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N icht nur bei kommerziell genutzten 
Fahrzeugen spielen Themen wie 
Kraftstoffverbrauch und Verschleiß 

eine wichtige Rolle. Wenn ein Fahrwerk 
nicht optimal eingestellt ist, so fällt das bei 
modernenFahrzeugen oft erst nach vielen 
tausend Kilometern auf, wenn zum 
Beispiel ein Reifen einseitig stark abge-
fahren ist. Servolenkungen und die Fahr-
werkskonstruktion selbst verhindern es 
heute oft, dass der Fahrer des Fahrzeugs 
etwas von einer falschen Fahrwerksein-
stellung merkt.

Aus der Erfahrung geboren

Damit es erst gar nicht so weit kommt, hat 
Haweka aus Großburgwedel jetzt mit dem 
Axis 4000 ein Fahrwerksvermessungssys-
tem vorgestellt, welches besonders für 
Nutzfahrzeuge gedacht ist, sich aber auch 
bei Transporten anwenden lässt. Binnen 
weniger Minuten lässt sich mit diesem 
System ein Fahrwerk komplett vermessen. 
Schon seit mehr als zehn Jahren entwickelt 
und produziert Haweka Fahrwerksver-
messungssysteme. Die Erfahrung aus 
diesen Jahren ist in das Axis 4000 einge-

flossen. Bei dem neuen Gerät handelt es 
sich um ein Kamerasystem, wie es in 
anderer Bauform auch in Pkw-Werkstätten 
eingesetzt wird. Die beiden Kameras sind 
mit Infrarotstrahlern ausgerüstet, mit 
welchen sie auf die Targets leuchten und 
das empfangene Bild per Funk an den 
zentralen PC übertragen. Zusätzlich sind 
in den Kameras für die Lagebestimmung 
Dreiachsinklinometer integriert. Die 
Kameras werden mit Magnetadaptern, 
welche Haweka schon seit vielen Jahren 
einsetzt, direkt an den Rädern befestigt. 
Weil diese Aufnahme zwischen den 
Radbolzen auf einer planen Fläche erfolgt, 
kann die Felgenschlagkompensation 
entfallen. Für Aluminiumräder sind spezi-
elle Klemmhalter erhältlich. Nach der 
Durchführung der vorbereitenden Maß-
nahmen, wie Einstellen des vorgeschrie-
benen Reifenfülldrucks und Auffahren des 
Fahrzeugs mit den Vorderrädern auf die 
Schiebedrehteller, kann die Vermessung 
beginnen. Im ersten Schritt wird vor und 
hinter dem Fahrzeug jeweils ein Lineal mit 
einem Stativ aufgestellt, an deren Enden 
Targets, also kleine, gemustere Reflektoren 
befestigt sind. Die an den Vorderrädern 
montierten und in Fahrtrichtung ausge-
richteten Kameras liefern ein Bild, aus 
welchem sich der Abstand der Kameras zu 
den Targets blitzschnell errechnen lässt.

Software führt durch Vermessung

Die wahlweise auf einem PC oder Note-
book lauffähige AXIS-Software führt den 
Anwender durch das Programm und 
errechnet aus den von den Kameras gelie-
ferten Daten die Messwerte. Wie üblich 
enthält die Software eine Kundenverwal-
tung mit Datenbank, bietet eine Reihe von 
optionalen Voreinstellungen für den 
Programmablauf wie zum Beispiel die 
Spracheinstellung. Vor der Vermessung 
erfolgt eine Auswahl der Fahrzeugart mit 

der Achsanordnung des zu vermessenden 
Fahrzeugs. Für einen Transporter wird ein 
Fahrzeug mit einer Lenkachse und einer 
Starrachse ausgewählt. Um die Spurwerte 
anschließend in Millimeter anzeigen zu 
können, muss vorher die Felgengröße 
eingegeben werden. Sie wird automatisch 
für alle Räder übernommen. Die Software 
gibt dem Anwender zunächst Anweisung, 
die Kameras auf die hinten angebrachten 
Reflektoren zu richten. Daraus ergibt sich 
die Fahrzeugmittellinie, nach welcher 
anschließend die Skalen ausgerichtet 
werden. Alle korrekt erfassten Daten 
werden mit einem Signalton quittiert. Im 
nächsten Schritt werden die Kameras auf 
die Targets der Skala hinter dem Fahrzeug 
ausgerichtet. Diese Skala muss nun so weit 
verschoben werden, bis auf dem Display 
die Fahrzeugmittellinie angezeigt wird.
Dann folgt die Aufforderung, die Kameras 
umzuschenken und auf die Targets der vor 
dem Fahrzeug positionierten Skala zu 
richten. Und wieder muss die Skala so weit 
verschoben werden, bis auf dem Bild-
schirm die Fahrzeugmittellinie angezeigt 
wird. Dann startet die eigentliche Vermes-
sung mit der Erfassung der Daten der 
Vorderachse. Der von den Inklinometern 
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Ganz einfach
Mit dem neu entwickelten Fahrwerksvermessungssystem von Haweka lassen 
sich neben Nutzfahrzeugen auch Transporter vermessen. Das System ist 
unkompliziert in der Anwendung und erlaubt einen schnellen Prozessablauf.

Als Sonderausstattung des Axis 4000 ist dieser Geräte
wagen lieferbar, welcher alle Teile und den PC aufnimmt
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erfasste Sturzwinkel wird sofort für beide 
Seiten angezeigt. Jetzt folgt die typische 
Lenkgetriebemittelstellung und wird 
bestätigt. Dann müssen die Kameras 
wieder nach intern geschwenkt werden 
und das Ergebis für die Lenkwinkelmittel-
stellung erscheint auf dem Bildschirm. 
Etwaige Abweichungen in der Einstellung 
lassen sich jetzt korrigieren. Als nächster 
Schritt folgt die Spurmessung, dazu 
müssen die beiden Kameras erneut umge-
schwenkt werden. Danach stehen die 
Einzel- und die Gesamtspurwerte fest. Als 

weiterer Arbeitsschritt steht der Lenk-
einschlag auf dem Programm. Dabei 
werden vier Winkel gleichzeitig gemessen. 
Zunächst muss der Anwender das Lenkrad 
nach rechts und anschließend nach links 
jeweils bis zum maximalen Lenkeinschlag 
einschlagen. Danach stehen binnen Sekun-
den die Werte für Nachlauf, Spreizung, 
Spurdifferenzwinkel und maximalen 
Lenkeinschlag. Für die Hinterachse 
werden im Anschluss ebenfalls der Sturz, 
der Versatz und die Spur ermittelt.

Zum Abschluss ein Protokoll

Jetzt kann der Anwender die Einstellung 
der Hinterachse korrigieren. Anschließend 
ist die Vermessung beendet und das Proto-
koll kann ausgedruckt werden. Mit dem 
Axis 4000 ist es Haweka gelungen, die 
ursprüngliche Bauform der Fahrwerksver-
messung mit Hilfsskalen mit der Kamera-
technik zu einem modernen System zu 
kombinieren. Vor allem die leichte 
Anwendbarkeit bei Fahrzeugen mit langen 
Radständen und mehreren Achsen in 
beliebiger Kombination überzeugt. Ohne 
großen Aufwand lassen sich so Fahrzeuge 
vom Transporter über Busse bis zu Sattel-
zügen vermessen. Ein geübter Anwender 
kann den ausgetüftelten Ablauf binnen 
weniger Minuten bewerkstelligen. So 
pragmatisch das Axis 4000 konstruiert ist, 
wirkt auch die Software, welche den 
Anwender zügig durch die Vermessung 
leitet. Die Axis-Software soll im Laufe der 
Zeit weiter perfektioniert und zum Beispiel 
um eine Sollwerte-Datenbank für Nutz-
fahrzeuge ergänzt werden. Auf Wunsch 
liefert Haweka einen verschließbaren 
Gerätewagen, welcher Platz für alle Axis-
Komponenten, Zubehörteile und den PC 
mit Drucker bietet.  Bernd Reich

Mit starken Magneten wird der Kameraträger auf  
der planen Fläche zwischen den Radbolzen befestigt.

Für Leichtmetallfelgen ist ein Schnellspanner zur Aufnah
me von Reflektoren und Kameras optional verfügbar

Jede Kamera ist mit Infrarotstrahlern, einem Dreiachs
inklinometer und Funkdatenübertragung ausgestattet
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