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Während der vergangenen Jahre 
haben die Automobilhersteller 
mit steigendem Tempo eine 

Fülle neuer Technologien in ihren Fahr-
zeugen eingeführt. Vor allem die Elektro-
nik hat immer mehr Funktionen im Auto 
übernommen und hat dem Auto neue 
Fähigkeiten verliehen. Bemerkenswerte 
Fortschritte hat besonders die Fahrwerks-
technik gemacht, welche inzwischen 
ebenfalls nicht mehr ohne Elektronik 
auskommt. So lassen sich Luftfederungen 
elektronisch steuern, die Fahrwerksab-
stimmung während der Fahrt dem Fahrstil 
anpassen und manche Autos können bei  
Bedarf selbst gegen lenken. Gleichzeitig 
sind die Fahrwerkskonstruktionen 
modernen Fahrzeuge ungleich komplexer 
als dies noch vor wenigen Jahren der Fall 
war. Aufwändig geführte Mehrlenkerach-
sen sind heute schon in Kompaktwagen 

zu finden. Ebenso aufwändig konstruier-
te Vorderachsen sind ebenfalls längst kein 
Privileg exklusiver Sportwagen mehr, 
sondern bei allen Volumenmarken zu 
finden. 

Achsen mit Eigenleben

Der verstärkte Einsatz kinetischer 
Elemente zum Beispiel in Form von exakt 
definierten Gummilagern verschafft 
modernen Fahrwerken dabei mehr 
Beweglichkeit als je zuvor. So können 
Achsen häufig nur minimal, für die Fahr-
stabilität eines Fahrzeugs aber eben 
entscheidend mitlenken. Selbst Volumen-
fahrzeuge der aktuellen Generation bieten 
daher ein Fahrverhalten, welches ein 
hohes Maß an Fahrspaß bietet und gleich-
zeitig beachtliche Sicherheitsreserven 
aufweist. Dieser höhere Aufwand bei den 

Fahrwerken, der verstärkte Einsatz filig-
raner Mehrlenkertechnologie und der 
gestiegene Elektronikanteil haben erheb-
liche Auswirkungen auf die Anforde-
rungen an die Präzision der Fahrwerks-
vermessung in der Werkstatt. Zweifellos 
reagieren moderne Fahrzeuge auf ein 
falsch eingestelltes Fahrwerk empfind-
licher als frühere Fahrzeuggenerationen.

Hebebühnen für die Fahrwerksvermessung

Damit der Kurs stimmt
Bei der Fahrwerksvermessung moderner Fahrzeuge wird heute höchste Präzision verlangt. Nur mit speziell konstruierten 
Hebebühnen lassen sich die gängigen Toleranzen einhalten. Von den Werkstattausrüstern werden viele Alternativen angeboten.
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AFL mit Radfreiheber

Brandneu ist der Nussbaum  
Combilift 4.50 SL mit vier Spindeln
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Basis für die Güte einer Fahrwerksvermes-
sung ist immer der Vermessungsplatz. 
Schon seit längerem kommen für die 
Fahrwerksvermessung hauptsächlich 
Hebebühnen zum Einsatz. An die 
Ausrichtung der Fahrbahnen werden 
dabei hohe Ansprüche gestellt. Maßge-
bend sind dabei immer die Vorgaben der 
führenden Automobilhersteller. Ein 
halber Millimeter Höhenunterschied quer 
und längs zur Fahrschiene gemessen, sind 
dabei eine gängige Größenordnung. 
Wohlgemerkt für eine Bühne mitten in 
einer Werkstatt und nicht im Labor.

Viele Wege zum Ziel

So wie es inzwischen eine Fülle unter-
schiedlicher Technologien bei den Fahr-
werksvermessungssystemen gibt, sind 
auch die konstruktiven Ansätze der Hebe-
bühnenhersteller höchst unterschiedlich. 
Ziel ist es schließlich, die geforderte Präzi-
sion für die Fahrwerksvermessung mit 
einer hohen Wiederholgenauigkeit zu 
erreichen.

Bei den führenden Hebetechnikher-
stellern haben sich heute drei Grundtypen 
für die Fahrwerksvermessung heraus 
kristallisiert. Schon ein Klassiker für die 
Fahrwerksvermessung ist die Vier-Säulen-
bühne. Dieser Bühnentyp ist robust und 
präzise zugleich, weil die Fahrbahnen an 
vier Punkten gleichzeitig in den Klinken 
abgesetzt werden. Ebenfalls bereits be-
währt für die Fahrwerksvermessung ist 
die Scherenhebebühne. Hier kommen 
häufig sehr steife Fahrbahnkonstrukti-
onen zum Einsatz, um die Durchbiegung 
im beladenen Zustand zu minimieren. 
Außerdem muss einiges an Regelungsauf-
wand betrieben werden, damit beide 
Scheren die Fahrbahnen parallel bis auf 
dieselbe Höhe anheben können. 

Unterflurbühnen für die Fahrwerksver-
messung sind ebenfalls nicht neu, doch 
wurden zunächst Zwei-Stempel-Fahr-
bahnbühnen eingesetzt. Um die Durch-
biegung der nur zentral gehaltenen Fahr-
bahn zu minimieren, mussten umständ-
lich die  abklappbaren Stützen eingesetzt 
werden.  Seit einigen Jahren kommen die 
neu entwickelten Vierstempelbühnen zum 
Einsatz. Weil sich Hydraulikstempel heute 
sehr präzise in der Höhe verstellen lassen, 
bietet dieser relativ junge Bühnentyp gute 
Voraussetzungen für die Fahrwerksver-
messung. Für welchen Bühnentyp sich 
eine Werkstatt entscheidet, wenn sie den 
Fahrwerksvermessungsplatz neu einrich-
tet, ist nicht nur eine Frage des individu-
ellen Anspruchs, sondern auch der gelten-
den Freigaben durch die Automobilher-
steller. Letzteres zumindest dann, wenn 
ein Servicevertrag mit einer Marke 
besteht. Vom Installationsaufwand sind 
die Vier-Säulenbühne und die Scherenhe-
bebühne am geringsten, weil sie überflur 
montiert werden können. Bei den Stem-
pelbühnen muß im Boden Platz sein für 
die Kassetten der Hydraulikstempel.

Neben der Präzision der Fahrbahnen 
zeichnen sich Bühnen für die Fahrwerks-
vermessung durch eine Reihe von spezi-
ellen Ausstattungsdetails aus. Markant 
sind die Drehteller, welche in die Fahrbahn 
eingelassen sind. Meist sind die Drehteller, 
welche sich feststellen lassen müssen, quer 
zur Fahrbahn verschiebbar. Die Drehteller 

sind für die Ausführung der Lenkroutine 
im Laufe der Fahrwerksvermessung erfor-
derlich, wenn die Sturzwerte oder der 
maximale Lenkeinschlagswinkel ge-  
messsen werden. Die Hinterräder stehen 
während der Vermessung auf den eben-
falls in die Fahrbahn eingelassenen Schie-
beplatten, welche gleivhfalls feststellbar 
sind. Die Verschiebbarkeit der Drehteller 
und Platten ermöglicht es, ein Auto im 
Stand verspannungsfrei durchzufedern.  
Je nach eingesetztem Fahrwerksvermes-
sungssystem sind an den Seiten Halter für 
die Aufnahme von Meßwertaufnehmern, 
Targets oder Zubehör angebracht.

Fahrzeuge mit Gewicht

Eine Herausforderung für die Konstruk-
teuere von Fahrbahnbühnen ist immer die 
Steifigkeit der Fahrschienen. Diese Anfor-
derung wächst, wenn die zu vermessenden 
Fahrzeuge sehr schwer sind. So bringt ein 
Geländewagen leicht mehr als zwei 
Tonnen auf die Waage und kann so die 
Fahrbahn regelrecht verbiegen. Um die 
aktuellen Anforderungen der Automobil-
hersteller an die Präzision der Bühnen 
auch unter schwerer Last zu ermöglichen, 
werden die Fahrbahnen von den Hebe-
technikherstellern teilweise aus dem 
Vollen gefräst. Nur mit diesem Material- 
und Arbeitsaufwand gelingt es die Anfor-
derungen an die Präzision der Hebebühne 
zu erfüllen. Doch auch der Unterbau muss 

Die Scherenhebebühne 8135 RF-AV von Zippo  
Lifts aus Offenburg mit Vorrüstung für die Vermessung

Vier-Setmpel-Bühne 
J.A.Becker Quattro-

Ram 40 A-Align  MAHA DUO UC mit 
aufwändiger Verriegelung
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stimmen. Optisch hat sich bei den Bühnen 
über Jahre kaum etwas geändert, doch 
unter der äußeren Hülle ist technologisch 
bemerkenswert viel passiert.

Damit sich Abweichungen in der Präzi-
sion der Bühne nicht in die  Vermessungen 
einschleichen, sollte der Anwender die 
Bühne regelmäßig selbst prüfen. Dazu 
bieten eine Reihe von Fahrwerksvermes-
sungssytemen die Option Meßplatzkont-
rollsystem. Damit lässt sich messen, ob die 
Bühne für die Fahrwerksvermessung noch 
präzise genug justiert ist.

Präzise Vielfalt 

Autop aus Rheine bietet mit dem „Quatt-
rolift 4.50 F 550 Fahrwerksvermessung“ 
eine Vierstempel-Bühne für die Fahr-
werksvermessung an. Die Bühne mit einer 
Fahrbahnlänge von 5.500 mm lässt sich 
auf Wunsch mit Beleuchtungselementen 
in den Fahrschienen und einem Achshe-
ber ausstatten. Die Fahrbahnen erfüllen 
die Toleranz von +/- 0,5 mm Höhendiffe-
renz in der Längs- und Querrichtung. Der 
sauerländische Hebetechnikhersteller 

Consul bietet für die 
Fahrwerksvermes-
sung die Vier-Säulen-
Bühne 440 SN an. 
4.000 kg Traglast bietet die 
elektrohydraulisch arbeitende 
Hebebühne mit vielen Absetz-
positionen in den Säulen. Die 
Gleichlaufregelung erfolgt elektromecha-
nisch. Mit dem umfangreichen Zubehör-
programm lässt sich die Bühne individu-
ell ausstatten. Hofmann bietet für die 
Fahrwerksvermessung die neue Scheren-
hebebühne Servicelift 4000-2 AFL an. Die 
Bühne verfügt über Arretierungen, um 
zusätzliche Stabilität zu bieten. Zum 
Lieferumfang gehört ein Radfreiheber.   
J.A.Becker bietet seine Vier-Stempel-
Hebebühnen QuattroRam 40 und 50 A-
Align mit 4.000 kg und mit 5.000 kg 
Tragfähigkeit an. In den Absetzpositionen 
werden die Stempel verriegelt, um Regel-
vorgänge der Steuerungselektronik auszu-
schließen. Die Fahrbahnen sind span-
nungsfrei geglüht, um höchste Präzision 
zu erhalten. Bei MAHA hat man sich im 
vergangenen Jahr verstärkt der Präzision 
der Mechanik der Scherenhebebühnen 
angenommen, die schon über extrem 
biegesteife Fahrbahnen verfügen. Während 
Scherenhebebühnen während der Vermes-
sung üblicherweise am Zylinder verrie-
geln, verriegelt die neue DUO UC mit 
insgesamt 8 Klinkensystem alle Loslager 
der Bühne. Dadurch wird die Bühne so 
biegesteif, dass die Fahrschiene sich auch 
unter Last nicht verformen kann. Nuss-

baum führt jetzt 
die  neue Vier-

Säulen-Bühne Combi Lift 4.50 SL ein. 
Diese Bühne arbeitet mit vier Spindeln. 
Auf Knopfdruck richtet sich die Bühne in 
jeder Höhe zur Fahrwerksvermessung aus. 
Die Gleichlaufregelung erfolgt über die 
Frequenzregelung der vier Motoren. 

Ausstattung nach Wunsch

Ravaglioli hat für die Fahrwerksvermes-
sung die Scherenhebebühne RAV 650 im 
Programm. Diese Bühne ist mit pneuma-
tisch arretierbaren Schiebeplatten, einem 
fein justierbaren Grundrahmen sowie 
besonders steifen Scheren und Fahr-
bahnen ausgestattet. Rotary Lift hält für 
Fahrwerksvermessungen die Vier-Säulen-
Bühne AR 55 bereit. Die Bühne verfügt 
über besonders steife Fahrschienen und 
ein aufwändiges Klinkensystem zum 
präzischen Absetzen der Fahrschiene. 
Zippo-Lifts hat die Scherenbühne 8135 
RF-AV im Programm, welche in Offen-
burg gebaut wird. Die Bühne ist für die 
Anforderungen der Fahrwerksvermes-
sung  mit verstärkten Scheren und Fahr-
bahnen sowie einer präzisen Absetzein-
richtung ausgestatet.  Bernd Reich

Speziell für die Fahrwerksvermessung  ausge-
stattete Vier-Säulen-Bühne AR 55 von Rotary Lift 

Consul Vier-Säulen-Bühne 440 SN  
mit elektrohydraulischem Antrieb

autop Quattrolift  
4.50 F 550 „Achs-
vermessung“ 

Ravaglioli Scherenhebebühne 
RAV 650, hier in BMW-Version
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