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Für seine beiden Fahrwerksvermes-
sungssysteme Easy 3D, welches mit 
Kameras, und das Microline-Sys-

tem, welches mit vier CCD-Messwertauf-
nehmern arbeitet, hat Beissbarth WLAN-
Versionen entwickelt. Dies bietet den 
Kunden eine Reihe von Vorteilen, denn 
die neuen Varianten benötigen kein Ter-
minal mehr, sondern lassen sich bequem 
über einen Tablet-PC steuern. Außerdem 
sind die neuen Versionen leichter zu ins-
tallieren, weil am Arbeitsplatz nur noch 
eine kompakte Messbox installiert wer-
den muss. 

Vorhandene Ausstattung nutzen

Beim Easy 3D wird die Messbox über ei-
nen kleinen Kabelstrang mit den beiden 
Kameraträgern verbunden und an die 
Stromversorgung angeschlossen. Die 
Vermessungen können je nach baulicher 
Situation in der Werkstatt wahlweise auf 
einer ebenen Fläche, einer Säulen- oder 
Scherenhebebühne durchgeführt werden. 
Bei Verwendung einer Hebebühne wird 
der Kabelbaum in die Bühne eingezogen 
und die Messbox an einer Traverse oder 
dem Bedienpult der Bühne montiert. So 
kann eine Werkstatt ihre schon vorhan-
dene, für die Fahrwerksvermessung ge-
eignete Hebebühne verwenden. Für die 
Montage der Kameraträger an den Fahr-
bahnen bietet Beissbarth spezielle Halter 
an. Und auch beim Tablet-PC für die 
Steuerung des Easy 3D kann ein schon 
vorhandenes Gerät verwendet werden, 
sofern es mindestens mit Microsoft Win-
dows 7 arbeitet und WLAN-fähig ist. 
Beissbarth liefert die erforderliche Soft-
ware sowie die Datenbank mit den Soll-
daten auf einer DVD. Auch die erforder-
lichen Reflektoren mit Haltern sind im 
Lieferumfang enthalten. Weiteres Zube-
hör kann die Werkstatt je nach individu-
ellem Bedarf dazukaufen.

Beissbarth

Plug and Play
Dass ein qualitativ anspruchsvolles Fahrwerksvermessungssystem auch bei kleineren Werkstätten ins Budget passt 
und sich auch noch unkompliziert installieren lässt, zeigt Beissbarth mit den neuen WLAN-Varianten seines Kame-
rasystems Easy 3D und des klassischen CCD-Systems Microline.

Bei der  WLAN-Version des Beissbarth Microline hält der Anwender das Terminal quasi in der Hand.

Die WLAN-Version des Beissbarth Easy 3D lässt sich besonders leicht installieren. Ein festes Terminal ist optional lieferbar.
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Das sind die wichtigsten Komponenten der WLAN-Version des Beissbarth Microline. Nicht im Bild sind die Radklammern.

So elegant vollzieht sich die Fahrwerksvermessung mit der neuen WLAN-Version des Easy 3D.

Auch für das Microline-System bietet 
Beissbarth eine WLAN-Version an. Bei 
dieser Variante kommunizieren die vier 
Messwertaufnehmer via Bluetooth mit 
der Messbox und die Messbox via WLAN 
mit einem Tablet-PC. Auch hier können 
eine vorhandene, für die Vermessung ge-
eignete Bühne, sowie ein vorhandener 
Tablet-PC genutzt werden. Die Ladesta-
tionen für die Messwertaufnehmer kön-
nen zum Beispiel an einer Wand instal-
liert werden.

Überzeugende Vorteile

Die Bedienung eines Fahrwerksvermes-
sungssystems mit einem Tablet-PC bietet 
eine Reihe von Vorteilen. So hat der An-
wender das Bedienterminal quasi immer 
in der Hand, kann die Vermessung steu-
ern und hat immer einwandfreie Sicht auf 
die Anzeige. Während der Einstellarbei-
ten lässt sich der Tablet-PC sichtgünstig 
aufstellen oder anhängen.

Auf Wunsch lassen sich auch die 
WLAN-Varianten des Easy 3D und des 
Microline mit festen Bedienterminals 
ausrüsten, was allerdings mehr Platz ne-
ben dem Arbeitsplatz beansprucht.

Das Easy 3D arbeitet mit acht Kame-
ras, welche die Reflektoren betrachten, 
sowie einem Referenzsystem für die Po-
sitionsbestimmung der beiden Kamera-
träger zueinander. Damit bietet es eine 
hohe Präzision, welche auch nicht durch 
eine Verschiebung eines Kameraträgers 
beeinträchtigt wird. Das Microline arbei-
tet hingegen mit der klassischen 8-fach-

CCD-Technik von Beissbarth, welche 
ebenfalls eine hohe Präzision bietet.

Der geringe Platzbedarf und die un-
komplizierte Installation sowie das gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen für 
die beiden WLAN-Systeme von Beiss-
barth. Die Geräte werden auf der Equip 
Auto sowie den Hausmessen des Fach-
handels präsentiert.  Bernd Reich
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