
Herrmann aerone

Völlig losgelöst
Die Herrmann AG in Pösing hat für die Fahrwerksvermessung eine völlig neue Generation aerostatischer Dreh- und 
Schiebeplatten entwickelt. Die luftgelagerten Platten ermöglichen eine vollständige Entspannung des Fahrwerks.

Die aerone-Dreh- und Schiebeplatten lassen sich mechanisch 
verriegeln und können dann leicht transportiert werden.

Wenn ein Fahrzeug auf den aerone-
Platten steht, wird das Fahr- 

werk zu 100 Prozent entspannt.

Während der vergangenen Jahre 
sind die Anforderungen an die 
Fahrwerksvermessung gestie-

gen. So verbauen die Automobilhersteller 
heute schon ab der Kompaktklasse kom-
plexe Fahrwerke, womit gestiegenen An-
forderungen der Kunden begegnet wird. 
Um ein aufwändig konstruiertes Fahr-
werk optimal vermessen und einstellen 
zu können, sind einige Grundvorausset-
zungen zu schaffen. Neben einem moder-
nen Fahrwerksvermessungssystem, wel-
ches die Vermessung nach Herstellervor-
gabe ermöglicht, ist eine präzise nivellier-
te Fahrbahnbühne mit Dreh- und Schie-
beplatten erforderlich. 

Entspannung auf dem Luftpolster

Die Dreh- und Schiebeplatten sollen es 
ermöglichen, dass das Fahrwerk eines 
Fahrzeugs sich vor der Vermessung völlig 
entspannt. Es hat schon viele Konstruk-
tionen für Dreh- und Schiebeplatten ge-

geben. Doch durch den in der Werkstatt 
anfallenden Schmutz büßen die Platten 
ihre leichte Verschiebbarkeit mit der Zeit 
zwangsläufig ein. Die auf Hebetechnik 
spezialisierte Herrmann AG hat mit den 

aerostatischen Dreh- und Schiebeplatten 
„aerone“ nun eine für den Werkstattbe-
reich völlig neue Technologie zur Serien-
reife gebracht. Bei dem neuen, zum Patent 
angemeldeten aerone-System schweben 
die Dreh- und Schiebeplatten auf einem 
nur wenige Hundertstel Millimeter di-
cken Luftlagerung. Damit ist die Reibung 
in horizontaler Richtung quasi aufgeho-
ben. Wird ein Fahrzeug von vier aerone-
Platten angehoben, so lässt es sich mit 
einem  Finger kraftlos verschieben. Weil 

nur noch die Gewichtskraft des Autos 
auf das Fahrwerk einwirkt, kann es sich 
auf den Platten stehend völlig entspan-
nen. Die aerone-Dreh- und Schiebeplat-
ten lassen sich zugleich verschieben und 

▶  Aerostatik ist ein Fachgebiet, 
welches sich mit der Dichtevertei-
lung in der Luft beschäftigt.
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drehen – benötigen lediglich einen 
Druck von drei bar und verbrauchen im 
Betrieb nur wenige Liter Druckluft pro 
Stunde. Herrmann hat die aerone-Plat-
ten zu einem schlüssigen System entwi-
ckelt. So lassen sich die Platten einzeln  
oder achsweise ansteuern, dies kann ent-
weder manuell oder später softwarege-
steuert vom Fahrwerksvermessungssys-
tem erfolgen. Zum Auffahren des Fahr-
zeugs können die Platten per Vakuum 
fixiert werden. Um mit den Dreh- und 
Schiebeplatten unterschiedliche Rad-
stände abdecken zu können, lassen sich 
die Platten schnell versetzen. Leicht aus 

der Fahrbahn herausnehmbare Hart-
gummiteile, die in das bei Hebebühnen 
für die Fahrwerksvermessung verbreite-
te 50mm-Raster passen, ermöglichen die 
individuelle Anpassung. 

aerone ist leicht zu handhaben

Die Hartgummiteile bieten zusätzlich 
den Vorteil, dass sie die häufig nur la-
ckierten Oberflächen von Hebebühnen 
nicht beschädigen und damit deren Kor-
rosion vorbeugen. Der Druckluftan-
schluss der aerone-Platten lässt sich mit 
einem Handgriff ein- und auskuppeln.

Viele Fahrwerksvermessungssysteme 
sind bei der Ermittlung des maximalen 
Lenkeinschlags auf Drehteller mit Dreh-
winkelerfassung angewiesen. Herrmann 
bietet zukünftig eine Variante mit manu-
ell abzulesender Skala an und hat zusätz-
lich eine induktiv messende Version ent-
wickelt, welche ihre Signale direkt an ein 
Fahrwerksvermessungssystem überträgt. 
Auf der kommenden Automechanika in 
Frankfurt wird die Herrmann AG das 
auch an vielen Bühnen von Fremdherstel-
lern leicht nachrüstbare aerone-System   
dem Fachpublikum in der Serienversion 
präsentieren.  Bernd Reich

Der maximale Lenkeinschlag wird von vielen Fahrwerksvermessungssyste-
men nicht mit abgedeckt. Herrmann bietet daher die Winkelerfassung an.

Mit den überfahrbaren Einlegekeilen aus Gummi lässt sich die Position der aerone-Dreh- und Schiebeplatten 
schnell an unterschiedliche Radstände anpassen. Die Einlegekeile passen für das verbreitete 50 mm-Raster.

Ein auf den Herrmann aerone-Platten stehendes Fahrzeug schwebt auf vier Luftkissen und lässt sich problem-
los und ohne Kraftaufwand mit einem Finger beliebig verschieben. Das ist ideal für die Fahrwerksvermessung.

Die aerone-Dreh- und Schiebeplatten lassen sich manuell 
oder über die Vermessungssoftware lösen und fixieren.
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