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werkstatttechnik Vermessung

E s gibt viele Arten ein Fahrwerk zu 
vermessen. Immer geht es darum 
anhand der  präzise ermittelten 

Stellung der Räder die Fahrwerkseinstel-
lung zu berechnen. Lange Zeit technolo-
gisch führend und auch heute noch weit 
verbreitet sind die CCD-Systeme. CCD 
steht für Charge-coupled Device, das sind 
lichtempfindliche, ladungsgekoppelte 
Bauteile. Wie eine Kamera können sie 
Licht aufnehmen und in Signale umwan-
deln. Car Con setzt bei seinem neuen 
Fahrwerksvermessungssystem CCA 810 
in den vier Messwertaufnehmern auf acht 
kabellos arbeitende CCD-Kameras, welche 
einen 360-Grad-Messkreis um ein Auto 
abbilden und so hohe Präzision erreichen. 

Komplette Ausstattung

Zusätzlich sind die Messwertaufnehmer 
mit Akkus und Funk ausgestattet. So bleibt 
der Vermessungsarbeitsplatz frei von 
Kabeln. Zusätzlich umfasst die Ausstattung 
einen geschlossenen Gerätewagen  mit 
Dell-PC, Drucker und TFT-Display. Auch 
die erforderlichen Drehteller und die vier 
Spannhalter sind serienmäßig dabei. Zum 

Jede Fahrwerksvermessung wird mit dem Ausdruck eines umfangreichen Protokolls abgeschlossen

Lieferumfang gehört 
zusätzlich eine Autodata-
Datenbank mit Einstellbil-
dern zu allen wichtigen 
Fahrzeugmodellen. Die 
Selektion der Fahrzeuge ist 
sowohl auf herkömm-
lichem Weg, also die 
Auswahl von Marke, 
Modell und Typ als auch 
direkt über die Eingabe der 
KBA-Nummer möglich. 
Das CCA 810 bietet damit 
in der Summe ein ähnliches 
Ausstattungsniveau wie 
noch vor einigen Jahren 
den Top-Modellen dieser 
Produktsparte vorenthalten 

war. Eine Besonderheit ist die neu entwi-
ckelte Software, welche den Anwender auf 
leicht verständliche Weise Stück für Stück 
durch den Vermessungsprozess führt. So 
schließt sich an die Fahrzeugselektion die 
Abarbeitung der vorbereitenden Maßnah-
men an. Dazu zählen das Einregeln des 
richtigen Fülldrucks für die Reifen und 

Car Con

Pragmatiker
Mit dem neuen Fahrwerksvermessungssystem CCA 810 stellt Car 
Con ein Einstiegsgerät mit 8-Kamera-CCD-Technik vor, welches 
erstaunlich viel Komfort mit in den Werkstattalltag bringt.

einige fabrikatsspezifische Vorgaben, wie 
zum Beispiel das Beladen des Kofferraums 
mit Normgewichten. Piktogramme führen 
den Anwender durch die Arbeitsschritte. 
Übergroße Messwertsanzeigen erleichtern 
die Einstellung des Fahrwerks. Für selten 
ausgeführte Einstellarbeiten sind gut 
verständliche Zeichnungen mit Einstell-
hinweisen hinterlegt. 

CAA economy als Alternative

Jede Messung wird detailliert protokolliert. 
Zusätzlich lassen sich diese Daten im Gerät 
abspeichern. Die Software bietet einige 
Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel das 
Vermessen von Unfallfahrzeugen. Wem 
das CAA 810 zu groß ist, dem bietet Car 
Con mit  dem CAA economy den gleichen 
Funktionsumfang auch in einer Software-
Variante ohne Fahrwagen, PC und Drucker 
an. Der Anwender kann einen beliebigen 
PC wählen und die Software darauf instal-
lieren. Eine Blackbox mit Netzteil und 
Bluetoothempfänger ersetzt dann den 
Gerätewagen.  Bernd Reich

Das neue Fahrwerksvermessungs-
system CCA 810 von Car Con
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Die Software des CAA 810

Deutliche hilfe

Zur Vermessung wird in einem ersten Schritt das Fahrzeug  möglichst 
präzise aus der Datenbank selektiert oder die VDA-Nummer verwendet

Die Felgenschlagkompensation wird schiebend oder mit frei geho-
benen Rädern vom Anwender durchgeführt

Die Darstellung der Messwerte erfolgt in großen Skalen mit Rot-Grün-
Farbkodierung

Nach einem Unfall ist es sinnvoll eine Schnellvermessung durchzufüh-
ren, um eine Aussage über das Ausmaß des Schadens zu erhalten

asp veröffentlicht alle relevanten Nach-
richten für § 29 StVZO. 
Somit ist die gesetzliche Informations-
pflicht erfüllt. Als asp Abonnent sind 
Sie damit von dem vorgeschriebenen 
Bezug des Verkehrsblatts befreit. 
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