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Wer sich spontan auf die Suche 
nach einem Fahrwerksvermes-
sungssystem für seine Werk-

statt macht wird sich wundern, wieviele 
Systeme und Technologien der Markt 
heute zu bieten hat. Man kann unter 5.000 
Euro investieren oder auch das Zehnfache 
dieser Summe. Doch was ist sinnvoll? 
Diese Frage lässt sich für jede Werkstatt 
nur mit Hilfe eines individuellen Anfor-
derungsprofils beantworten. Eine Frage, 
die zu klären ist, ist wieviele Fahrwerks-
vermessungen aktuell durchzuführen 
sind und wieviele zukünftig geplant sind.  
Und welche Fahrzeugtypen werden ver-
messen? Gibt es im Betrieb einen Spezi-
alisten für Fahrwerke? Soll eine Schnell-
vermessung im Rahmen der Fahrzeug-
annahme angeboten werden? Müssen 
Fahrwerksvermessungen gemäß Herstel-
lervorgaben durchgeführt werden, um 
zum Beispiel Garantiearbeiten ausführen 
zu können? Gibt es schon einen festen 
Fahrwerksvermessungsplatz oder soll 
dieser eingerichtet werden? Soll das Fahr-
werksvermessungsgerät mobil sein und 
an mehreren Arbeitsplätzen zum Einsatz 
kommen? Welche Produktqualität wird 
erwartet? Wie groß ist das Budget für die 
Fahrwerksvermessung? 

Überlegungen vor dem Kauf

Wer sich anhand dieser Fragen mit der 
Thematik Fahrwerksvermessung be-
schäftigt, kommt automatisch zu seinem 
individuellen und detaillierten Anforde-
rungsprofil. Und damit lassen sich die 
unterschiedlichen Systeme auf ihre Eig-
nung für den vorgesehenen Einsatzzweck 
schon systematisch abklopfen. Danach 
lassen sich dann ergänzende Fragen klä-
ren, wie zum Beispiel, welche Erwartun-
gen man an den Lieferanten hat. Was man 
im Servicefall erwartet und ob man Schu-
lungen für Mitarbeiter benötigt.

Systeme für die Fahrwerksvermessung

Die Qual der Wahl
Kaum ein anderer Bereich der Werkstattausrüstung bietet mehr unterschiedliche Technologien für die Durchführung 
der gleichen Aufgabe als der der Fahrwerksvermessung. Für jede Werkstatt und für jeden Anspruch gibt es im Markt 
ein passendes Gerät. Man muss es nur finden. Dabei hilft systematisches Vorgehen.
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Ravaglioli bietet sein Kamerasystem 
TD in mehreren Varianten an.

WERKSTATTTECHNIK VERMESSUNG



Wie schon angedeutet, ist das Angebot 
an technologisch unterschiedlichen 
Fahrwerksvermessungssystemen heute so 
umfangreich wie nie zuvor. Außerdem 
sind zu den traditionellen europäischen 
und amerikanischen Anbietern viele  aus 
Asien gestoßen.

Mit dem Laser messen

Den absoluten Einstieg in die Fahrwerks-
vermessung bilden Anlagen, bei denen 
die Messwerte mittels Adaptern am Rad 
abgenommen und mit Laserstrahlern auf 
Skalen übertragen werden. Hierbei ist der 
Anwender aktiv gefordert, die Messung 
korrekt durchzuführen und die Messwer-
te manuell zu protokollieren. Vorteil die-
ser zum Beispiel von Koch und WMS 
angebotenen Systeme ist die gute Nach-
vollziehbarkeit der Messung. Bei keinem 
anderen System kann der Anwender so 
unmittelbar erleben, was er misst. Erfasst 
werden die Spurwerte und über ein digi-
tales Messgerät die Sturzwerte.

Gleich darüber rangieren heute die 
Fahrwerksvermessungssysteme mit  
CCD-Technik. Dabei werden zwei oder 

vier Messwertaufnehmer mit 
Radklammern an den Rädern 
befestigt. Über optische Sen-
soren werden die Spur-
werte erfasst und 
über i nteg r ier te   
Sensoren die Sturz-
werte. Diese Geräte 
gibt es in vielen Aus-
stattungsvarianten 
bis hin zum kabello-
sen Gerät mit Acht-
fachspurgebersystem. 
Klassische Anbieter 
sind Beissbarth, John 
Bean, Corghi und Hun-
ter. Seit Kurzem bietet 
auch ATH ein eigenes 
System an. CCD-Syste-
me waren viele Jahre führend bei der 
Fahrwerksvermessung und können bei 
guter Gerätequalität präzise messen.

Seit Mitte der neunziger Jahre haben 
die Kamerasysteme die Spitzenposition 
bei der Fahrwerksvermessung gehalten. 
Hier wird an jedem Rad ein Target ge-
nannter Reflektor montiert. Die Ermitt-
lung der Messwerte erfolgt über die Bild-

auswertung von Kame-
r a s ,  w e l c h e  f e s t 
oder mobil instal-
liert sind. Die Geräte 

haben i n z w ischen 
mehrere Ent w ick-
lungsstufen durchlau-
fen und bieten Robust-

heit, Schnelligkeit und 
hohe Präzision. Typische 
Anbieter sind Hunter, 
John Bean, Bosch, Cor-

ghi und Ravaglioli. Weil 
2015 ein Teil der Patente für 
den deutschen Markt aus-
läuft, wird damit gerech-
net, dass neue Anbieter 

diese Technologie ebenfalls anbieten wer-
den. Einen Vorgeschmack dazu gab es 
bereits im Vorjahr auf der Autopromotec 
in Bologna, wo viele asiatische Unterneh-
men 3D-Anlagen präsentierten.

Die neue Königsklasse der Fahrwerks-
vermessungssysteme sind die berüh-
rungslos arbeitenden Geräte. Hier gibt es 

AT H - He i n l  b i e te t  m i t  d e m  A 8 0 0 C 
e i n  klassisches CCD-System an.

Bild: ATH-Heinl

Es gibt einen
einfacheren Weg, 
Bremsgeräusche
zu vermeiden!

…mit Bremsbelägen in OE-Qualität
Bremsgeräusche können störend laut sein. So störend, dass sie sogar gefährlich sind, denn sie irritieren und lenken ab. 
Ferodo freut sich daher, Ihnen mit die leisesten Bremsbeläge anbieten zu können. Und das ist alles in intensiven Tests 
bewiesen worden! Mit Ferodo Bremsbelägen können Sie ganz einfach anhalten, immer und immer wieder – keine 
Bremsgeräusche, keine Sorgen. Um mehr über Ferodo Bremsbeläge zu erfahren, klicken Sie auf www.ferodo.de

Ferodo ist eine eingetragene Marke von  
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schon jetzt eine Reihe völlig unterschied-
lich arbeitender Systeme. Einer der Pio-
niere war Nussbaum, welcher das farbco-
dierte Triangulations-Verfahren von ei-
ner Industrieanwendung zu einem Werk-
stattverfahren vereinfachte. Heute nutzt 
API diese Technologie in seinen automa-
tisierten Annahmesystemen. Bekannt 
sind außerdem das Touchless-System von 
Beissbarth und das REMO-System von 
Corghi. Es wird allgemein davon ausge-
gangen, dass alle renommierten Anbieter 
an solchen Systemen arbeiten und diese 
auf den Markt bringen, wenn die Zeit der 
kamerabasierten 3D-Geräte abläuft.

Der Faktor Zeit bei der Vermessung

Im Zusammenhang mit Anzahl und Gü-
te der durchzuführenden Vermessungen 
steht der Faktor Zeit. Wer nur wenige 

Vermessungen pro Monat durchführt 
steht nicht so unter Druck wie eine Werk-
statt, welche zig Vermessungen pro Tag 
ausführt. Und auch die Schnellvermes-
sung in der Annahme stellt besondere 
Anforderungen an die Prozesse. Dies 
spielt bei der Auswahl des Fahrwerksver-
messungssystems eine entscheidende 
Rolle. Wer effizient arbeiten muss, ist in 
der Regel auf die neueste und schnellste 
Technologie angewiesen.

Und es gibt weitere Punkte zu beach-
ten. So sind heute immer mehr Fahrzeuge 
mit Assistenzsystemen ausgestattet, die 
nach Teiletausch einer Kalibrierung be-
dürfen. Dazu wird auch ein Fahrwerks-
vermessungssystem benötigt, um die 
Fahrachse zu ermitteln. Bei manchen 
Fahrwerken sind herstellerspezifische 
Messroutinen durchzuführen, um das 
Fahrwerk perfekt einzustellen. Das be-

herrschen in der Regel nur Geräte, welche 
auch von den Fahrzeugherstellern emp-
fohlen werden oder über deren Freigaben 
verfügen. Weil Fahrwerksvermessungen 
heute hauptsächlich auf Bühnen durch-
geführt werden, sollte das Vermessungs-
system für den Einsatz auf der eingesetz-
ten Bühne geeignet sein. So sollte bei 
Kamerasystemen die Kamera dem ange-
hobenen Fahrzeug folgen, so dass die 
Einstellung ohne umständliches Verstel-
len der Messtechnik erfolgen kann.

Kernprodukt oder fünftes Rad?

Auch bei Investitionsgütern wie Fahr-
werksvermessungssystemen gibt es 
schwer zu fassende Softfaktoren. Einer 
dieser Faktoren betrifft die Herkunft der 
Vermessungsgeräte. Firmen, für welche 
die Fahrwerksvermessung ein Kernge-
schäft ist, welches seit Jahrzehnten betrie-
ben wird, bieten ihren Kunden von Haus 
aus ein anderes, ausgereifteres Produkt 
als solche, bei denen Fahrwerksvermes-
sung nur eine untergeordnete Bedeutung 
hat. Das betrifft meist auch das Angebot 
an Schulungen und Zubehör.

Es ist zwar fast banal, aber vor der In-
vestition in ein Fahwerksvermessungs-
system sollte man selbst mal eine Vermes-
sung an einem Vorführgerät durchfüh-
ren. Dabei lernt man automatisch die 
Software kennen und wie gut die Sollda-
tenbank ist. Wie bei jedem anderen Gerät 
stellt man dabei schnell fest, ob es einem 
im Umgang liegt oder nicht.

Die Auswahl eines geeigneten Fahr-
werksvermessungssystems lohnt sich 
übrigens, denn es gibt kaum ein langle-
bigeres Produkt in den Werkstätten. 

Bernd Reich

Das REMO-System von Corghi arbeitet mit Robotern, welche am Fahrzeug entlangfahren und dabei die Räder filmen.

Schon fast ein Klassiker ist das System von Koch, welches mit Skalen arbeitet.
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Beim API R3000 erfolgt die Vermessung automatisch und ist Teil der Annahmeprozedur. 
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