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Vermessung werkstatttechnik 

A ls die John Bean 3D-Fahrwerksver-
messungssysteme vor einigen 
Jahren vorgestellt wurden, wirkten 

sie futuristisch und technisch schwer zu 
überbieten. Doch jede neue Generation 
brachte nochmal beachtliche Verbesse-
rungen mit sich. So auch die jüngste 
Entwicklungsstufe, welche jetzt mit der 
Produktfamilie Visualiner X-Cel präsen-
tiert wurde. Die auffälligste Veränderung 
haben die Targets erfahren, welche jetzt 
jeweils aus zwei kleinen, so genannten 
hochempfindlichen  Targets bestehen und 
wesentlich leichter sind als bisher. Die 
kompakte Bauform spart Platz am Vermes-
sungsarbeitsplatz. Neu ist das Kamera-
system, für welches jetzt ultrahochauflö-
sende Kameras (UHR) zum Einsatz 

John Bean Visualiner X-Cel

schrittmacher
Gründlich überarbeitet wurde der John Bean Visualiner, der mit neuen Kameras,   
   neuen Targets, zusätzlicher Ausstattung und moderner  
     Software Präzision und Schnelligkeit bei  
     der Vermessung kombiniert.

kommen, die an den überarbeiteten, jetzt 
tropfenförmigen Kameragehäusen zu 
erkennen sind. Eine zusätzliche Kamera 
ist auf den Arbeitsplatz gerichtet, deren 
Bild wird beim Auffahren des Fahrzeugs 
auf die Bühne auf den Bildschirm übertra-
gen. So ergibt sich eine Auffahrhilfe.

Messwerte stehen schneller bereit

Die Kombination der neuen Kameras und  
Targets mit der Pro 42 Software beschleu-
nigt die Vermessung. So stehen erste 
Messwerte bereits nach weniger als zwei 

Minuten zur Verfügung. Mit einer Reihe 
weiterer Maßnahmen hat man das neue 
Fahrwerksvermessungssystem auf höhere  
Produktivität getrimmt. So bietet die Soft-
ware viele verfeinerte Funktionen, führt  
zum Beispiel die Nachlaufmessung auto-
matisch durch und bietet mit 3D-Anima-
tionen eine bessere Unterstützung für den 
Anwender. Einige Fehlerquellen bei der 
Vermessung, wie zum Beispiel unter-
schiedliche Radgrößen, zeigt die Software 
ebenfalls automatisch auf dem Bildschirm 
an.

Einbeziehung moderner Systeme

Bei Fahrzeugen mit ESP oder elektrischen 
Lenkungen muss nach der Einstellung des 
Fahrwerks der Lenkwinkelsensor zurück- 
gestellt werden. Die in Pro 42 integrierte 
EZ-Link-Software signalisiert dem 
Anwender, wenn dies erforderlich ist und 
bietet anhand von Originalanleitungen 
des Fahrzeugherstellers den richtigen 
Ablauf an, dies auszuführen. Außerdem 
bietet die  Pro 42 Software dem Anwender 
zusätzliche Funktionen zum vereinfach-
ten Einstellen der Spur, für Einstellar-
beiten an Querlenkern und zur Einstel-
lung bei angehobenem Fahrzeug. Eine 
Fülle weiterer Funktionen, welche im 
Bedarfsfall leicht zugänglich und ausführ-
bar sind, machen den John Bean Visuali-
ner X-Cel zu einem schnellen und 
zugleich enorm vielseitigen Werkzeug für 
die anspruchsvolle Fahrwerksvermes-
sung.  Bernd Reich

Die neuen Targets 
von John Bean 

sind deutlich 
kompakter  und 

leichter geworden
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In Kombination mit 
dem neuen Diagnose-
system nutzen Sie die 
volle Funktionalität 
dieser Achsmessgeräte

Die John Bean Visualiner X-Cel-Familie arbeitet mit 
ultrahochauflösenden Kameras


