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Fahrwerksgeometrie ist eines der 
komplexesten mechanischen 
Themenfelder am Automobil. So 

faszinierend moderne Fahrwerksvermes-
sungssysteme auch sind, oft lassen sie ihren 
Anwender im Unklaren darüber, was er 
eigentlich gerade macht. Anders bei den 
Koch Achsmessanlagen. Diese Geräte sind 
Weiterentwicklungen der frühen, mit 
schwenkbaren Spiegeln ausgerüsteten 
Achsmessgeräte. Statt Spiegeln kommen 
heute schwenkbare Laserstrahler zum 

Einsatz. Der große Vorteil bei Systemen 
dieser Art ist der, dass der Anwender viel 
besser verstehen kann, welche Einstellung 
er an einem Fahrwerk vornimmt. Im 
Gegenzug setzen die Koch-Anlagen 
voraus, dass der Anwender sich mit der 
Materie gut auskennt und alle Handgriffe 
gezielt ausführt. Wer nicht jeden Tag mit 
dem Achsmessgerät arbeitet, muss sich in 
die Skalen, das Ablesen und Übertragen 
der Werte jedes Mal neu hineindenken. 
Für die bekannte Achsmessanlage HD-10 

Easy Touch bis Baujahr 3/2010 hat man 
bei Koch Achsmessanlagen daher den 
Aufrüstsatz „Spur-Einstellassistent“ erson-
nen. Der Aufrüstsatz besteht aus einer 
PC-Software und zwei Einstellhilfen für 
die Skalen. An der Anwendung des HD-10 
Easy Touch ändert sich auch mit dem 
„Spur-Einstellassistent“ kaum etwas, doch 
die Anwendung wird leichter und dadurch 
schneller. Wie gewohnt wird das zu 
vermessende Fahrzeug auf einer ebenen 
Fläche oder speziellen Böcken, jeweils mit 

Koch Achsmessanlagen

Elektronische Hilfe
Achsmessanlagen von Koch aus Wennigsen bestechen vor allem durch ihren klaren Aufbau und die 
verständliche Anwendung. Mit dem Aufrüstsatz „Spur-Einstellassistent“ wird die Arbeit noch leichter.
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Die neue Koch-Software

Leichte arbeit

Vom Startbildschirm aus ermöglicht das Programm 
die Anwahl der Vermessung oder den Infozugriff

In dieser Maske erfolgt die Eingabe der Fahr-
zeugdaten für den späteren Protokollausdruck

Hier müssen die Messwerte eingegeben werden, um 
automatisch den Einstellwert zu erhalten

Nach Abschluss der Vermessung und der Einstellar-
beiten werden alle Werte übersichtlich protokolliert

Drehschiebeplatten ausgerüstet, abgestellt. 
Dem folgt die Montage der Halter für die 
Laserstrahler und die Skalen. Auch die 
Neigungsmesser werden montiert. Ab hier 
kommt die neue Software zum Einsatz. 
Wie bei elektronischen Achsmesssystemen 
erfolgt mit als Erstes die Eingabe der Fahr-
zeug- und Halterdaten. 

Vermessung leicht gemacht

Nun wird der Anwender aufgefordert, das 
Lenkrad gerade zu drehen, es zu blockieren 
und die abgelesenen Messwerte in die 
Softwaremaske einzugeben. So müssen der 
Radstand sowie die gemessenen Werte für 
den Sturz an der rechten und linken Seite 
eingegeben werden. Auch der Nachlauf ist 
einzugeben. Außerdem müssen die an der 
Hinterachse angezeigten Skalenwerte 
abgelesen und ebenfalls in die Bildschirm-
maske eingetippt werden. Schließlich 
werden der abgelesene und der gewünsch-
te Spurwert abgefragt. Sobald alle Daten 
erfasst sind, zeigt die Software an, auf 
welchen Skalenwert die beiden Spurstan-
gengewinde an der Vorderachse eingestellt 
werden müssen, um die gewünschte Spur-
einstellung zu erreichen. Dabei helfen die 
neuen mechanischen Einstellhilfen für die 
Skalen. Bei den Einstellhilfen handelt es 
sich um kleine Pfeile, mit denen der von 
der Software angegebene Einstellwert auf 
der Skala markiert wird. So fällt es leichter, 
diesen Wert bei der anschließenden 
Einstellung genau zu treffen.

Zum Abschluss ein Protokoll

Nach Abschluss der Mess- und Einstell-
arbeiten an der Vorderachse schließt sich 
die Erfassung der Werte für die Hinterach-
se an. Damit ist die Vermessung abgeschlos-
sen und es folgt ein Protokollausdruck mit 
allen erfassten Werten. Um die reibungslose 
Arbeit mit dem Koch HD-10 Easy Touch 
zu unterstützen, verfügt die neue Anwen-
dungssoftware über eine Direkthilfe-Funk-
tion, welche in Text und Grafik die  einzel-
nen Arbeitsschritte der Vermessung 
darstellt. Um die Hilfe zu aktivieren, genügt 
es, während der Vermessung mit der Maus 
auf eines der Fragezeichen neben den 
Begriffen zu klicken. Dann öffnet sich ein 
Softwarefenster mit der gewünschten Erklä-
rung. Der Aufrüstsatz „Spur-Einstellassis-
tent“ ist für beide Geräte ab Fertigung April 
dieses Jahres im erweiterten Lieferumfang 
enthalten.  Bernd Reich
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„Guter Service heißt für 
mich zuzuhören, ins 
Gespräch zu kommen 
und gemeinsam 
Lösungen zu finden.“
Harald Pfau
Vorstand der WERBAS AG,
Holzgerlingen


