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Für die Güte einer Fahrwerksvermes-
sung sind viele Faktoren entschei-
dend. Grundlegendes Element ist 

die Hebebühne. Häufig wird übersehen, 
dass ein Fahrwerksvermessungssystem 
seine Präzision nur dann erbringt, wenn 
die eingesetzte Hebebühne ebenfalls hohe 
Präzision bietet. Nutzten Werkstätten 
früher häufig spezielle Gruben mit festen  
Fahrschienen für die Vermessung des 
Fahrwerks, so kommen in modernen 
Betrieben für diesen Zweck fast ausschließ-
lich Hebebühnen zum Einsatz.

Viele geeignete Bauarten

Welcher Art Hebetechnik sich eine Bühne 
für die Fahrwerksvermessung bedient, 
spielt heute kaum noch eine Rolle. So 
kommen die klassischen Vier-Säulenbüh-
nen, Scherenbühnen und Unterflurbüh-
nen mit Fahrschienen gleichermaßen zum 
Einsatz. Die Anforderungen, definiert 
durch die technischen Bedingungen der 

Automobilhersteller an die Fahrwerksver-
messung, sind dabei von allen Bühnen-
typen zu erfüllen. So dürfen die Fahr-
bahnen gemessen in der Diagonalen und  
der Länge nach nur eine Höhendifferenz 
von 1,0mm bzw. 0,5mm aufweisen. Diese 
Präzision muss immer wieder, auch nach 
vielen Hubvorgängen noch, erfüllt werden. 
Erschwerend kommt hinzu, dass Perso-
nenwagen mit einem Leegewicht von mehr 
als 2.000 kg keine Seltenheit mehr sind. 
Dabei sind diese Fahrzeuge zum Teil sehr 
breit, belasten also andere Bereiche der 
Fahrbahn als kleine, leichte Fahrzeuge. 
Außerdem hat sich in den vergangenen 
Jahren ein Wandel bei der Messtechnik für 
die Fahrwerksvermessung vollzogen. 
Zumindest die Top-Systeme arbeiten heute 
mit Kameras und Radreflektoren statt mit 
CCD-Technik und Messköpfen. Die 
Eigenheit der modernen Kamerasysteme 
ist, dass bei diesen eine rollende Radschlag-
kompensation durchgeführt wird, das 
Fahrzeug wird während der Vermessung 

ein kurzes Stück vor- und zurückgerollt. 
Auch dadurch wird die Fahrbahn der 
Hebebühne anders belastet. Die Fahr-
bahnen müssen insgesamt sehr stabil 
ausgelegt sein und sollten nicht nur in 
einigen Bereichen verstärkt sein.

Wer sich für einen neuen Arbeitsplatz 
für die Fahrwerksvermessung in seiner 
Werkstatt interessiert, hat viele Optionen. 

Fahrwerksvermessung im Set

Teamarbeit
Immer häufiger bieten die Werkstattausrüster komplette Arbeitsplätze für 
die Fahrwerksvermessung, bestehend aus einem Messgerät und passender 
Hebetechnik zum Paketpreis an. Das bietet Werkstätten einige Vorteile.

Corghi liefert seine Fahrwerksvermessungssysteme auf Wunsch auch mit  
ERCO-Hebetechnik von Herstellern aus der gleichen Unternehmensgruppe an

Bei Roboter-Systemen, wie diesem Fahrwerksvermessungssystem von Ravaglioli, 
ist die Hebebühne meistens integraler Bestandteil des Mess-Systems

Bosch Diagnostics bereitet die Fertigung von     Hebebühnen für die Fahrwerks-
vermessung basierend auf Bosch-Technologie   vor

WerksTaTTTechnik Vermessung
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Er kann das seinen Ansprüchen am besten 
geeignete Fahrwerksvermessungssystem 
von einem Hersteller auswählen und eine 
Hebebühne von einem anderen Hersteller. 
Oder die Werkstatt wählt einen System-
partner, welcher den kompletten Arbeits-
platz liefert, was einige Vorteile bietet. So 
erhält die Werkstatt ein optimal aufeinan-
der abgestimmtes Set. Viele Vermessungs-

systeme bieten heute bereits Schnittstellen 
zur Ansteuerung der Hebebühnen und 
umgekehrt. So folgen die Kamerasysteme 
mancher Hersteller an separaten Liften 
automatisch den Hubbewegungen der 
Hebebühne. Oder die Software des 
Vermessungssystems schaltet im passen-
den Moment Schiebeplatten und Drehtel-
ler frei und verriegelt diese auch.  Bei den 

CCD-Systemen sprechen auch Details wie 
Verkabelung und Halter für eine Beliefe-
rung durch einen einzigen Lieferanten. Bei 
Robotern ist die Bühne integraler Bestand-
teil des Vermessungssystems mit automa-
tisierten Funktionen.

Nur ein Ansprechpartner für alles

Für die Werkstatt ist es auch von Vorteil, 
wenn sie rund um den Arbeitsplatz für die 
Fahrwerksvermessung nur mit einem 
Ansprechpartner zu tun hat. Solche 
Systemlieferanten verfügen in der Regel 
über eine besonders hohe Kompetenz in 
Sachen Fahrwerksvermessung. Wenn die 
Fahrwerksvermessung bei einem Werk-
stattausrüster nur ein Mitläuferprodukt ist, 
ist meist auch kein ausgeprägtes Wissen in 
diesem Bereich zu erwarten. Es gibt nur 
einige Werkstattausrüster, welche das 
Thema Fahrwerksvermessung komplett 
aus einer Hand anbieten können. Wenn 
Hebebühne und Vermessungssysteme eine 
optimal abgestimmte Einheit bilden, hat 
das auch Vorteile im Ablauf der Vermes-
sung. So helfen gerade  viele Details, wie 
die automatisierten Funktionen, die 
passenden Einsätze für die Drehteller statt 
Adaptern, Zeit bei der Durchführung der 
Vermessung zu sparen. Wenn es mal zu 
Problemen bei der Fahrwerksvermessung 
kommen sollte, ist es zudem hilfreich und 
nervenschonend, wenn nur ein Lieferant 
für das komplette System zuständig ist. 
Dann kann niemand Schuld auf andere 
Hersteller abschieben.  Bernd Reich

Hunter hat für seine Fahrwerksvermessungssysteme eine maßgeschneiderte 
Scherenbühne mit Automatikfunktionen und PC-Schnittstelle im Programm

Unter der zu Snap-on Equipment gehörende Marke Hofmann werden mehrere  
Bühnen für die Fahrwerksvermessung aus eigener Herstellung angeboten

ATT bietet zu seinen CURA- S-Geräte mehrere 
Hebebühnen-Modelle für die Vermessung an
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