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D ie Rolle der Fahrwerksvermessung 
hat sich in den vergangenen Jahren 
gewandelt. Früher wurde das 

Fahrwerk eines Autos nur dann vermes-
sen, wenn der Verdacht schon sehr groß 
war, dass auch gleich eine Einstellung 
vorgenommen werden musste. Schuld 
daran waren die Rüstzeiten. Denn ob eine 
Vermessung nur zur Kontrolle vorge-
nommen wurde oder eine Einstellung 
durchgeführt werden musste, erforderte 
im Prinzip den gleichen Aufwand. 

Vorbeugend vermessen

Heute bieten viele Autohäuser und Werk-
stätten die Fahrwerksvermessung im 
Rahmen der Direktannahme ebenso als 
Prüfung an wie eine Bremsprüfung. 
Möglich machen das moderne Fahr-
werksvermessungssysteme wie das neue 
Beissbarth Touchless. Während beim 
Kamerasystem Easy 3D oder den klassi-

schen Microline-Geräten mit CCD-Tech-
nologie ein Target respektive ein Mess-
wertaufnehmer am Rad montiert werden 
muss, entfällt dies beim Touchless kom-
plett. Wenn das Fahrzeug aus 
der Datenbank ausgewählt wur-
de, ist die Eingangsvermessung 
im Prinzip schon dann abge-
schlossen, sobald das Fahrzeug 
auf der Hebebühne abgestellt 
wird. Im Werkstattalltag 
wird selbstverständlich et-
was genauer gearbeitet. So 
wird das zu vermessende 
Fahrzeug auf die Bühne mit 
den Vorderrädern bis kurz 
vor die Drehteller gefahren. 
Dann wird überprüft, ob 
die vier Messwertaufneh-
mer auch so vor den Rädern 
stehen, dass sie das Rad und 
sein Umfeld vollständig 
erfassen. Bei normalen 

Pkw-Radständen muss diese Einstellung 
übrigens kaum geändert werden. Dann 
wird die Messung gestartet und das Fahr-
zeug mit den Rädern auf die Drehteller 

gerollt. Damit liegen die Er-
gebnisse der Schnellvermes-
sung vor. Jetzt kann der An-
wender die Messergebnisse 
durch Ausführung der Lenk-
routine oder markenspezifi-
scher Messroutinen ergän-
zen. Bis nach dem Auffahren 
eines Autos auf die Hebebüh-
ne erste, präzise Messergeb-
nisse vorliegen, vergehen nur 
einige Sekunden. 

Von der Geschwindigkeit 
profitiert auch der Anwen-
der, welcher das Fahrzeug 
nach der Eingangsvermes-

Beissbarth Touchless

Ohne Rüstzeit
Seit der Automechanika ist das berührungslos arbeitende Fahrwerksvermessungssystem Beissbarth Touchless im Markt. 
Doch welche Vorteile bietet der Einsatz eines solchen Hightech-Systems der Werkstatt? Unübertroffene Prozessge-
schwindigkeit ohne Kompromisse bei der Präzision könnte die Antwort lauten. Doch das Touchless bietet noch mehr.
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Im zentralen Bedienterminal werden die 
Daten der Messwertaufnehmer angezeigt.
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sung einstellen muss. Sämtliche Mess-
werte stehen in Echtzeit zur Verfügung, 
so dass auch die Einstellarbeiten zügig 
durchgeführt werden können.

Schnell und präzise vermessen

Diese enorme Geschwindigkeit liegt zum 
einen am berührungslos arbeitenden 
Mess-System, welches letztlich auf einer 
Bildverarbeitung basiert. Hinter dem 
großen Spiegel jedes Messwertaufneh-
mers verbirgt sich ein Laserprojektor, 
welcher eine große Anzahl an unsichtba-
ren Punkten auf das Rad und dessen Um-
gebung projiziert. Zwei Kameras können 
diese Bildpunkte erfassen und zu einem 
dreidimensionalen Bild zusammensetzen 
und daraus die Stellung des Rades be-
rechnen. Über ein Referenzsystem stehen 
die vier Messwertaufnehmer in ständi-
gem Kontakt zueinander und können so 
ihre Position zueinander bestimmen. In 
jedem Messwertaufnehmer steckt ein ei-
gener Rechner, welcher die gewaltige Da-
tenmenge verarbeitet und nur das Ergeb-
nis an das Bedienterminal übermittelt. 
Was sich so leicht liest, bedurfte jahrelan-
ger Entwicklungsarbeit und erfordert 
beachtliche Rechnerleistungen.

Doch eine Fahrwerksvermessung auf 
einem mit Teppich ausgeschlagenen Mes-
sestand oder in einer Werkstatt auszu-
führen, sind zwei Dinge. Beissbarth hat 
daher viel Aufwand betrieben, um die 
hohe Präzision des Touchless auch im 

Werkstattalltag nutzen zu können. So 
sind die Gehäuse sehr robust gestaltet 
und hoch präzise gefertigt. Die Kameras 
sind darin sicher untergebracht und ge-
raten nicht gleich aus dem Lot, wenn sie 
mal einen Stoß abkriegen, was in einer 
Werkstatt kaum zu vermeiden ist. Inten-
sive Praxistests im Vorfeld der Marktein-
führung haben bestätigt, dass die Touch-
less-Systeme auch im Werkstattalltag 
präzise arbeiten.

Zur Markteinführung bietet Beiss-
barth das Touchless-System in Kombina-
tion mit einer speziellen, bewährten Vier-
säulenbühne für die Fahrwerksvermes-
sung mit integrierten Drehtellern und 
Schiebeplatten an. Bei dieser Bühne wird 

die notwendige Verkabelung werkseitig 
innerhalb der Bühne verlegt. Die Mess-
wertaufnehmer sind auf verschiebbaren 
Haltern seitlich der Fahrbahn platziert, 
um unterschiedliche Radstände und 
Spurbreiten abdecken zu können. 

Die Bedienung des Touchless ist leicht 
und lehnt sich an die bekannte Beiss-
barth-Software an. Der Anwender wird 
automatisch durch die Vermessung und 
die eventuell erforderliche Einstellung 
geführt. Und auch das Touchless greift 

auf die Beissbarth-Solldatenbank zu, wel-
che die Daten aller marktrelevanten 
Fahrzeuge und vieler Exoten umfasst.

Zweifellos zählt das Touchless mit sei-
ner berührungslos arbeitenden Mess-
technik zur weltweiten Elite der Fahr-
werksvermessungssysteme. Die hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit empfiehlt es so-
wohl für den Einsatz im Rahmen der 
Annahme als auch für den Werkstattein-
satz bei Betrieben mit hohem Anfall an 
Vermessungen. Das Touchless arbeitet so 
schnell, dass es sogar zwei klassische 
Fahrwerksvermessungssysteme in größe-
ren Betrieben ablösen kann.

Schnell, präzise und robust

Seine Feuertaufe hat das Touchless in 
ausgedehnten Praxistests im realen 
Werkstattumfeld längst bestanden. Beiss-
barth ist es gelungen das Hightech-
Mess-System zu einem robusten und 
zugleich unkompliziert zu handhaben-
den Werkstattgerät zu machen. Die hohe 
Wiederholgenauigkeit der Messwerte im 
Alltag zeugt dabei von der Güte der 
Touchless-Technik. Für Werkstätten mit 
hohem Durchsatz, welche nach einem 
leistungsfähigen Fahrwerksvermes-
sungssystem suchen, wird das neue Beiss-
barth Touchless auf alle Fälle eine Über-
legung wert sein. Und man kann ge-
spannt sein, welche weiteren Entwick-
lungsstufen der Touchless-Technologie in 
Zukunft folgen werden. Bernd Reich

▶    Das Beissbarth Touchless hat seine 
Feuertaufe in Praxistests im realen 
Werkstattumfeld längst bestanden. 

Beissbarth bietet das Touchless-System in Kombina-
tion mit einer speziellen Viersäulenbühne an.

Die projizierten Lichtpunkte werden von zwei Kameras 
aufgenommen und in einem 3D-Modell ausgewertet.

Alle Messwerte werden in Echtzeit angezeigt und ermögli-
chen auch einen zügigen Ablauf der Einstellarbeiten.
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