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Das Wissen um die Funktion und 
Konstruktion von Fahrwerken 
füllt Bände. Besonders in den 

vergangenen zehn Jahren ist ein Trend zu 
immer aufwendigeren Fahrwerken bei den 
Automobilherstellern zu beobachten. 
Mehrlenker-Vorder- und Hinterachsen 
sind beim Personenwagen heute fast schon 
Standard. Starrachsen sind nur noch bei 
groben Geländewagen und Lieferwagen 
zu finden. Die modernen Fahrwerkskon-
struktionen bieten dem Fahrer eine höhere 
Lenkpräzision sowie meist einen guten 
Kompromiss zwischen sicherer Kurvenla-
ge und hohem Komfort. Kleine Kniffe, wie 
minimal mitlenkende Hinterachsen, geben 
den Fahrwerken mehr Sicherheitsreser-

ven, auch wenn mal eine Kurve zu optimi-
stisch genommen wurde. Das alles wird in 
zunehmendem Maße von elektronischen 
Systemen unterstützt, welche das Fahrwerk 
dem Fahrstil des Fahrers anpassen.

Vermessung anspruchsvoller

Mit der höheren Komplexität der Fahr-
werke sind diese empfindlicher geworden. 
Um ein Fahrwerk korrekt vermessen und 
einstellen zu können, ist heute ein wesent-
lich höherer Aufwand bei der Vermessung 
erforderlich. Auch genügt es nicht mehr 
nur die Standardwerte Spur, Sturz und 
Nachlauf zu dokumentieren. Um die 
Einstellung eines modernen Fahrwerks 

beurteilen zu können, werden heute eine 
Reihe von Winkeln und Abständen gemes-
sen. So führte Mercedes-Benz schon vor 
Jahren das als Romess-System bekannte 
elektronische Neigungswinkelmessgerät 
ein. Mit ihm werden vor jeder Vermessung 
die Winkel ausgesuchter Fahrwerksteile 
ermittelt, welche dann in die individuelle 
Berechnung der Sollwerte einfließen. Sehr 
hohe Anforderungen werden von den 
Automobilherstellern an die Präzision der 
Bühnen für die Fahrwerksvermessung 
gestellt. Die betrifft die Fahrschienen, 
welche längs und quer zur Fahrbahn 
Höhendifferenzen im Bereich von nur 
einem halben Millimeter haben dürfen. 
Auch bei der Messtechnik für die Fahr-

Systeme für die Fahrwerksvermessung
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werksvermessung hat sich in den vergan-
genen Jahren ein erheblicher Wandel 
vollzogen. Dabei sind gleich mehrere 
Trends zu beobachten. So haben die Kame-
rasysteme, bei einigen Herstellern auch als 
3D-System vermarktet, die lange Zeit 
unangefochten technologisch führenden 
CCD-Systeme abgelöst. CCD steht für 
Charge-coupled Device, das sind lichtemp-
findliche Sensoren.

Große Angebotsvielfalt

Gleichzeitig haben in jüngerer Vergangen-
heit eine Vielzahl von Werkstattausrüstern 
kostengünstige CCD-Systeme auf den 
Markt gebracht. Während es Robotersys-
teme, welche die Einstelldaten an jedem 
Rad manuell abgreifen, schon seit Jahr-
zehnten gibt, lautet das Zauberwort für die 
technologisch führenden Systeme „Berüh-
rungslos“. Bisher gibt es erst einen Herstel-
ler, der ein solches System in Serie fertigt. 
Doch arbeiten alle führenden Hersteller 
von Fahrwerksvermessungssystemen an 
solchen Geräten. Am anderen Ende der 
Gerätepalette, bei den Einstiegssystemen 
hat sich ebenfalls einiges getan. So bieten 
inzwischen einige Hersteller ausgereifte 
und leicht zu bedienende Laser-Geräte. Bei 
diesen Systemen werden Messköpfe 
verwendet, die im Rahmen der Vermes-
sung von Rad zu Rad umgesetzt werden.  
So lassen sich die Gerätekosten stark redu-
zieren. Bei der Vermessung ist der Anwen-
der selbst gefordert und muss die Werte  

v o n  S k a l e n  u n d 
Displays ablesen und  
protokol l ieren . 
Diese Systeme 
kommen der 
ursprünglichen 
Idee des Achs-
messgerätes heute 
noch am nächsten. 
Da der Anwender 
gezwungen ist 
jeden Einzelschritt 
der Vermessung 
selbst vorzugeben 
und zu dokumentie-
ren, ist hier viel Verständnis für 
die Fahrwerksgeometrie gefordert. 
Das ist ideal für die Ausbildung

Immer wieder kommen völlig neue 
Bauarten von Fahrwerksvermessungssy-
stemen auf den Markt. So wurde vor zwei 
Jahren von Ravaglioli die Kombination aus 
Roboter- und Kamerasystem vorgestellt. 
Hauptvorteil bei diesem System ist die 
hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weil der 
Anwender das zu vermessende Fahrzeug  
nicht manuell verschieben muss. Snap-on 
Equipment überraschte im vergangenen 
Jahr mit den Prism-Geräten, einem Hybrid 
mit Elementen der CCD- und Kamera-
Technik. Dieses neue Produkt vereint hohe 
Messgenauigkeit, vorbildliche Bediener-
führung und ein attraktives Preis-
Leistungs-Verhältnis miteinander. Vor 
allem Besitzer und Interessenten von 
CCD-Geräten will der Hersteller damit 

ansprechen. Auch wenn 
viele Fahrwerksverver-

messungssysteme auf 
den ersten Blick 
sehr ähnlich 
aussehen, gibt es 

erhebliche Unter-
schiede zwischen 
den Angeboten 
der Hersteller. 
Schon bei den 

Radklammern zeigt 
s ich dies .  So sol lten 

Radklammern schnell und 
sicher zu montieren sein. Außerdem  
sollten an den Felgen keine Montagespu-
ren zurückbleiben. Bei den CCD- 
Systemen kommen heute meist Messwert-
aufnehmer mit integrierten Akkus und 
Funkdatenübertragung zum Haupt- 
terminal zum Einsatz. Besonders preiswer-
te Systeme setzen weiter auf komplett 
verkabelte Messwertaufnehmer. Haupt-
sächlich verfügen die Messgeräte über 
eingebaute PC und nur selten über eine 
auf  Industrieelektronik basierende Steue-
rung. TFT-Monitore und Drucker zählen  
meist zur Standardausrüstung. Vielfältig 
gestaltet sich die Software, welche häufig 
mit Microsoft Windows und nur selten mit 
Linux kompatibel ist. Sehr unterschiedlich 
sind Umfang und Güte der Fahrzeugda-
tenbank mit den Sollwerten bei den einzel-
nen Herstellern dieser Geräte. Diese 

Die neuen Prism-Geräte von Snap-on Equipment, hier ein Hofmann-System, verfügen über Reflek-
toren an der Vorderachse und so genannte Pods mit CCD-Technik an der  Hinterachse

Das HD-10 EasyTouch von Koch Achsmessanlagen ist ein 
modernes Laser-System mit ausgereifter Technologie

Hunter bietet seine Hawk-Eye Kamerasysteme in 
 einer Vielzahl unterschiedlicher Varianten an

Neu auf dem Markt ist das CCD-
System X-631 von Launch
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 Systemlieferanten Fahrwerksvermessung

Anbieter Laser Sensor (CCD) Hybrid CCD & Kamera Kamera Roboter Berührungslos

ATT  0  0

Beissbarth  0 in 2009 vorgestellt

Bosch 0 0

CEMB 0 
Corghi 0 0 
EWJ  0 0 

Fog 0 

Haweka 0 

Hofmann 0  0 0 vorgestellt

Hofmann Megaplan 0 

HPA 0 0 

Hunter 0 0 

John Bean 0 0 0 vorgestellt

Josam 0 

Koch 0 
Lasatron 0  0

Launch 0 

Motorscan 0 

Nussbaum 0  0

Ravaglioli 0 0 0 mit Kamera

REMA TIP TOP 0 0 0 0 

Sicam 0 

Sice 0 

Techmess  0

WMS Wagner 0 0 

Übersicht ohne Ansprich auf Vollständigkeit, Stand 2/2009

Konkurrenzlos ist 
das berührungs-
los arbeitende 
ATT Cura R 2000

Bei Beissbarth 
bildet das CCD-
Gerät microline 

1800 den Einstieg

WerkstAtttechnik Vermessung



Sollwerte müssen regelmäßig aktualisiert 
werden können. Um ein Gespür für das 
Fahrwerksvermessungssystem und seine 
Software zu erhalten, sollte jeder Kaufin-
teressent selbst eine komplette Vermes-
sung ausführen und sich das Gerät nicht 
nur vorführen lassen.

Welches System für eine Werkstatt in 
Frage kommt, hängt sowohl von ihrem 
Arbeitspensum, der betreuten Fahrzeug-
flotte und nicht zuletzt den räumlichen 
Gegebenheiten ab. Nicht jedes Gerät eignet 
sich für jeden Einsatz gleich gut. Ein 
ruhiger Arbeitsplatz mit Platz vor und 
neben der Bühne ist für fast alle Fahr-
werksvermessungssysteme geeignet. Eine 
Orientierung in Sachen Qualität geben 
immer die Empfehlungen der Automobil-
hersteller. Einige deutsche Hersteller 
prüfen jedes Gerät vor einer Freigabe auf 
Herz und Nieren. Allerdings begrenzen 
sich die Fahrzeughersteller oft auf nur ein 
oder zwei Gerätefreigaben, so das kein 
objektiver Vergleich über das komplette 
Angebot gegeben ist. Wer nur selten ein 
Fahrzeug vermisst und dabei keinen Wert 
auf das komplette Sortiment möglicher 

Messwerte legt, aber sich bei der Vermes-
sung etwas Zeit lassen kann, ist mit einem 
Laser-System gut bedient. Für technisch 
anspruchsvollere Werkstätten mit regel-
mäßigen Vermessungen sind die CCD- 
oder Hybrid-Systeme genau richtig. Für 
Werkstätten mit vielen Vermessungen und 
hohen Ansprüchen sind die Kamerasy-
steme optimal.

Messen tut nicht weh

Für viele Autofahrer hat die Fahrwerks-
vermessung ein schlechtes Image, weil sie 
automatisch mit einer Beschädigung am 
Auto und einer Reparatur assoziiert wird. 
In einigen Märkten Europas ist die Fahr-
werksvermessung für die Fahrzeughalter 
so selbstverständlich wie eine Wagenwä-
sche. Zahlreiche Aktionen haben bewie-
sen, dass dies auch in Deutschland funk-
tioniert, wenn die Vermessung aktiv 
vermarktet zu einem attraktiven Preis 
angeboten wird. Um damit Erfolg zu haben 
und um viele Vermessungen pro Tag 
durchführen zu können, ist ein schnelles 
Gerät wie das Cura R 2000 von ATT erfor-

derlich. Wer sich für ein Fahrwerksver-
messungssystem interessiert, sollte sich 
nicht nur von günstigen Preisen beeindru-
cken lassen. Wichtig sind auch die Herstel-
ler und Händler. So sollte es nicht nur eine 
Geräteeinweisung geben, sondern auch die 
Möglichkeit später an Schulungen teilneh-
men zu können. Sehr wichtig sind darüber 
hinaus der schnelle Service im Reparatur-
falle und die Teileversorgung. Es ist ärger-
lich und kostspielig, wenn das komplette 
System nur wegen eines fehlenden Klein-
teils eine Zeit lang nicht genutzt werden 
kann. Ein 24-Stunden-Service für Teile 
sollte Standard sein.  Bernd Reich

TÜV®
www.tuev-nord.de

Mehr Ideen für Autohäuser und Werkstätten

Für alle, die ihren
Erfolg mobilisieren
wollen.
Dem Wettbewerb immer eine Idee voraus: TÜV NORD Mobilität

bietet Ihnen neben klassischen Prüfleistungen neue, wegweisende

Services. Z. B. das maßgeschneiderte Dienstleistungspaket für Ihr

Gebrauchtwagen-Management, mit dem Sie Ihr Umsatzpotenzial

noch besser ausschöpfen. Oder den neuen ServiceLister, der

Ihnen die Kunden per Internet direkt ins Haus liefert. Geben Sie

Gas. Rufen Sie uns an und erfahren Sie, was wir sonst noch für

Sie machen können. Service-Tel.: 0800 80 70 600.

Alle Leistungen 
aus einer Hand:

GebrauchtwagenManagement
AutoDo!  
Dealer Management System
AutohausTestprogramm
Zulassungsservice
Betriebssicherheit
Arbeitssicherheit
Arbeitsmedizin
Prüfmittelservice
Schaden- und Wertgutachten
Schulungen und Coaching
ServiceLister

unsere traditionellen 
Prüfdienstleistungen 

Hauptuntersuchung 
Abgasuntersuchung 
Sicherheitsprüfung 
Abnahmen 

Das Lasergerät Haweka CA-10 mit 
Skalen und Messwertaufnehmern


