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D ie berührungslose Fahrwerksver-
messung bildet zweifellos die Kö-
nigsklasse in ihrem Segment. Der 

Münchner Werkstattausrüster Beissbarth 
beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren 
mit diesem Hightech-Thema für den 
Werkstatteinsatz. Auf der Automechani-
ka vor zwei Jahren wurde das völlig neu 

entwickelte Maßsystem als Prototyp prä-
sentiert und auf der Autopromotec im 
vergangenen Jahr erstmals das funktions-
fähige Komplettsystem. Auf der Auto-
mechanika 2014 kann Beissbarth nun die 
Serienversion präsentieren, deren Ferti-
gung in München bereits angelaufen ist. 
Das Touchless-System verknüpft gleich 

mehrere Vorteile miteinander. Durch den 
Wegfall der Montage jeglicher Messtech-
nik oder Adaptionen am Rad entfallen 
sowohl die Rüstzeit bei der Fahrwerks-
vermessung, Fehlermöglichkeiten als 
auch das Risiko, ein Rad zu beschädigen. 
Gleichzeitig bietet das System eine enorm 
hohe Präzision, welche sich zum Beispiel 
in der extrem guten Wiederholgenauig-
keit nachvollziehen lässt.

Der Ablauf einer Vermessung ist 
denkbar einfach. Beim Auffahren des 
Fahrzeugs auf den Vermessungsplatz 
wird das Auto mit den Vorderrädern vor 
den Drehtellern abgestellt. Nun selek-
tiert der Anwender das Fahrzeug in der 
Smart Align-Software aus einer Daten-
bank. Das kann entweder über die Kun-
dendatenbank oder über die Beissbarth-
Solldatenbank geschehen. Die Positio-

Beissbarth Touchless 

Leinen los 
Rechtzeitig zur Automechanika 2014 hat Beissbarth sein mit Spannung erwartetes berührungslos arbeitendes Fahr-
werksvermessungssystem Touchless zur Serienreife gebracht, welches präzise Messergebnisse binnen weniger Sekun-
den liefert und zugleich sehr leicht zu bedienen ist. Beissbarth liefert das System komplett mit Hebebühne.
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Bosch FWA 9000
Das neue Touchless-System wird als 
FWA 9000 mit Vier-Säulenbühne wie 
CCD- und 3D-Kamerasystem auch in 
einer Bosch-Version angeboten, welche 
sich vornehmlich an den freien Werk-
stattmarkt richtet.Bi
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nen der vier Messwertaufnehmer müs-
sen mit dem Smart-Link-System nur bei 
Fahrzeugen mit extremen Abmessungen 
verschoben werden. Nun muss der An-
wender das Fahrzeug für einen kurzen 
Einmessvorgang zur Raderfassung und 
-kompensation ca. 50 cm nach vorne mit 
den Vorderrädern über die Drehteller 
hinaus verschieben und dann so weit 
zurück, bis die Vorderräder auf den 
Drehtellern stehen. Nun folgt die Lenk-
routine, bei welcher der Anwender die 
Lenkung nach Anweisung der Software 
nacheinander 20 Grad in beide Richtun-
gen drehen muss. Und damit ist die so 
genannte Touchless Live-Vermessung 
abgeschlossen. Es geht auch noch schnel-
ler, wenn auf die Lenkroutine für den 
Smart-Test verzichtet wird. Dann ist die 
Messung schon nach dem Einmessvor-
gang beendet. Alle Messwerte werden 

Beissbarth Touchless Software

Smart Align

Livebilder unterstützen den Anwender bei der Positi-
onierung der Räder vor den Messwertaufnehmern.

Die Anweisungen der Software, hier die Ausführung 
der Lenkroutine, sind leicht zu verstehen.

Das Messprotokoll stellt die Mess- und Solldaten 
gegenüber und hebt Abweichungen farblich hervor.

Auf dem Bildschirm werden die Messwerte in 
bewährter Beissbarth-Art übersichtlich dargestellt.

▶    Touchless ist so schnell,  dass 
deutlich mehr Vermessungen und 
Einstellungen pro Stunde durchge-
führt werden können

Ergibt sich ein Einstellbedarf, so kann der Anwender das 
Fahrzeug anheben und die Einstellung korrigieren.

Die Touchless-Messwertaufnehmer erfassen die Daten schnell und mit hoher, ständig selbstüberwachter Präzision.
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den Solldaten gegenübergestellt, so lässt 
sich ein Einstellbedarf erkennen.

Verblüffend ist die für den Betrachter 
nicht wahrnehmbare Funktion des Mess-
systems. Alle vier Messwertaufnehmer 
stehen über ein Referenzsystem mitein-
ander in Kontakt, um die Position zuein-
ander zu kennen. Hinter dem Spiegel je-
des Messwertaufnehmers ist ein Laser-
projektor positioniert, welcher für das 
menschliche Auge unsichtbar Punkte auf 
das Rad projiziert. Diese Punkte werden 
von  Stereokameras aufgenommen und 
aus den Bilddaten ein Radmodell errech-
net, daher verfügt jeder Messwertaufneh-
mer über einen eigenen Rechner. Die 
Zentraleinheit im Fahrwagen fasst die 
Daten aller Messwertaufnehmer zusam-
men. Um die höchstmögliche Präzision 
der Vermessung zu gewährleisten, bietet 

Beissbarth das Touchless-System nur in 
Kombination mit einer speziell ausgerüs-
teten Vier-Säulenbühne an. Die Adaption 
des Smart Link an andere Hebebühnen-
typen wird vorbereitet und an der Be-
zeichnung Touchless-Ready zu erkennen 
sein. Bernd Reich
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