
Um bei der Fahrwerksvermessung 
die tatsächlichen Einstellwerte 
erfassen zu können, ist eine Vor-

aussetzung die, dass das Fahrwerk völlig 
entspannt ist. Dieser Zustand wird er-
reicht, wenn sich die Räder eines Autos 
frei von Reibkräften in alle Richtungen 
verschieben können und so eine vom 
Fahrzeughersteller definierte Position 
einnehmen. Während des Fahrens wirken 
auf das Fahrwerk durch Kurvenfahrten, 
die Fahrwerkseinstellung oder das Rei-
fenprofil stets Kräfte ein, die zu einer 
Verspannung führen. Um diese Verspan-
nungen vor einer Vermessung des Fahr-
werks zu eliminieren, sind die Vermes-
sungsplätze mit Schiebeplatten für die 
hinteren Räder und Drehschiebeteller für 
die Vorderräder ausgestattet. Dazu genügt 
eine Auslenkung um wenige Millimeter. 
Die Platten und Teller ruhen meist auf 
einer Vielzahl von kleinen Kugeln, und 
lassen sich so frei verschieben und drehen. 
Bei Bedarf lassen sich die Platten und 
Teller fixieren. Im Werkstattalltag kommt 
es nach einiger Zeit des Einsatzes aller-

dings oft dazu, dass die  Platten und Teller 
sich durch das Eindringen von Schmutz, 
Feuchtigkeit und Rost nicht mehr ganz 
frei verschieben lassen. Bei der Herrmann 
AG in Pösing hat man sich dieses Prob-
lems vor einiger Zeit angenommen und 
nach einer praxistauglichen Lösung ge-
sucht, welche ohne störanfällige Kugella-
ger auskommt. Dabei ist man auf die 
reibungsfreie aerostatische Luftlagerung 
gestoßen, die viele Vorteile bietet und in 
der Anwendung fasziniert. 

Schweben auf aerone

Bei aerone handelt es sich um luftgelager-
te Dreh-Schiebeplatten, die sich bei allen 
für die Fahrwerksvermessung vorberei-
teten Fahrbahnbühnen nachrüsten las-
sen. Die Bauhöhe beträgt 50 mm. Auch 
Scheren- und Stempelbühnen lassen sich 
mit aerone ausrüsten. Wahlweise können 
vier oder zwei aerone-Platten montiert 
werden. Die Platten benötigen eine 
Druckluftversorgung von sechs bar und 
haben einen Luftverbrauch von 30 Liter 

bis 60 Liter Luft pro Stunde. Sobald die 
Platten mit Druckluft versorgt werden, 
dies wird über ein kleines Bedienterminal 
gesteuert, baut sich unter der Platte ein 
Luftkissen auf, welches die Platte mit dem 
abgestellten Auto anhebt. Die Reibwerte 
fallen damit auf null und das Auto lässt 
sich wie in der Schwerelosigkeit tatsäch-
lich mit einem Fingertipp verschieben. 
Der Verschiebebereich jeder Platte be-
trägt 70 mm. Über das Bedienterminal 
lassen sich die Achsen-Platten je Achse 
frei schalten oder über ein Vakuum sper-
ren. So ist auch ein problemloses Befahren 
möglich. Sollen die Platten versetzt wer-
den, so lässt sich der obere Teil mit der 
Basisplatte mit Schnellspannschrauben 
verbinden. Jede aerone-Platte wiegt nur 
15 kg und kann daher leicht transportiert 
werden. Mit ebenfalls versetzbaren Gum-
mi-Keilen lassen sich so unterschiedliche 
Radstände ausgleichen. 

Übrigens können Werkstätten die 
aerone-Platten jetzt für zwei Wochen kos-
tenlos testen. Dazu genügt ein Anruf bei 
Herrmann in Pösing. Bernd Reich

Herrmann aerone

Schwebezustand
Bei der Fahrwerksvermessung sollte das Fahrwerk eines Autos völlig entspannt sein. Erreicht wird dies meistens mit 
klassischen Schiebeplatten und Drehschiebetellern. Als faszinieredne Alternative dazu bietet die Herrmann AG ihre 
aerone-Platten an, bei denen das Auto auf Luft schwebt und welche Werkstätten jetzt kostenlos testen können.
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WERKSTATTTECHNIK VERMESSUNG

Hier wurde ein Vermessungsplatz mit Hunter-Fahrwerksvermessungssystem und MAHA-Scherenbühne mit vier aerone-Dreh-Schiebeplatten ausgerüstet.
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