. Dabei haben die ver-

schiedenen Systeme auf dem Markt je 

nach Durchsatz der Werkstatt ihre Berech-

tigung. Berührungslose Verfahren wie das 

System FWA 9000 von Bosch bieten gera-

de für Servicebetriebe mit einem hohen 

Durchsatz Vorteile.
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für liegen auf der Hand: „Mit dem berüh-
rungslosen System vermesse ich viel 
schneller und kann meinen Kunden eine 
kostenlose Schnellvermessung anbieten. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass über die 
Hälfte der Fahrzeuge tatsächlich verstellt 
sind und Einstellarbeiten Sinn machen. 
Damit generiere ich zusätzliche Aufträge“, 
weiß Sabrina Rösch.

Aktive Achsvermessung
Wichtig sei, dass Werkstätten mit dem 
Thema Präventivvermessung aktiv auf 
die Kunden zugehen. Denn das berüh-
rungslose System mache präventive Ein-
gangsvermessungen in der Dialogannah-
me möglich. „Mit Touchless fährt man 
das Fahrzeug auf die Bühne und startet 
das Programm, ohne am Reifen und Rad 
irgendwelche Montagearbeiten vorzu-
nehmen“, erklärt Sabrina Rösch. Bei her-
kömmlichen Systemen sind an allen vier 
Rädern Radklammern zu befestigen. Das 
kostet Zeit und ist fehleranfällig. Zudem 
besteht die Gefahr, dass teure Alufelgen 
beschädigt oder verkratzt werden. Mit 

dem FWA 9000 hingegen verläuft die 
Fahrwerkvermessung völlig berührungs-
los. Der Monteur muss dank Fernbedie-
nung das Fahrzeug nicht einmal verlas-
sen und kann im so genannten Smart 
Test Modi eine präzise Schnellvermes-
sung von Sturz, Einzel- und Gesamtspur 
vornehmen. Dabei findet eine simultane 
Live-Vermessung inklusive Felgenschlag-
kompensation aller vier Räder statt. Ent-
scheidet sich der Kunde für die Fahr-

TOUCHLESS  DIE TECHNIK

In jedem der vier Messwertaufnehmer, die an der Bühne befestigt sind, befindet sich hinter dem 

Spiegel ein Laserprojektor. Dieser projiziert rund 4.000 für das menschliche Auge unsichtbare Licht-

punkte auf das Rad und seine Umgebung. Zwei 3D-Kameras, die unterhalb und oberhalb des La-

sers sitzen, erfassen die Punkte und errechnen daraus ein 3D-Radmodell. Über ein Referenzsystem 

aus weiteren Kameras bestehend, sind alle vier Messwertaufnehmer miteinander in Kontakt und 

kontrollieren so ihre Position zueinander. Eine zentrale Mess-Box sammelt die Ergebnisse der vier 

Messwertaufnehmer. Anschließend werden die Daten von der Software berechnet und dem An-

wender als Live-Messwerte zur Ver fügung gestellt.

VORTEILE AUF EINEN BLICK 

 ■ Schnelle und präzise Simultanvermessung an allen 

vier Rädern.

 ■ Keine Montage von Radklammern oder Felgen-

targets notwendig. Das Risiko, Räder oder Felgen zu 

beschädigen, entfällt.

 ■ Platzsparend: Das System wird direkt an der Bühne 

fixiert, ohne zusätzliche Schienen oder Roboter.

 ■ Vermessung fast aller Fahrzeugtypen möglich dank 

verstellbaren Smart Link Adapter.

 ■ Präventivvermessungen mit der Smart Test-Schnell-

vermessung von Sturz, Einzel- und Gesamtspur.

 ■ Leicht zu bedienen dank intuitiver Software und Be-

dieneroberfläche.

 ■ Sehr gute Wiederholbarkeit der Ergebnisse durch 

präzise Lasertechnik und Stereokameras.

Der Laser projiziert unzählige Laserpunkte auf 

das Rad, die von den Kameras erfasst werden.
werk einstellung werden weitere Daten 
wie Nachlauf und Spreizung erfasst. Mit 
anschaulichen Grafiken führt die Soft-
ware den Anwender während des Mess-
vorgangs durch alle Arbeitsschritte. Ein 
symbolisiertes Lenkrad auf dem Bild-
schirm zeigt beispielsweise genau an, 
wann der notwendige Lenkeinschlag von 
20 Grad erreicht ist. Auch während der 
Einstellarbeiten unterstützen Live-Werte 
den Monteur bei seiner Arbeit. Sind alle 

  Kostengünstige Systembauweise
 Individuelle Ausführungen mit fl exiblen Maßen 
 Schlüsselfertig inkl. Bauantrag und Statik

  Länge, Höhe, Breite variabel 
  Preiswerte Montage mit Erdnägeln 
 Komplett mit Reifenregalen lieferbar

Verkaufspavillons für Gebrauchtwagenplätze

Werkstatthallen und Direktannahmen ab 30 m2   

  Repräsentativ durch verglaste Vorderfront
  Serienmäßig Heizung, Strom u. Anschlüsse
  Keine oder nur geringe Fundamentkosten

Reifenlagerhallen & Reifencontainer & Reifenregale

 Hacobau GmbH  ·  31785 Hameln  ·  Tel. 0 51 51- 80 98 76  ·  info@hacobau.de  ·  www.hacobau.de

Leasing oder Mietkauf möglich

Vorführung bei Ihnen vor Ort!

www.algema.de 

  Sichern Sie sich jetzt die letzten verfügbaren VW T5 

Fahrzeugtransporter zu unschlagbaren Konditionen!
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Soll-Werte wieder erreicht, erhält der 
Kunde ein ausgedrucktes Protokoll mit 
den Werten der Eingangs- und Aus-
gangsvermessung. Auf einen Blick sind 

hier die ausgeführten Einstellarbeiten der 
Werkstatt ersichtlich.

Präzise Fahrwerkvermessung erfor-
dert eine nivellierte Bühne. Das berüh-

rungslose Vermessungssystem wird ent-
weder in Verbindung mit einer Viersäu-
lenhebebühne oder einzeln angeboten. 
Mit ausgewählten Hebebühnen anderer 
Hersteller ist es ebenso kompatibel. „Wir 
sind in Kontakt mit weiteren Herstellern, 
um die Liste kompatibler Bühnen zu er-
weitern“, so Sabrina Rösch von Beiss-
barth. 

Aktuelle Anforderungen
Auch das System selbst wird stetig weiter-
entwickelt. So arbeitet Bosch aktuell an 
einer Augmented-Reality-Lösung. Der 
Monteur hält dabei ein Tablet unter das 
Fahrzeug und bekommt Informationen 
wie die Live-Werte der Vermessung oder 
das für die Einstellung notwendige Werk-
zeug überlagernd in das reale Bild einge-
blendet. „Die kabellose Datenübertragung 
sowie portable Lösungen werden sich im-
mer mehr durchsetzen“, ist Johann Legen 
überzeugt. 

Doch nicht nur das berührungslose 
Vermessungssystem, auch das bewährte 
3D-Vermessungssystem wurde aktuellen 
Anforderungen angepasst. In Verbindung 
mit einer Steuergerätediagnosesoftware 
und dem Kalibrierset DAS 1000 kann es 
zur Justage von Fahrerassistenzsystemen 
verwendet werden. Denn in immer mehr 
Fahrzeugen sind Assistenzsysteme ver-
baut, die regelmäßig gewartet und im Fal-
le eines Unfalls in der Werkstatt neu jus-
tiert werden müssen.  Valeska Gehrke ■

Live-Werte aller vier Räder unterstützen den 

Monteur bei den Einstellarbeiten.

Vor dem Einbau werden die Stereokameras in 

der Entwicklungsabteilung exakt kalibriert.

Das berührungslose Vermessungssys-

tem eignet sich für die Dialogannahme.

ENT WICKLUNG DER FAHRWERK VERMESSUNG

Manuell bis berührungslos

Die Fahrwerkstechnik hat sich stetig weiterentwickelt und ist Grund für die aktuelle Vielfalt der 

Vermessungssysteme auf dem Markt. Dabei besitzen auch einfache Einstiegsvarianten wie von 

Koch oder WMS durchaus noch ihre Berechtigung. Denn je nach Werkstattauslastung, Alter der 

Reparaturfahrzeuge, Ausstattung und Größe der Werkstatt, Einhaltung von Herstellerangaben, 

Budget, aber auch Vorkenntnisse und Vorlieben der Anwender, ergeben sich unterschiedliche 

 Anforderungen an ein Vermessungssystem. 

Bei dem Achsmesssystem von Koch beispielweise werden die Messwerte von Adaptern am Rad 

abgenommen und per Laser auf Skalen projiziert. Der Anwender ist aktiv gefordert, die Messung 

selbst durchzuführen und die Werte korrekt zu übertragen. Vorteil: Der einfache Aufbau des Sys-

tems macht die Messung zu einem nachvollziehbaren Vorgang für den Anwender. 

Lange Zeit führend im Bereich der Fahrwerkvermessung und schon seit drei Jahrzehnten auf dem 

Markt sind die so genannten CCD-Systeme von Herstellern wie ATH-Heinl, Beissbarth, John Bean, 

Corghi oder Hunter. Messwertaufnehmer, die mit Radklammern an zwei oder vier Rädern befestigt 

sind, messen über integrierte Sensoren den Sturz und die Spurwerte.

Mitte der 90er-Jahre lösten Kamera-Fahrwerkvermessungssysteme die CCD-Systeme ab. Dabei 

richten sich mobil oder fest installierte Kameras auf an den Rädern befestige, reflektierende Tar-

gets. Wird das Fahrzeug bewegt, lässt sich mittels digitaler Bildverarbeitung ein 3D-Modell be-

rechnen und die Messwerte davon ableiten. Typische Anbieter solcher 3D-Systeme sind Beiss-

barth, John Bean, Corghi oder Hunter.

Die neueste Generation der Fahrwerkvermessungssysteme arbeitet, wie das FWA 9000 von Bosch, 

völlig berührungslos. Als einer der ersten brachte Nussbaum eine berührungslose Messtechnik, 

das vereinfachte farbcodierte Triangulationsverfahren, auf den Markt. Auch die Anlage Remo vom 

italienischen Hersteller Corghi ermöglicht eine kontaktfreie Messung. Dabei wird das zu vermes-

sende Fahrzeug einem kompletten 3D-Scan unterzogen. Roboter fahren an dem Fahrzeug entlang 

und filmen die Räder ab.

Das Achsvermessungssystem von Koch Hawk Eye: 3D-Vermessung von Hunter




