
Automobile mit immer anspruchs-
volleren Fahrwerken und zugleich 
stark vernachlässigte Straßen in 

den Städten erhöhen den Bedarf an Fahr-
werksvermessungen. Dabei haben auch 
kleinere Werkstätten heute das Bestre-
ben möglichst alle Arbeiten an Kunden-
fahrzeugen im eigenen Betrieb durch-
führen zu können. Für solche Werkstät-
ten, welche eine überschaubare 
Anzahl an Vermessungen pro 
Woche durchführen oder neu 
in die Vermessung einsteigen, 
bietet Nussbaum mit dem 
neuen WA 780 ein geeignetes 
Fahrwerksvermessungssys-
tem an. Bei diesem, erst im 
vergangenen Jahr präsentierten 
Modell handelt es sich um ein 
professionell ausgestattetes 
Achtsensor-CCD-System.

Präzise und effizient

Messtechnisch bieten Geräte, 
die wie das WA 780 mit acht 
CCD-Sensoren ausgestattet 
sind, das Optimum in der 
Kategorie der CCD-Fahr-
werksvermessungssysteme. 
So wird während der Vermes-
sung ein geschlossenes Mess-
rechteck um das Fahrwerk gebil-
det, welches eine hohe Präzision 
ermöglicht. Die Messwertaufnehmer sind 
mit einem Stückgewicht von 3,2 kg sehr 
leicht und lassen sich daher gut montie-
ren. Am Gerätewagen lassen sich die se-
rienmäßigen Radklammern mit montier-
ten Messwertaufnehmern befestigen. Und 
so lassen sie sich auch an den Rädern 
befestigen. Für die Stromversorgung der 
Messwertaufnehmer sorgen integrierte 
Akkus und für deren Kommunikation 
eine industrielle Funkverbindung mit 2,4 
GHz. Dank dieser Details wird bei der 

Rüstzeit Zeit gespart. Nach einem Ar-
beitstag werden die Messwertaufnehmer 
an den Gerätewagen angeschlossen, um 
die Batterien aufzuladen, und sind am 
nächsten Morgen wieder einsatzbereit. 

Kompakt verpackt

Der fahrbare Gerätewagen enthält einen 
PC mit Farbdrucker, einen 19-Zoll-

TFT-Monitor sowie die Tastatur 
und seitlich montierte Halter für 
die Messwertaufnehmer. Auf dem 
PC sind die Software für die Ver-
messung mit einer Solldatenbank 
für mehr als 20.000 Fahrzeugty-

pen gespeichert. Die Datenbank setzt 
sich aus Daten von Autodata und Ori-

ginaldatensätzen einiger Fahrzeug-
hersteller zusammen. Für die Be-
dienung der Software ist lediglich 
die Tastatur erforderlich. Das 
Programm führt den Anwender 
durch die komplette Prozedur, 

welcher die einzelnen Schritte 
mit einer Funktionstaste wei-
terschaltet. Grafische Dar-
stellungen erleichtern dabei 
die rollende Kompensation 

und auch die Fahrwerkseinstel-
lung. Die Darstellung der Mess- 
und Solldaten erfolgt ebenfalls 

in grafischer Form, so dass Abwei-
chungen außerhalb der Toleranz 

sofort erkannt werden können.  Auch das 
Protokoll wird deshalb farbig ausge-
druckt. Nussbaum bietet für das WA 780 
als Zubehör eine Reihe von Adaptern an. 
So können  für die Vermessung von Sport-
wagen die Messwertaufnehmer um 55 mm 
abgesenkt werden. Und es gibt Adapter 
für die Radklammern, um diese an Alu-
Felgen oder Rädern mit Radkappen be-
festigen zu können. Zwei Mal pro Jahr 
erfolgt ein Update der Solldatenbank.   

Bernd Reich

Nussbaum WA 780

Leichter Einstieg
Nussbaum hat die Palette seiner Fahrwerksvermessungssysteme nach unten um das WA 780 erweitert. Das Achtsen-
sor-CCD-System verfügt über eine umfangreiche Ausstattung mit Solldatenbank und leicht zu bedienender Software. 
Viele Details ermöglichen eine schnelle Durchführung von Vermessungen und Einstellarbeiten.

Jeder Messwertaufnehmer mit Akku wiegt nur 3,2 kg und kommuni-
ziert via industrieller Funkverbindung mit 2,4 GHz mit dem PC.

Das neue Fahrwerksvermessungssystem WA 780 ist 
kompakt und bietet dem Anwender viel Komfort.
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