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Neue Bosch FWA-Varianten

Auf die kompakte Art
Nicht nur für Einsteiger in die Fahrwerksvermessung hat Bosch neue Varianten seines Fahrwerksvermessungssystems 
FWA vorgestellt, welche auf ein Bedienterminal verzichten und sich stattdessen über WLAN von einem vorhandenen 
PC aus steuern lassen. Bosch bietet dies sowohl in Kombination mit einem CCD- wie einem Kamera-System an. 

Für die Bedienung der neu vorgestellten Fahrwerks-
vermessungssysteme FWA 4450 (CCD) und FWA 4650 
(Kameras) von Bosch genügt ein handlicher Tablet-PC.

B isher verzichten noch viele Werk-
stätten auf den Einstieg in die 
Fahrwerksvermessung. Häufig ste-

hen hoher Platzbedarf sowie die für ein 
gutes Fahrwerksvermessungssystem er-
forderliche Investitionssumme dem Kauf 
eines an sich wünschenswerten Systems 
im Weg. Bosch hat mit seinen beiden 
Fahrwerksvermessungssystemen der 
Reihen FWA 4450 und FWA 4650 gleich-
zeitig eine Lösung für beide Punkte 
vorgestellt. Dabei bieten beide Varianten 
Fahrwerksvermessung auf hohem Ni-
veau. Das FWA 4450 arbeitet mit der 
klassischen CCD-Technologie und ist mit 
einem Achtfach-Sensorsystem ausgestat-
tet. Beim FWA 4650  in 3D-Technologie-
kommen zwei Messwertaufnehmer mit 
insgesamt 12 Kameras zum Einsatz, wel-
che eine schnellere Vermessung ermög-
licht. Die neuen FWA-Varianten kommen 

▶  Vorhandene FWA 4630 lassen sich 
mit einem Upgrade-Kit leicht zum 
FWA 4650 mit WLAN aufrüsten.

ohne eigenes Bedienterminal aus, wo-
durch dieSysteme zu attraktiven Kondi-
tionen angeboten werden können. Statt 
des Bedienterminals kann eine Werkstatt 
einen vorhandenen PC oder ein Notebook 
zur Bedienung nutzen, der Windows 
7-fähig ist. Im Idealfall kommt gleich ein 
Tablet-PC zum Einsatz, denn den kann 
der Anwender bei Einstellarbeiten mit 
unter die Bühne nehmen und immer im 
Blickfeld behalten. Möglich macht die 
Mobilität die WLAN-Kommunikation 
zwischen PC und  der Messbox des 
Fahrwerksvermessungssystems. 

Auch bei der Wahl der Fahrwerksver-
messungsbühne haben die Kunden freie 
Wahl. Sowohl die CCD- als auch die 
Kamera-Version sind mit allen gängigen  
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Optional liefert Bosch für das 
FWA 4650 einen Fahrwagen als 
Bedienterminal mit integrier-
tem PC, Drucker und großem 
Flachbildschirm.

Das ist der Lieferumfang 
des Bosch FWA 4650 mit 12 
verbauten Kameras in den 
Messwertaufnehmern, Targets, 
Drehtellern, Messbox, Radklem-
men, Vermessungssoftware mit 
Datenbank und Zubehör.

Das FWA 4450 wird mit Ladesta-
tionen für die vier Messwertauf-
nehmer und Messbox geliefert. 
Anschlussmaterial und Radklem-
men sind nicht mit abgebildet.

Bühnentypen für die Fahrwerksvermes-
sung kombinierbar, das sind vor allem 
Viersäulenbühnen und Scherenbühnen.

Denkbar einfach ist die Installation 
des FWA 4450. Hier kommunizieren die 
Messwertaufnehmer sowohl untereinan-
der als auch mit der Messbox per Funk. 
Daher muss nur die Messbox an einer 
günstigen Position der Bühne montiert 
werden. Die Ladestationen für die Mess-
wertaufnehmer lassen sich zum Beispiel 
an einer Wand oder Werkbank montie-
ren. Ein Netzanschluss genügt.

Präzise und flexibel

Für die Installation des zum FWA 4650 
gehörenden, in mehreren Längen verfüg-
baren Kabelstrangs an den erwähnten 
Bühnentypen gibt es Einbauanleitungen. 
Zentrales Element dabei ist die kompak-

te Messbox, welche an einer günstigen 
Stelle der Hebebühne montiert wird und 
in der die von den Messwertaufnehmern 
gelieferten Daten zusammengeführt wer-
den. Für die Messwertaufnehmer wird an 
den Seiten der Fahrbahnen eine schwenk-
bare Halterung montiert.

Beide Systeme ermöglichen es der 
Werkstatt Vermessungen durchzuführen 
und  die Messtechnik bei Nichtgebrauch 
wegzunehmen und die Bühne für andere 
Zwecke zu nutzen. Dank der WLAN-
Kommunikation liegen keine störenden 
Kabel auf dem Boden herum. Der Platz-
bedarf ist jeweils minimal, weil auf das 
Bedienpult zugunsten vorhandener oder 
mobiler Rechner zugegriffen wird. So-
wohl die CCD-Systeme als such die Ka-
merasysteme liefern eine hohe Präzision 
von plus/minus zwei Minuten für Spur 
und Sturz. Bernd Reich
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