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ATH-Heinl 

Start frei
Mit dem auf CCD-Technik basierenden Vermessungssystem steigt der Werkstattausrüster ATH-Heinl in den Markt für 
Fahrwerksvermessungssysteme neu ein. Das neue System glänzt mit guter Ausstattung, hoher Präzision und einer 
bedienerfreundlichen Software. Updates der Solldatenbank erfolgen komfortabel online.

Das neue Fahrwerksvermessungssystem ATH 
A800C ist mit 8-CCD-Sensoren und Funktechnik 
gut ausgerüstet und vollständig ausgestattet.

Radhalter und Messwertaufnehmer lassen sich platzspa-
rend an der Seite des Gerätewagens verstauen.
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Vor allem mit Hebetechnik und 
Reifenservicemaschinen in at-
traktiven Preissegmenten hat sich 

der Werkstattausrüster ATH-Heinl aus 
Sulzbach-Rosenberg in den vergangenen 
20 Jahren einen Namen gemacht. Nun 
steigt das Unternehmen, welches seine 
Produkte in Deutschland entwickelt und 
in China fertigen lässt, in das Segment 
der Fahrwerksvermessung ein. Erstes 
Produkt der neuen Reihe „ATH-Heinl 
Diagnostic-Systems“ ist das A800C. Die-
ses Fahrwerksvermessungssystem arbei-
tet mit CCD-Technologie. 

Bewährte Technologie

Die Abkürzung CCD steht dabei für 
Charge-Coupled Device, was frei über-
setzt ladungsgekoppeltes Bauteil bedeu-
tet. CCD-Sensoren sind hochpräzise, 
lichtempfindliche Senoren. Das A800C 
ist mit vier Messköpfen 
ausgestattet, welche 
über  jewei l s  z wei 
CCD-Sensoren ver-

fügen. Damit lässt sich ein Messkreis um 
das zu vermessende Fahrzeug bilden und 
so eine hohe Messpräzision realisieren. 
Die Messköpfe arbeiten mit integrierten 
Akkus, welche an der fahrbaren Basissta-
tion aufgeladen werden können. Die 
Übertragung der Messwerte erfolgt über 
den neuen ZigBee-Kurzstreckenfunk. 
Ein integrierter PC mit Drucker und 
Flachbildschirm vervollständigt die 
Ausstattung. Gesteuert wird 
das A800C über eine leicht 
zu bedienende Software 
mit Menüführung (sie-
he Kasten rechts), wel-
c he  d en  A nwend er 
durch die Vermessung na-
vigiert. Eine integrierte 
Datenba n k stel lt  d ie 
Fahrwerks-Solldaten der 
Automobilhersteller zur 
Verfügung. Hier lassen 
sich die passenden Daten-
sätze der Fahrzeuge über 
die Eingabe der Fahrgestellnum-
mer oder die KBA-Nummer 
präzise auswählen.  Das Up-
date der Datenbank erfolgt 
online. Integrierte Bilder und 
Videoclips zeigen dem Anwender, 
wie er fahrzeugspezifische Einstel-
lungen vornehmen kann.

Ausgereifte Funktionalität

Über Prüfroutinen kann der 
Anwender das System bei Be-
darf ohne zusätzliche Hilfsmittel 
jederzeit neu justieren.  Bei Fahrzeugen 
mit tief heruntergezogenen Schürzen 
schaltet das A800C automatisch auf den 
Modus „tiefergelegte Fahrzeuge“ um. Für 
die Felgenschlagkompensation ist es 
nicht erforderlich das Fahrzeug anzuhe-
ben, sondern es genügt dieses zu verschie-
ben. Dabei müssen sich die Räder mit 
montierten Messwertaufnehmern um 45 

Grad bzw. 20 Grad verdrehen. Das A800C 
wird serienmäßig mit vier 4-Punkt-Rad-
haltern geliefert, welche einen Spannbe-
reich von 11 Zoll bis 25 Zoll abdecken und 
du rch ei n opt iona les  A lu  fe lgen-
Aufnahme-Set ergänzt werden. ATH-
Heinl gibt die Messgenauigkeit für das 

WERKSTATTTECHNIK VERMESSUNG



Vor jeder Vermessung stehen die vorbereitenden Maßnahmen. Die Software stellt 
dafür eine Checkliste zur Verfügung, hier die Erfassung der Reifenprofilschäden.

Nach der Fahrzeugselektion erfolgt die Darstellung der Fahrzeugspezifikation, der 
Solldaten sowie der Hinweise für die Fahrzeugbeladung während der Vermessung.

Für die Felgenschlagkompensation schreiben die Hersteller zum Teil unterschiedliche 
Verfahren vor. Hier wird die Kompensation im angehobenen Zustand angezeigt.

Auf Wunsch ist eine Schnellvermessung unter Umgehung der Lenkroutine möglich, 
deren Resultat hier grafisch angezeigt wird.

Die Software des ATH A800C

Schritt für Schritt

Jeder Messwertaufnehmer 
ist mit zwei CCD-Systemen 
ausgerüstet, wodurch sich 
ein Messkreis um das Fahr-
zeug bilden und eine hohe 
Präzision erzielen lässt.

Die Software bietet dem 
Anwender mehrere Formen  
des Protokollausdruckes. 
Hier die tabellarische 
Darstellung der Soll- und 
Istdaten mit farblicher 
Kennzeichnung.

Die Messwertaufnehmer 
verfügen über eine elekt-
ronische Wasserwaage und 
richten sich automatisch 
aus. Die Bedienung der 
Software erfolgt über die 
Funktionstasten.

A800C mit plus/minus einer Minute für 
Spur und Sturz an, beim Nachlauf lautet 
die Angabe plus/minus 2 Minuten. Der 
Messbereich, wichtig für die Einschlag-
routine, beträgt laut Werksangabe plus/
minus 24 Grad. Bei den Messprotokollen 
kann der Anwender unter mehreren Va-
rianten wählen. 

Der Verkaufsstart der neuen Reihe 
„ATH-Heinl Diagnostic-Systems“ erfolgt 
zur automechanika. Dann soll auch eine 
3D-Anlage fertig sein. Bernd Reich
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