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Vor fünf Jahren stellte Bosch erst-
mals ein Fahrwerksvermessungs-
system mit Kameratechnik vor. 

Dieses System war gemeinsam mit einem 
Automobilhersteller für dessen Vertrags-
werkstätten entwickelt worden. Nun haben 
die Schwaben zusammen mit ihrem 
Münchner Tochterunternehmen Beiss-
barth ein neues Kamerasystem entwickelt. 

Neue Bauform geschaffen

Kamera-Messsysteme sind seit mehr als 
zehn Jahren bekannt und haben die klas-
sischen CCD-Systeme von ihrer Spitzen-
position im Markt inzwischen verdrängt. 
Diesen Systemen liegt das Messprinzip der 
Triangulation zugrunde, bei dem aus den 
bekannten Winkeln und Abständen zwei-
er Kameras zueinander ein unbekannter 
Abstand zu einem Punkt berechnet werden 

kann. Die am weitesten verbreitete 
Bauform der Kamerasysteme verfügt über 
Kameras an der Stirnseite des Vermes-
sungsarbeitsplatzes. Dies bedarf eines um 
den Mindestabstand von Kamera zu 
vorderen Rädern verlängerten Vermes-
sungsplatzes. Bosch weicht bei seinem 
neuen FWA 4630 völlig von diesem 
Konzept ab und positioniert die Messwert-
aufnehmer mit den Kameras seitlich neben 
der Fahrbahn, wo sie an jeder Seite nur 
60 cm vom Fahrbahnrand überstehen. 
Jeder der beiden Messwertaufnehmer 
verfügt über je zwei nach vorne und hinten 
gerichtete Kamerapaare sowie ein Refe-
renzsystem, mit welchem die beiden 
Einheiten ihre Position zueinander fest-
stellen. Diese Kombination ist patentiert. 
Zusätzlich sind in jeder Einheit zwei um 
90 Grad versetzte Inklinometer (elektro-
nische Neigungswinkelmesser) verbaut. 

So wird die Position jederzeit präzise mit 
Schwerkraftbezug bestimmt. Die Mess-
wertaufnehmer lassen sich mittels schma-
ler Adapter seitlich an den Fahrschienen 
von Fahrbahnbühnen einstecken. Dafür 
geeignete Bühnentypen sind zunächst 
Scherenbühnen und Viersäulenbühnen. 
Es ist aber beim Einsatz mit einer Arbeits-
grube auch möglich die Messwertaufneh-
mer für die Vermessung einzusetzen, wenn 
diese einfach auf dem Boden liegen. 
Entsprechende Verkabelungen sind für alle 
drei Varianten lieferbar. Solange die beiden 
Einheiten über das Referenzsystem Sicht-
kontakt zueinander haben, bleibt das 
Messergebnis unverändert, selbst wenn ein 
Messwertaufnehmer verschoben wird. 

Für den Werkstattalltag gerüstet

Insgesamt ist das komplette Fahrwerksver-
messungssystem FWA 4630 sehr robust 
ausgelegt. So befindet sich an den reflek-
tierenden Tafeln keinerlei Elektronik. Die 
Messwertaufnehmer in ihren stoßfesten 
sowie Öl- und Kraftstoff-resistenten 
Hüllen aus geschäumtem Polypropylen 
(EPP) sind ebenfalls gut auf den Werk-
stattalltag vorbereitet. Gesteuert wird das 
FWA 4630 über einen im Gerätewagen 

Bosch FWA 4630

Kameraden
Mit dem neuen Kamerasystem für die Fahrwerksvermessung hat Bosch eine 
neue Bauform mit seitlichen Messwertaufnehmern kreiert, welche auch in 
kurzen Hallen Platz findet und mit fast jedem Bühnentyp kompatibel ist.

Rollende Felgenschlagkompensation

Einmal vor- und zurückfahren
Damit der Schlag einer Felge oder ein beschädigter Adapter keinen Einfluss auf das 
Vermessungsergebnis haben, wird jedes Rad zu Beginn der Vermessung um einen 
bestimmten Winkel verdreht. Beim FWA 4630 von Bosch kann der Anwender das 
Fahrzeug einfach auf dem Vermessungsplatz jeweils knapp einen halben Meter vor- 
und zurückfahren. Die Vibration des Motors beeinflusst die Messung dabei nicht.
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integrierten Windows-PC mit Drucker. 
Die Software lehnt sich in ihrer Struktur, 
dem einfachen Ablauf sowie der Steuerung 
mit Piktogrammen eng an die bewährte 
Easy-Software von Beissbarth an. 

Software führt den Anwender

Wie jede Vermessung startet die Arbeit 
mit dem Bosch-Kamerasystem mit den 
vorbereitenden Maßnahmen. Dazu zählt 
zum Beispiel, dass an einem Fahrzeug der 
korrekte Reifenfülldruck an allen Rädern 
eingestellt wird. Je nach Fahrzeugmodell 
sind auch Besonderheiten hinsichtlich der 
Beladung zu beachten. Außerdem müssen 
vor dem Auffahren des Fahrzeugs auf den 
Arbeitsplatz, also die Bühne oder die 
Grube, die Drehteller blockiert, die 
Zwischenstücke eingelegt und die Schie-
beplatten festgestellt werden. Die Software 
führt den Anwender durch jeden Schritt. 
Sobald das Fahrzeug mit den Vorder-
rädern auf den Drehtellern steht, kann  
mit der Montage der Adapter und Tafeln 
begonnen werden. Anders als bei 
herkömmlichen Kamarasystemen müssen 
die Tafeln der Vorderräder nach hinten 
weisen. Auf der Rückseite jeder Tafel ist 
eine kleine Libelle montiert, welche ins Lot 

gebracht werden muss, bevor die Tafel 
fixiert wird. Übrigens lassen sich mit den 
Standard-Tafeln Radstände bis 3.400 mm 
abdecken. Mit den optional erhältlichen 
größeren Tafeln lassen sich Fahrzeuge mit 
Radständen bis 4.300 mm vermessen. Der 
minimale Abstand zwischen Tafel und 
Messwertaufnehmer muss 900 mm betra-
gen, der maxinale Abstand darf 2.000 mm 
betragen bzw. 3.000 mm bei den großen 
Tafeln. Die Messtafeln sind mit einem 
charakteristischen, spezifischen, so ge- 
nannten „unbekannten“ Muster von Re- 
ferenzpunkten bedruckt, so die Beschrei-
bung von Bosch. Im weiteren Verlauf der 
Vermessung wählt der Anwender aus einer 
mehr als 20.000 Fahrzeuge umfassenden 
Solldatenbank das passende Fahrzeug-
modell aus. Dem schließt sich mit der 
rollenden Felgenschlagkompensation 
(siehe Kasten) der eigentliche Beginn der 
Vermessung an. Wann die Drehteller und 
Schiebplatten zu lösen sind, wann der 
Bremsfeststeller zu montieren oder die 
Lenkroutine durchzuführen ist, gibt die 
Software immer vor, so dass auch weniger 
geübten Anwendern eine fehlerfreie 

Vermessung gelingt. Mit den Messwerten 
Einzelspur, Gesamtspur, Sturz, Fahrachs-
winkel, Achsversatz, Radversatz, Nachlauf 
und Spreizung liefert das Bosch FWA 4630 
genügend Daten für die allgemeine Beur-
teilung eines Fahrwerks. Für das abschlie-
ßende Einstellen des Fahrwerks hält die 
Software eine Reihe von Hilfen parat. So 
ist es zum Beispiel möglich, die Spur auch 
bei eingeschlagenen Rädern einzustellen. 
Die Sollwerte sowie die Eingangs- und 
Ausgangsvermessung lassen sich anschlie-
ßend zusammengefasst in einem Protokoll 
ausdrucken. Eine komplette Vermessung 
ohne Einstellen ist nach knapp sieben 
Minuten ausgeführt.

Bewährtes geschickt kombiniert

Unter den Kamerasystemen ist das Bosch 
FWA 4630 eine attraktive neue Alternative, 
welche sich vor allem durch Robustheit, ein 
hochwertiges Messsystem und leichte 
Bedienbarkeit auszeichnet. Besonders die 
seitliche Anordnung der Messwertaufneh-
mer dürfte Werkstätten mit beengten Platz-
verhältnissen ansprechen.  Bernd Reich

Die Tafeln sind gegeneinander auf 
den zentralen Messwertaufnehmer 

gerichtet und haben eine Libelle

Jeder Messwertaufnehmer 
ragt 60 Zentimeter seitlich 

aus der Fahrbahn raus
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