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Rubrik Thema

Koch Achsmessanlagen

Simplizismus
Während Systeme für die Fahrwerksvermessung ständig komplizierter und teurer
werden, hat Koch mit seiner Achsmessanlage HD-10 EasyTouch Erfolg. Das System
ist kostengünstig, leicht zu bedienen und anspruchslos bei der Wahl des Messortes.

W

er heute an Fahrwerksvermessung denkt, hat fast automatisch
eines der vielfältigen computergesteuerten Systeme vor Augen. Doch es
geht auch völlig anders. Koch Achsmessanlagen aus Wennigsen/Deister bei
Hannover hat vor zwei Jahren das Achsmessgerät HD-10 EasyTouch vorgestellt,
welches sich technisch völlig gegen den
heute vorherrschenden Trend stemmt.
Und das mit wachsendem Erfolg. Erfunden hat das neue Gerät Harro Koch jun.,
welcher das Familienunternehmen in
dritter Generation führt. Erforderlich
wurde die Neuentwicklung seit sich das
mehr als 50 Jahre und in mehr als 30.000
Exemplaren gefertigte, schon klassische
NC-27 nicht mehr an alle Autofelgen
adaptieren ließ. Mit dem HD-10 EasyTouch ist es möglich eine komplette
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Achsvermessung binnen 10 Minuten
durchzuführen. Weil das Gerät für die
Ermittlung der Daten eine andere Methode als die elektronischen Fahrwerksvermessungssysteme anwendet, sind die
Anforderungen an den Messplatz minimal. Besonders beliebt bei den Kunden ist
die Vermessung auf den Absetzböcken in
Verbindung mit einer Zweisäulenbühne.

Für die Vermessung von Nutzfahrzeugen kommt das
HD-30 mit größeren Adaptern zum Einsatz

Sehen, was gemessen wird
Während elektronische Fahrwerksvermessungssysteme den Anwender kaum
verstehen lassen, was er gerade misst,
bekommt er dies beim HD-10 EasyTouch
anschaulich vermittelt. So sollte der
Mechaniker vor der Vermessung anhand
des Verschleißbildes der Reifen nach
Auffälligkeiten suchen und mit Hilfsmit-

Die Messwertaufnehmer liegen nur auf dem Rad und
halten sich mit Spikes in der Reifenlauffläche fest

www.autoservicepraxis.de

Ermittlung der Position der Achsen zueinander

Das Koch HD-10 EasyTouch stellt keine besonderen Anforderungen an den Messplatz

teln wie des Unifux (siehe Kasten) den
Zustand des Fahrwerks prüfen. Im ersten
Schritt der Achsvermessung hebt der
Anwender das zu vermessende Fahrzeug
mit der Hebebühne an und setzt es auf den
mittig unter den Rädern positionierten
Absetzböcken mit den Drehschiebeplatten

mit Skalen an den beiden vorderen Platten
ab. Um das Fahrwerk des Autos wieder in
den Fahrzeugstand zu versetzen, schiebt
der Anwender es auf den Böcken einmal
vor und zurück. Als nächstes erfolgt die
Montage der Messköpfe mit den frei
schwenkbaren Laserstrahlern an den

Wir raten nicht.
Wir schätzen nicht.
Wir messen.
AHS Leistungsprüfung. Für Profis.

Vorderrädern und den Einhängeskalen an
den Hinterrädern. Weil die Messköpfe nur
ein geringes Gewicht haben, werden sie
nicht am Rad festgeklemmt, sondern mit
völlig neuen Adaptern an das Rad gehängt.
Spikes an den Haltern drücken sich dabei
in die Lauffläche und sorgen für sicheren

NEU! PICARO II DYNAMIK! Die innovative
Software für die Leistungsprüfung

AHS gehört zu den ersten Adressen für die
professionelle Fahrzeuganalyse und
Tuning. Das patentierte Verfahren der
Aktiven Verlustleistung sorgt dafür,
dass nicht nur die Radleistung, sondern
auch die Verlustleistung präzise gemessen
werden, um die wirkliche Motorleistung zu
ermitteln. Mit der neuen innovativen
Prüfsoftware PICARO DYNAMIK setzt
AHS neue Maßstäbe in der
computergestützten Leistungsprüfung.

Leistungsprüfung bis
700 kW und 350 km/h

AHS Prüftechnik Richtstr. 32 27753 Delmenhorst Tel. 04221-9182-0 www.ahs-prueftechnik.de
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Wir suchen die besten Kfz-Meisterschüler 2008.
Alle Fragebögen finden Sie im Heft oder im Internet zum Download:

www.autoservicemeister.de

Eine Initiative von AUTO SERVICE PRAXIS mit Unterstützung durch LEMFÖRDER

Werkstatttechnik Vermessung

Ohnesorge Unifux

Doppelnutzen

Bild: Ohnesorge

Vor jeder Vermessung sollte der
Zustand eines Fahrwerks überprüft
werden. Koch bietet für diese Aufgabe den Ohnesorge Unifux an. Um
dieses Gerät einzusetzen, wird
zunächst das Rad im Halter fest
verspannt. Dann lässt sich durch
Druck auf den Hebel leicht feststellen
ob Fahrwerkskomponenten Spiel
haben. Mit dem Unifux lassen sich
auch fest korrodierte Räder schonend
von der Nabe lösen und abnehmen.
Der zum patentrechlich geschützte
Ohnesorge Unifux wird in Deutschland gefertigt und ist zum Preis von
580 Euro exklusiv bei Ohnesorge in
Burgwedel erhältlich.
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Sitz. Zum System gehört außerdem die
zweiteilige Spurskala und ein elektronischer Neigungswinkelmesser. Und dann
beginnt die eigentliche Messung. Zunächst
wird die Spurskala zwischen die beiden
vorderen Absetzböcke gelegt und die
Neigung gemessen. Ist der Messplatz
schief, wird der Neigungswinkelmesser
genullt. Im weiteren Schritt wird dieses
Messgerät nacheinander auf die Achsen
beider Messköpfe gesteckt. Vom Display
lässt sich der Sturzwert direkt ablesen.
Dann wird die Spur ermittelt. Dazu legt
der Anwender die zweiteilige Spurskala
im Abstand von 1,5 Metern quer vor der
Vorderachse auf den Boden und richtet
die Leuchtpunkte der beiden Laserstrahler
auf die Skala aus. Die Spurskala wird so
eingestellt, dass die Leuchtpunkte auf
beiden Skalenteilen die Nulllinie markieren. Nun schwenkt der Anwender die
Strahler nach hinten und legt die Spurskala im Abstand von 1,5 Metern so hinter
die Vorderachse, dass auf der Fahrerseite
der Strahl durch die Nulllinie des Skalenteils geht. Vom Skalenteil auf der Beifahrerseite lässt sich nun die Gesamtspur der
Vorderachse ablesen. Sollte der Wert
außerhalb der Toleranz liegen, wird das
Lenkrad exakt mittig gestellt, blockiert
und die Einstellroutine ausgeführt. In der
Vermessung erfolgt als nächstes die
Ermittlung des Nachlaufs und der Spreizung. Dazu wird wieder der Neigungswinkelmesser eingesetzt, welcher die Werte
beim Drehen der Lenkung automatisch
erfasst, wenn das Programm auf Tastendruck gestartet wird. Die Vermessung der
Vorderachse ist damit abgeschlossen. Im
nächsten Schritt wird die Stellung der
Achsen zueinander und die Einstellung
der Hinterachse ermittelt. Das Prinzip ist
immer gleich.
Auf diese Weise lassen sich auch Nutzfahrzeuge vermessen, für welche das HD30 mit größeren Adaptern und stärkeren
Laserstrahlern ausgerüstet ist. Und auch
für Ackerschlepper bietet Koch spezielle
Adapter für die Vermessung an. Das HD10 EasyTouch eignet sich auch zur
Vermessung von Anhängern mit Doppelachse. Was das robuste System neben der
schnellen Anwendbarkeit und der Genauigkeit von zwei Winkelminuten attraktiv
macht, ist der Basispreis von nur gut 3.500
Euro. 
Bernd Reich

Die Messwerte lassen sich auf
Wunsch am PC in ein Protokoll eintragen u. drucken

So wird eine mögliche Schrägstellung des Messplatzes mit dem Neigungswinkelmesser ermittelt

Gleich nach dem Aufstecken auf den Messkopf lässt
sich der Sturz des Rades vom Display ablesen

Um Nachlauf und Spreizung zu ermitteln, wird ein
Programm des Neigungswinkelmessers gestartet

Nach dem Verdrehen der Lenkung lassen sich die
Werte für Nachlauf und Spreizung direkt ablesen

www.autoservicepraxis.de

