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Bei der Fahrwerksvermessung geht 
es vor allem um Präzision. Von 
Bühnen für die Vermessung wird 

erwartet, dass sie die Fahrbahn immer 
wieder mit der gleichen Präzision auf die 
gleiche Höhe fahren. So soll die Vermes-
sung nicht durch eine unpräzise ausgerich-
tete Fahrbahn beeinflusst werden. Nun 
gibt es viele Arten von Hebebühnen, mit 
welchen sich eine Fahrwerksvermessung 
ausführen lässt, doch wer sein Augenmerk 
besonders auf ein günstiges Preis-Leis-
tungs-Verhältnis richtet, kommt um eine 
Vier-Säulenbühne kaum herum. Launch 
Europe bietet die Vier-Säulenbühnen der 
Baureihe TLT-440 in mehreren Varianten 
für die Fahrwerksvermessung an.

Radfreiheber mit voller Tragkraft

Dass Vier-Säulenbühnen sich gut für die 
Fahrwerksvermessung eignen, liegt vor 
allem darin begründet, dass die Bühnen 
an allen vier Säulen über ein Klinkensys-
tem verfügen, in welches die Fahrbahn 
abgelegt werden kann. So wird automa-
tisch eine hohe Wiederholgenauigkeit 
erreicht, wenn die Fahrbahn in alle vier 
Klinken einrastet. Mit der Vier-Säulenbüh-

ne ist es auch nicht unbedingt erforderlich 
die Bühne immer in der gleichen Höhe 
abzulegen, sondern alle Klinkenpositionen 
sollten eine vergleichbare Präzision erbrin-
gen. Schließlich geht es immer darum, dass 
die Fahrschienen in Längs- und Diagonal-
richtung nur eine minimale Höhendiffe-
renz aufweisen.

Einige Modelle der Baureihe TLT-440 
sind bereits ab Werk für die Fahrwerks-
vermessung vorbereitet. Dazu gehören 
Schiebeplatten für die hinteren Räder und 
Aussparungen für Drehteller an der vorde-
ren Radposition. Außerdem ist das neue 
Modell TLT 440J, welches wie die übrigen 
Varianten eine Tragfähigkeit von 4,0 
Tonnen aufweist, mit einem Radfreiheber 
ausgerüstet, welcher ebenfalls 4,0 Tonnen 
heben kann. Das ist keine Selbstverständ-
lichkeit, denn oft wird aus Kostengründen 
nur ein Radfreiheber geringerer Tragkraft 
verbaut. Mit einer Hubhöhe von 1.900 mm 
und einem Freihub von 450 mm erreicht 
das Modell die typischen Werte für eine 
solche Konstruktion. Mit einer Länge von 
5.325 mm können die Fahrschienen auch 
größere Fahrzeuge aufnehmen. Die Vier-
Säulenbühne Launch TLT-440J wird ab 
dem Frühjahr 2010 lieferbar sein. 

Zum Einsatz auf einer Vier-Säulenbühne 
eignen sich besonders Fahrwerksvermes-
sungssysteme mit CCD-Kameras, so wie 
Launch ein entsprechendes Modell anbie-
tet. Auch andere Kamerasysteme sind 
geeignet, doch nur solche, bei welchen die 
Kameras zwischen den Achsen sitzen. Bei 
den übrigen Systemen würden die Säulen 
die Sichtverbindung zwischen den Targets 
und den Kameras behindern.

Zwei Jahre Garantie

Hebebühnen zählen zu den Investitions-
gütern in der Werkstatt, von denen eine 
besonders lange Lebensdauer erwartet 
wird. Vor allem Vier-Säulenbühnen gelten 
mit ihrem klaren mechanischen Aufbau 
als besonders robust. Mit dem seitlich an 
einer der Säulen angebrachten Hydraulik-
aggregat mit einer Leistung von 3 kw wird 
ein unter der Fahrbahn liegender Zylinder 
versorgt, welcher über Seilzüge die vier 
Hubschlitten anhebt oder ablässt. Bei 
regelmäßiger Wartung hält eine solche 
Hebebühne viele Jahre. Launch verfügt 
nach eigenen Angaben über das größte 
Hebetechnik-Werk Asiens. Es hat seinen 
Sitz in Shanghai und fertigt nach Firmen-
angaben pro Jahr bis zu 30.000 Hebebüh-
nen. Die weltweit vertriebenen Bühnen 
entsprechen den international üblichen 
Anforderungen und Sicherheitsstandards. 
Alle Launch-Hebebühnen der Serie TLT-
440 erhalten eine Pulverbeschichtung. Alle 
Bühnen bekommen vom Hersteller eine 
Garantie für zwei Jahre.

In der Summe bietet Launch seinen 
Kunden mit den Vier-Säulenbühnen der 
Serie TLT-440 ein faires Angebot. Vor 
allem die neue Variante TLT-440J mit dem 
4,0 Tonnen Radfreiheber dürfte für viele 
Betriebe eine interessante Alternative sein. 
Damit und mit einem Fahrwerksvermes-
sungssystem lässt sich der Einstieg in die 
Vermessung zur Erschließung eines neuen 
Geschäftsfeldes zu realistischen Konditio-
nen in die Tat umsetzen.  Bernd Reich

Launch Europe TLT-440J

Vermessungsplatz
Die Vier-Säulenbühnen der Baureihe TLT-440 empfiehlt Launch besonders für den Einsatz bei der Fahrwerks-
vermessung. Die Bühnen sind bereits vorgerüstet und je nach Modell mit einem Freiheber ausgestattet.
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Die neue Vier-Säulenbühne Launch TLT-440 J 
kommt im Frühjahr 2010 auf den Markt
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