
Das neue Achsmesssystem wird als 
geoliner 790 und John Bean V3400 
seit Oktober verkauft. Ins Auge 

fällt sofort die Kompaktheit des Systems. 
Zwei Säulen mit hochauflösenden Digi-
talkameras und ein Eingabeterminal,  
mehr ist es nicht, was die Werkstatt ab-
gesehen von den Targets für die Montage 
am Fahrzeug zur Achsvermessung 
benötigt. 

Zur Vermessung müssen die mit den 
Kameras bestückten Säulen an die Steck-
dose angeschlossen und so zueinander 
ausgerichtet werden, dass die Kameraop-
tik „freien Blick“ auf die jeweils andere 
Kamera und die an den Rädern zu befes-
tigenden Targets hat. Alles andere, das 
Einnivellieren, die Höhenausrichtung 

entsprechend der Hebebühnenposition 
des Fahrzeugs erledigt das System voll-
automatisch im Zusammenspiel mittels 
Software und Eingabeterminal.  „Es ist 
uns gelungen, beim geoliner 790 die Soft-
ware so zu verfeinern, dass die Handha-
bung in der Werkstatt unschlagbar ein-
fach und schnell ist“, erklärt  Atle Kjels-
rud, Vertriebsdirektor Europa bei Snap-
on Equipment. 

Flexibel einsetzbar 

Die kompakte Bauweise des Systems mit 
den beiden an den Säulen angebrachten 
ultra high resolution-Kameras (UHR) 
hat noch weitere Vorteile. Die mit Infra-
rot-LED-Technik arbeitenden Kameras 

nehmen nicht nur die Messwerte auf, 
über einen integrierten Mikro-Prozessor 
verarbeiten sie diese auch und übertra-
gen die Messergebnisse via Bluetooth 
drahtlos an die Software im zum System 
gehörenden Computerterminal. Das 
macht die Datenerfassung  deutlich 
schneller und erübrigt zusätzliche lästi-
ge Verkabelungen in der Werkstatt.  
„Das System bietet Werkstätten gerade 
bei schwierigen Raumverhältnissen viel 
Flexibilität und kann durch ein optional 
erhältliches Mobilitätskit schnell von 
einer Hebebühne zur nächsten verbracht 
werden“, so Kjelsrud. Theoretisch sei es 
sogar möglich, das Basisterminal im 
Umkreis von 100 Metern rund um die 
Kameras zu positionieren. „Dank Blue-

Neues Achsmess-System von Snap-on Equipment

Das fliegende Auge
Prozessoptimierung in der Werkstatt bedeutet vor allem, den Zeitaufwand für Arbeiten zu verringern und dabei 
Präzision und Qualität der ausgeführten Services nach Möglichkeit noch zu steigern. Snap-on Equipment hat ein 
neues Achsvermessungssystem entwickelt, das genau diesen Ansprüchen gerecht werden soll.

Das System geoliner 790: Zwei Säulen mit Kamera, 
Targets und das Terminal zur Datenverarbeitung 
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Die neuen Targets sind einteilig, kleiner und lassen sich mit verschiedenen Radklammern 
kombinieren.

Über die Kameras nivelliert sich das System selbsttätig ein und passt sich zudem 
vollautomatisch der eingestellten Bühnenhöhe an.

Die neue Grafik zeigt auf einen Blick, welche Einstellungen an der Achse erforderlich sind.

tooth-Übertragung würden die Daten 
auch dann noch zuverlässig an den 
Rechner übertragen.“ Viel wichtiger für 
die Praxis in den Werkstätten ist aus 
Sicht des Managers aber die hohe Flexi-
bilität, die das Achsmesssystem geoliner  
790  unter nahezu allen Raumverhält-
nissen bietet.  Wenn mindestens 1,45 
Meter Abstand zwischen den sich selbst 
justierenden Kameraköpfen und der 
Radnabe zur Verfügung stehen, ist der 

geoliner 790 einsetzbar. Ideal ist ein Ab-
stand von 2,50 Metern zwischen Kame-
ra und Radnabe beziehungsweise den 
darüber anzubringenden Targets mit 
widerstandsfähigen Spiegeln aus Acryl. 
Die Einsatzbandbreite reicht von Pkw 
bis hin zu Transportern und Wohnmo-
bilen. „Bis zu einem Abstand von sechs 
Metern zwischen den Kameramessköp-
fen und der Radnabe  garantieren wir zu 
100 Prozent präzise Messergebnisse,“ 

ergänzt Henning Böttjer, Snap-on 
Equipment Verkaufsleiter für den deut-
schen Markt. 

Automatische Höhenregulierung

Zur einfachen Handhabung des Systems 
gehört auch, dass keinerlei Einstellarbei-
ten seitens der Werkstatt vorgenommen 
werden müssen. „Das System kalibriert 
sich über die Software vollautomatisch, 
wenn die Kameras so aufgestellt sind, 
dass sie freien Blick auf die an den Rädern 
zu befestigenden Targets haben und zwi-
schen den Messköpfen an den Säulen 
eine optische Achse besteht“, ergänzt 
Böttjer. Dabei passen sich die Kameras 
auf den Säulen automatisch der einge-
stellten Arbeitshöhe der Hebebühne an, 
auf der das zu vermessende Fahrzeug po-
sitioniert wurde. Ebenso wie das Kame-
rasystem sind auch die Targets mit Spie-
geln aus Acryl eine Neuentwicklung. 
Vorteil: sie sind deutlich kleiner als die 
Vorgängermodelle und einteilig. Das 
spart noch einmal Gewicht und verein-
facht die Handhabung in der Werkstatt. 
Kamera und Spiegel sind genau aufein-
ander abgestimmt. Die Verwendung äl-
terer, vorhandener Spiegelsysteme ist mit 
dem System geoliner 790 nicht möglich. 
Allerdings passen die neuen Spiegel auf 
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alle bekannten und bewährten Radklam-
mern von Hofmann und John Bean. Ide-
al ist beispielsweise die Kombination mit 
der Radklammer AC 400. Diese ist kom-
plett aus Magnesium gefertigt und daher 
besonders leicht. Zudem setzt sie zur Ar-
retierung nur auf der Reifenkante auf und 
ist über einen drehmomentbegrenzten 
Schnellverschluss schnell und ohne Ge-
fahr von Kratzern an der Felge zu mon-
tieren. Selbstverständlich sind die neuen 
Targets auch mit allen herstellerspezifi-
schen Klammersystemen montierbar. 

Unter 60 Sekunden sind möglich

Bei der praktischen Vorführung im Snap-
on-Schulungszentrum in Unterneukir-
chen demonstrieren die Techniker dann, 
was das neue Achsmesssystem kann. 
„Schnellvermessungen sind mit und oh-
ne Solldaten (z.B. bei Unfallfahrzeugen) 
inklusive Ansetzen der Radspiegel in we-
niger als einer Minute möglich“, demons-
triert Atle Kjelsrud. Allerdings geht es bei 
der Achsvermessung nicht vordergründig 
um Schnelligkeit, sondern um Präzision. 
Das System geoliner 790 beherrscht bei-
des und ist zudem in der Handhabung 
für den Monteur sehr komfortabel. „Der 
Monteur kann, wenn er die Rüstarbeiten 
ausgeführt hat, die ganze Zeit am Fahr-
zeug bleiben, um die Vermessung durch-
zuführen“, so Kjelsrud.  Das System führt 
ihn komplett durch die Vermessungspro-
zedur. Dabei hat man die schon auf der 
letzten Automechanika vorgestellte Ver-
messungssoftware Pro42 noch weiter 
verfeinert. Für die eingangs der Messung 
erforderliche Felgenschlagkompensation 
reicht es nun beispielsweise aus, das Fahr-
zeug auf der Bühne ca. acht Zentimeter 
nach hinten und wieder nach vorne zu 
bewegen. „Dadurch ist der geoliner 790 
auch in Kombination mit sehr kurzen 
Bühnen nutzbar“, so Kjelsrud.  Wenn das 
System die Messwerte erfasst hat, ertönt 
jeweils ein akustisches Signal, das dem 
Monteur anzeigt, dass er den nächsten 
Schritt im Vermessungsprozess  ausfüh-
ren kann. Zudem kann er über den Mo-
nitor der Basisstation anhand der über-
sichtlichen klar gegliederten Grafik  die 
Werte und den aktuellen Stand im Ver-
messungsprozess optimal ablesen. Um 
den steigenden Diagnoseerfordernissen 
von Lenksystemen gerecht zu werden, 
ermöglicht die Software des geoliner 790 
auch eine Vermessung von Lenkrollradi-

Acht Zentimeter Bewegung in beide Richtungen genügen für die Felgenschlagkompensation. 

Atle Kjelsrud (l.) und 
Henning Böttjer sind vom 
Erfolg des neuen Systems 

überzeugt. 

Kamerasäulen gibt es weitere Varianten, 
beispielsweise Einzelsäule mit Balken für 
die beiden Kameras. Allen Systemen ge-
meinsam ist die neue Kameratechnik mit 
drahtloser Datenübertragung. Die Preise 
variieren je nach Modell und Ausfüh-
rung.   fs

Kratzer an der Felge 
ausgeschlossen: Die 
Radklammer Hofmann 
AC 400 ist schnell zu arre-
tieren und setzt auf der 
Reifenaußenkante auf.

us und Nachlaufstrecke. Spureinstellun-
gen kann der Monteur während der Ver-
messung selbst bei eingeschlagenen Rä-
dern vornehmen.  

Neben den High-End Versionen geo-
liner 790 und John Bean V3400 mit den 
zwei f lexibel zu platzierenden mobilen 
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