
Wenn ein völlig neues Produkt 
auf den Markt gebracht werden 
soll, dann empfiehlt es sich 

dieses vor der Einführung gründlich zu 
testen. Dabei liefern Kunden, welche das 
Produkt später im Alltag nutzen, die 
realistischsten Praxistests. Schon vor 
knapp einem Jahr hat Beissbarth daher 
einige Werkstätten aus seinem Kunden-
stamm mit dem neuen Touchless-Fahr-
werksvermessungssystem ausgestattet, 
welches erst seit der Automechanika 
lieferbar ist. Bewusst wurden für die 
Tests Werkstätten verschiedener Betrieb-
stypen und Größenordnung ausgewählt. 
Zum einen ging es darum die Standfes-
tigkeit des Messsystems im Alltag als 
auch Anwenderfreundlichkeit, die Fahr-
zeugabdeckung und die Messresultate zu 
überprüfen. Zu den Testwerkstätten 
zählte zum Beispiel ein großer Reifen-
servicebetrieb in München, welcher in-
zwischen schon mehr als 2.500 Vermes-
sungen mit dem Touchless-System aus-

geführt hat. Bei einer der anderen Test-
werkstätten handelt es sich um eine ty-
pische freie Werkstatt im Voralpenland. 
Dieser Betrieb hat binnen sechs Monaten 
gut 350 Vermessungen mit dem Touch-
less-System durchgeführt. Die Besonder-
heit hier ist die, dass alle Mitarbeiter des 
Werkstatt-Teams Vermessungen durch-
führen und der Betrieb auch Fahrzeuge 
für den Renneinsatz vermisst.

Problemlos im Alltag

Obwohl das Touchless-System mit auf-
wändiger Messtechnik ausgerüstet ist, 
haben die Geräte ihren Praxistest prob-
lemlos absolviert. Lediglich ein Elektro-
nikdefekt bei einem der frühen Vorseri-
engeräte war zu beklagen. Auch mit dem 
in Werkstätten typischen Staubanfall, 
wechselnder Luftfeuchtigkeit und Tem-
peraturen sind die Geräte klargekom-
men. Aufgefallen sind einige Fahrzeug-
typen, bei denen die Vermessung nicht 

durchgeführt werden konnte. Das kann 
passieren, wenn ein Fahrzeug so extrem 
tiefergelegt ist, dass die Räder quasi in 
den Radhäusern versinken und von au-
ßen nicht komplett zu sehen sind. Glei-
ches gilt für Radausschnitte, bei denen 
ein Teil des Rades abgedeckt ist, wie zum 
Beispiel beim Maserati Quattroporte IV 
(1994–2001). 

Ansonsten hat sich gezeigt, dass sich 
wie vorgesehen alle Fahrzeugtypen auf 
Anhieb vermessen lassen. Und auch die  
hohe Geschwindigkeit der Vermessung 
ist im Alltag realisierbar. Die Messwert-
aufnehmer müssen bei Standardfahrzeu-
gen kaum verschoben werden, somit lie-
gen die Eingangsmesswerte nach der 
Fahrzeugselektion vor. Sowohl die Fahr-
werkseinstellung auf einer Grube wie auf 
einer Viersäulen-Bühne gestaltete sich 
während der Tests problemlos. Auch nach 
dem Verkaufsstart des Touchless-Systems 
hält Beissbarth an den Praxistests zur 
Qualitätssicherung fest. Bernd Reich

Beissbarth Touchless

Testen für die Qualität
Bereits vor dem Verkaufsstart haben einige Werkstätten die Arbeit mit dem Beissbarth-Touchless-Fahrwerksvermes-
sungssystem aufgenommen, um die Standfestigkeit des Systems, die Bedienbarkeit der Software sowie die Fahrzeug-
abdeckung im Werkstattalltag zu prüfen. Dabei hat sich die neu entwickelte Messtechnik als robust erwiesen. 

Wenige Monate vor dem Serienanlauf im vergangenen Jahr hat Beissbarth einige Werkstätten mit dem neuen Touchless-System ausgerüstet, um die Qualität im Praxiseinsatz zu prüfen. Das 
System arbeitet so schnell wie versprochen und lässt sich auch von weniger geübten Anwendern problemlos bedienen. Und den Widrigkeiten der Werkstattumwelt hält es problemlos stand.
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