


An den Lenkachsen werden 

zusätzlich Nachlauf, Lenkgetriebe

Mittelstellung, Spreizung, Spurwin

keldifferenzen und der maximale 

Lenkeinschlag ermittelt. Die Daten 

der Kameras und Sensoren werden 

drahtlos an den Werkstatt-PC übertra

gen, dort in Echtzeit ausgewertet und 

Ergebnisse grafisch dargestellt. Die 

Software ermöglicht die „live"-Überwa

chung der Einstellarbeiten und liefert 

abschließend ein Messprotokoll mit 

den Vorher-Nachher-Werten zur Über

gabe an den Kunden. Die Messmethode 

selbst, ob mit Laser oder per Kamera, 

hat übrigens keinen Einfluss auf die 

Messgenauigkeit. Die Einstellarbeiten 

am Nutzfahrzeug sind in der Regel 

aufgrund der einfacheren Konstruktion 

mit starren Achsen weniger aufwändig 

als etwa bei einem Pkw. Ausnahme 

sind Transporter, die ebenfalls über 

Einzelradaufhängung verfügen. Die 

werden meist mit auf den vollen Bela

dungszustand ausgerichteten Werten 

an der Vorderachse ausgeliefert. Wenn 
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Messsysteme mit Kamera lassen sich 

zur Kalibrierstation für Fahrerassistenz

systeme aufrüsten. 

sie vom Band rollen, weist die Vorder

achse eigentlich „falsche" Werte mit 

viel Vorspur und viel positivem Sturz 

auf. Erst mit voller Beladung erreichen 

sie die Null-Stellung. Problem: kauft 

ein Betrieb einen solchen Transporter, 

weil er den Platz braucht, hat aber 

keine schwere Zuladung, wie beispiels

weise Bäcker oder Floristen, erreicht er 

nie diese Null-Stellung und es zeigen 
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sich schnell Auffälligkeiten beim Rei

fenverschleiß. Dann empfiehlt sich eine 

Neuvermessung und Einstellung auf 

die tatsächliche Beladung. 

Gegen den Verschleiß 

Apropos Verschleiß: Im Nutzfahr

zeugbereich ist der wirtschaftliche 

Betrieb ein bedeutender Faktor. Falsch 

eingestellte oder durch den Betrieb 

verstellte Achswerte führen dagegen zu 

erhöhtem Reifen- und mechanischem 

Verschleiß sowie mehr Kraftstoffver

brauch. Nimmt man als Beispiel einen 

dreiachsigen Baustellenkipper, bei dem 

eine der hinteren Achsen nach links, 

die andere nach rechts läuft, erzeugt 

das viel Reibung auf den Reifen und 

das Fahrzeug erzeugt gleichzeitig eine 

Eigendynamik, die vom Fahrer mit 

Lenkeingriffen korrigiert werden muss. 

Dadurch erhält man an der Lenkachse 

ein schlechtes Reifenbild, die Ursache 

liegt aber nicht in der Vorder-, sondern 

in beiden Hinterachsen. Zusätzlich ver-
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