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We r k s t at t t e c h n i k

einer Serie von 3-D-Tablet-Achsmessge-
räten, die ohne Konsole, Datenübertra-
gungsgerät oder PC auskommen. 

Der Karosserie- und Lackspezialist 
Mühlich ist von der Technik überzeugt 
und nutzt sie regelmäßig in seinem Be-
trieb in Achering bei Freising: „Alles, was 
für die Achsvermessung benötigt wird, 
befindet sich an einem Wandpaneel. Ge-
steuert wird die Achsvermessung über ein 
10-Zoll-Tablet, das ich in der Hand halte 
oder magnetisch an der Hebebühne befes-
tige.“ Durch die Tabletsteuerung gewinnt 
Mühlich maximale Bewegungsfreiheit 
während der Messung und bei der Einstel-
lung des Fahrwerks. Alle Messwerte wer-
den auf dem Tablet angezeigt, das als stän-
diger Begleiter immer zur Hand ist.

„Das Gerät ist jetzt insgesamt kleiner, 
das gilt auch für die Kameras. Dadurch 
gewinne ich Platz in der Werkstatt und bin 
einfach beweglicher“, lobt Mühlich.

Platzsparend und mobil
B e s t  Pra c t i ce  |  Mit dem RAV-3D2.0-Wall-Achsmessgerät von Ravaglioli lässt sich eine platz-
sparende und genaue Fahrwerksvermessung realisieren. Durch die Steuerung per Tablet ist 
die Lösung zudem komplett mobil. Bei Ludwig Mühlich haben wir sie im Einsatz gesehen.

P latz ist häufig eine begrenzte Res-
source in der Werkstatt. Jedes 
 Gerät, das nicht im Weg steht, ist 

daher ein Plus an Produktivität. Um die 
beengten Platzverhältnisse um den Achs-
vermessungsplatz optimal zu nutzen, hat 
Werkstattinhaber Ludwig Mühlich ein 
neues platzsparendes Achsmessgerät von 
Ravaglioli angeschafft. Das RAV 3D2.0- 
Wall-Achsmessgerät ist das erste Modell 

Kurzfassung

Der Karosserie- und Lackspezialist Lud-
wig Mühlich in Achering bei Freising 
hat in eine neue Achsvermessung in-
vestiert. Die platzsparende Anordnung 
sowie die Steuerung per Tablet waren 
für ihn wichtige Argumente. 

Das Achsmessgerät verfügt über die be-
kannte Messkopftechnologie mit HD-Ka-
meras und Real-3-D-Target, die via Blue-
tooth-Übertragung funktioniert. Das 
Konsolenpaneel ist in drei Versionen er-
hältlich, zweimal als Small-Ausführung 
(mit 4-Punkt- oder 3-Punkt-Radklam-
mern) und einmal als Large-Ausführung 
mit 3-Punkt-Radklammern. Mühlich hat 
sich für die Small-Ausführung entschie-
den.

Das Paneel mit den beiden HD-Kame-
ras ist direkt vor der Hebebühne platzspa-
rend an einem Regal angebracht, die Rad-
klammern sind an der Seitenwand neben 
der Bühne montiert. So ist bei der Ein-
richtung der Fahrzeuge immer alles griff-
bereit in der Nähe.

Mühlich hat schon einige Erfahrung 
mit Achsmessgeräten von Ravaglioli ge-
sammelt – zunächst mit einem CCD-Ge-
rät, dann mit dem 3-D-Gerät RAV TD 
3000 HP des italienischen Herstellers, das 
noch bis Anfang des Jahres bei Mühlich 
seinen Dienst verrichtete. „Das RAV TD 
3000 ist von der Messtechnik her identisch 
mit dem neuen RAV-3D2.0-Wall -Achs-
messgerät, aber es benötigte statt des Tab-

Fo
to

: D
iet

m
ar 

W
ink

ler

Fo
to

: D
iet

m
ar 

W
ink

ler

Das Paneel ist jetzt platzsparend an der Stirn-
seite eines Regals angebracht.

Das Tablet zeigt alle Messwerte in Echtzeit an – das hilft enorm bei der Fahrwerkeinstellung.
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An der Wand neben der Hebebühne sind die 
Radklemmen stets in Griffweite.

lets noch einen Fahrwagen (Kabinett) mit 
PC und Drucker.“ Das neue Gerät ist 
deutlich kleiner und handlicher – ohne 
Abstriche bei Performance und Messge-
nauigkeit.

Ausgefeilte Messkopftechnologie

Das Achsmessgerät nutzt die bewährte 
Messkopftechnologie mit HD-Kameras 
und Real-3-D-Targets, komplett kabellos 
mit Bluetooth-Übertragung. Eine Beson-
derheit stellen die Targets dar: Die an den 
Radklammern installierten Targets sind 
extrem leicht und verfügen – was von 
außen nicht sichtbar ist – über ein inter-
essantes Innenleben. Im Inneren der Tar-

Die Achsvermessung mit dem RAV 3D2.0 ist schnell erledigt, sobald das Fahr-
zeug auf der Hebebühne steht. Die beiden HD-Kameras werden seitlich an der 
Hebebühne befestigt, ebenso die vier Radklammern mit den kreisrunden 
3-D-Targets. Deren Anbringung ist dank der selbstzentrierenden 
Drei-Punkt-Radklammern problemlos möglich. Durch die Befestigung auf 
dem Reifenprofil gibt es keinen direkten Kontakt mit der Felge.

Achsvermessung mit dem RAV 3D2.0-Wall 
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Die Vorderräder werden auf den Drehtellern 
platziert, um ein freies Spiel zu haben. 

Vor der Einstellung des Fahrwerks wird das 
Lenkrad festgestellt.

Danach werden die Radklammern vorne und  
hinten an allen Rädern angebracht.

Die Korrektur der Achsen kann am Tablet  
direkt anhand der Werte verfolgt werden.

Die beiden Kameras werden seitlich an der  
Hebebühne befestigt, danach wird gemessen.

Alles im grünen Bereich: Die Software zeigt die 
korrigierten Werte an.

gets befinden sich kugelförmige Körper, 
die bei der Messung dreidimensional 
erfasst werden. Im Unterschied zu zwei-
dimensionalen Targets mit Kreismustern 
wird bei der Erfassung der Kugeln direkt 
ein dreidimensionales Bild erfasst. Da-
durch könnte im Prinzip die Felgen-
schlag-Kompensation mit Vor- und 
Rückbewegung des Fahrzeugs entfallen. 
Durch Schieben des Fahrzeugs erzeugt 
man eine Bewegung der flachen Targets 
mit den zweidimensionalen Kreismus-
tern im Raum. Diese Bewegung ist bei 
der Erfassung der dreidimensionalen 
Körper nicht mehr notwendig.

Die Software auf dem handelsüblichen 
Tablet ist deutlich flexibler und erlaubt 
es, die Prüfberichte direkt per E-Mail an 
den Kunden zu senden. Wahlweise kön-
nend die Berichte auch über das Werk-
stattnetzwerk an den Drucker geschickt 
und auf Papier gedruckt werden. Insge-
samt, so Mühlich, schätze er die Zeiter-
sparnis bei der Achsmessung: „Wenn ich 
jede Woche mehrere Vermessungen habe 

und dies in kürzerer Zeit erledigen kann, 
spart das am Ende bares Geld.“

Ein weiterer Pluspunkt: Die Software 
führt den Mitarbeiter automatisch Schritt 
für Schritt durch die Messung – dadurch 
ist sichergestellt, dass immer korrekt ge-
messen wird. Mühlich legt Wert auf eine 
einfache Bedienung: „Das A und O ist die 
einfache Bedienung der Geräte. Nur 
dann nimmt es der Mitarbeiter auch in 
die Hand und arbeitet gerne damit.“

Der Karosserie- und Lackspezialist 
Mühlich macht rund 100 Achsvermes-
sungen im Jahr. Wenn beispielsweise ein 
Unfallfahrzeuge reinkommt, ist die Achs-
vermessung Standard, vor allem wenn 
der Anschlag das Fahrwerk betroffen hat. 
Außerdem ist die Achsvermessung nach 
allen Reparaturen am Fahrwerk oder an 
der Lenkung ein unbedingtes Muss. Eine 
schnelle Fahrwerksvermessung ist auch 
dann angeraten, wenn Reifen augen-
scheinlich ungleichmäßig abgefahren 
sind. Dietmar Winkler ■


