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FAHRERASSISTENZSYSTEME (FAS)

Kali-Mess
Im Prinzip verlangt jeder Fahrzeughersteller vor einer FAS-Kalibrierung eine Fahr-
werksvermessung. Was bislang nur Beisbarth bot – beide Arbeiten mit nur einem Gerät 
durchzuführen –, gibt es nun auch von Autel. Und das noch ein bisschen praktischer.

Uns Deutschen sagt man zahl-
reiche Eigenschaften nach. 
Pünktlichkeit, Fleiß usw. Doch 

auch das Schnäppchenjägertum ist ein 
typisch deutsches Merkmal. Zwei zum 
Preis von einem: Da werden wir hell-
hörig. Zwar nicht genau dem, aber dem 
Prinzip „zwei in einem“ huldigen die 
Geräte im Folgenden. Sie vereinen zwei 
Werkzeuge in sich: eines zum Kalibrie-
ren von Fahrerassistenzsystemen (FAS, 
engl. „ADAS“) und eines zum Vermes-
sen von Fahrwerken – das ist die gute 
Nachricht.

Die quasi schlechte ist: Zwei in ei-
nem heißt nicht gleich zwei zum Preis 

von einem. Warum es sich dennoch 
lohnt, in ein „Kali-Mess“, ein kombi-
niertes Kalibrier- und Achsvermes-
sungssystem, zu investieren? Ganz 
einfach: Die Werkstatt kann in der An-
schaffung Geld sparen. Vor allem aber 
spart sie im Alltag deutlich Zeit und, in 
etlichen Betrieben nicht zu vernach-
lässigen, Platz, wenn sie sich für ein 
„Two-in-one“-System entscheidet.

Die Geister der Fahrzeughersteller 
scheiden sich in Sachen FAS. Der eine 
lässt die Sensoren seiner Systeme sich 
selbst kalibrieren, d. h. dynamisch 
(Probefahrt). Der andere setzt auf eine 
statische Kalibrierung, also mithilfe 

Zwei in einem: Das 
neue IA900WA von 
Autel vereint ein FAS-
Kalibrier- mit einem 
System zur Fahrwerks-
vermessung. Es ist 
nicht an einen festen 
Arbeitsplatz gebunden 
und lässt sich bei 
Nichtgebrauch (siehe 
Bild rechts) ...
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der bekannten Tafeln (und Kalibrier-
gestell). Und auch bei letztgenanntem 
Prinzip gibt es zwei Fraktionen: die 
OEMs, die sagen: „Mir reicht die Fahr-
zeugmittelachse als Bezug“, und die, 
die argumentieren: „Nur die Hinter-
achse ist der einzig wahre Bezugs-
punkt.“

Kalibriersystemanbieter defi-
nieren Bezugspunkte selbst
Hinzu kommt, dass auch die Anbie-

ter von Kalibriersystemen frei ent-
scheiden, ob sich ihr System an Karos-
seriepunkten oder am Fahrwerk orien-
tiert. Genau diese Tatsache und die 
Uneinigkeit der Fahrzeughersteller, 
was als Bezugspunkt zu nehmen ist, 
machen für freie Werkstätten und 
Mehrmarkenbetriebe die Wahl des 
richtigen FAS-Kalibriersystems zur 
echten Qual. Theoretisch „besser“ ist 
zweifelsohne die Hinterachse eines 
Fahrzeugs als Referenz. Was aber nicht 
zwingend heißen muss, dass die Karos-
seriemitte als Referenz automatisch 
ungenauere Ergebnisse liefert.

Und auch wenn man „auf die Hin-
terachse misst“, liefert das nicht auto-
matisch ein korrektes Ergebnis. Zwar 
ist dann der Sensor (z. B. Kamera) im 
rechten Winkel zur Hinterachse ausge-
richtet. Wie die aber per se steht – 
Stichwort Dackellauf –, weiß man 
nicht. Und auch die Autobauer, die sich 
beim Kalibrieren auf die Karosserie 
beziehen, setzen im Zuge einer FAS-
Kalibrierung voraus, dass die Fahr-
werksgeometrie stimmt. Und wie stellt 
man das fest? Richtig, indem man eine 
Achsvermessung durchführt. Hinzu 
kommt, dass die Volkswagen-Gruppe 
auch eine Felgenschlagkompensation 
vorschreibt. Streng genommen kom-
men Werkstätten also nicht umhin, vor 
dem Kalibrieren das Fahrwerk zu ver-
messen. Und damit liegt es irgendwie 
auf der Hand, beide Arbeiten zu verei-
nen. 
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Bislang nur Beissbarth mit 
kombiniertem System
Bislang bot einzig Beissbarth ein ent-

sprechendes Konzept. Das „Q.DAS“ 
der Münchener vereint das noch junge 
Achsmesssystem „Q-Lign“ mit einem 
leicht auszurichtenden Kalibriergestell 
(siehe Ausgabe 27-28/2021). Da Q-Lign 
nicht als Säulengerät daherkommt, das 
vor dem Fahrzeug zu positionieren ist, 
bietet es Raum für das Kalibriergestell. 
Es ermöglicht ergo einen Kombi-, ei-
nen Achsvermessungs- und einen Ka-
librierplatz in einem. So spart der Kfz-
Betrieb wertvollen Raum. Und die 
nahtlos ineinandergreifenden Arbeits-
schritte reduzieren den Zeitaufwand: 
Das Fahrzeug muss nicht ein weiteres 
Mal verfahren und konditioniert wer-
den.

Dasselbe gilt für Autel. Bereits seit 
2018 bot der noch junge Werkstattaus-
rüster aus China mit dem „Maxi-Sys 
CSC0600“ sein erstes Kalibriersystem. 
Ihr Angebot bauten die fleißigen Chi-
nesen nicht nur aus, indem sie es um 
eine mobile Variante ergänzten („Ma-
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... platzsparend auf einer Fläche von circa 80 mal 130 Zentimeter verstau-
en. Das System steuert der Anwender über den 24 Zoll großen Touch-
screen sowie über den Diagnosetester (MS Ultra ADAS) im Fall einer Kali-
brierung. 

FAG Innovationen wie der Sperrkranz, der Wälznietbund oder

die Stirnverzahnung sorgen für eine besonders langlebige

Reparatur des Radlagers und volle Funktionalität – ganz zur

Freude des Werkstattkunden.

https://aftermarket.schaeffler.de/wheelbearing

Das Auto ist mehr in der
Werkstatt als auf der Straße.

AG_Ad_WheelBearing_Campaign_mot_1_114x297_KB.indd 1AG_Ad_WheelBearing_Campaign_mot_1_114x297_KB.indd 1 24.05.22 11:3524.05.22 11:35

Wie das Maxi-Sys 
IA900WA von Autel 
im Detail funktio-
niert, erklären  
zwei Videos unter 
www.youtube.com/
watch?v=iGN PJEYN-
W7I bzw.  
www.youtube.com/
watch?v=sjpH2iB_
Nn8
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xi-Sys MA600“). Sie stellten das 
CSC0600 auch auf „Bezug Hinterach-
se“ um, indem sie es um Kameras er-
gänzten (auch als Nachrüst-Kit), die 
die Ausrichtzeit „Kalibriergestell zu 
Fahrzeug“ deutlich verkürzen.

Autel-Konzept arbeitet flexibel 
und ist platzsparend
In seiner Art bislang einmalig ist je-

doch das brandneue „Maxi-Sys IA-
900WA“. Auch dieses vereint ein Kali-
brier- mit einem Achsvermessungssys-
tem. Aber es ist noch wesentlich platz-
sparender und deutlich universeller 
einzusetzen als Beissbarths Q.DAS. 
Denn dieses benötigt seine eigene He-
bebühne. Sie nimmt die Halter für die 
beiden Messwertaufnehmer auf. Damit 
definiert das System diese Hebebühne 
als festen Vermessungsplatz. Dem IA-
900WA hingegen ist es völlig wurscht, 
wo es zum Einsatz kommt. Verfügt ein 
Betrieb über mehrere Fahrspurbüh-
nen, kann man jede dieser nutzen. 
Genauso kann eine Grube – wenn eben 
genug – als kombinierter Kalibrier-
Achsvermessungsplatz dienen.

Möglich macht das das Konzept des 
autelschen Kombigeräts. Zwar arbeitet 
es, wie andere aktuelle Achsmesssys-
teme auch, mithilfe moderner 3D-Ka-
meratechnik. Doch man muss es nicht, 
wie bekannte Säulenkonstruktion, fest 
vor dem Arbeitsplatz installieren. Statt-
dessen kommt es als kompakte, mobi-
le Einheit daher, die sich bei Nichtge-
brauch platzsparend zusammenklap-
pen und leicht verstauen lässt. Damit 
das Autel-Gerät die Geometrie der vier 
Räder in Echtzeit selbst dann erfasst, 
wenn das Fahrzeug zum Einstellen auf 
der Bühne nach oben gefahren wird, 

verfügt es über einen technischen 
Clou. Denn wie von Geisterhand fährt 
der Turm des Kalibriergestells teles-
kopartig auseinander. So folgt der 
Messbalken mit seinen Kameras den 
Radaufnehmer-Tafeln auf Schritt und 
Tritt, besser gesagt auf den Millimeter. 
Auch jegliche Neigung des Fahrzeugs 
in jede Richtung gleicht das System in 
Echtzeit aus.

Einstellhilfen mit echten  
Bildern für jedes Modell
Ebenfalls ausgefuchst ist das Achs-

messprogramm von Autels Neuem, das 
der Nutzer über einen 24 Zoll großen 
Touchscreen steuert. Es bietet unter 
anderem für jedes Fahrzeug eine eige-
ne Bildbibliothek. Wo stelle ich bei 
dem Modell den Sturz hinten ein, wo 
den Nachlauf vorne? All das zeigt ei-
nem die Software mithilfe „echter“ 
Bilder, nicht Grafiken! Auch durch-
dacht: Dank der mitgelieferten Fahr-
zeugschnittstelle werden Daten wie der 
Reifendruck über das RDKS ausgelesen 
und dem Messprotokoll beigefügt. Wer 
zudem den Reifenscanner TPS2 besitzt 
(siehe Ausgabe 19-20/2022) bekommt 
das gelaserte Messergebnis (Tiefe und 
Profil) ebenfalls automatisch übertra-
gen. Gleiches gilt für Bilder, die der 
Anwender per TPS2, Digitalkamera 
(mit WLAN-Funktion), Handy oder Di-
agnosetester von Reifen/Rädern ge-
macht hat: Auch sie werden dem Mess-
protokoll angehängt.

Dafür ist das IA900WA mit einem 
WLAN-Modul ausgestattet und sein 
eigener Hotspot. So kann der Nutzer 
nicht nur besagte Informationen und 
Bilder schnell und einfach einem Auf-
trag zuordnen. Er kann z. B. auch einen 

beliebigen Tablet-PC oder ein Smart-
phone bei einer Achsvermessung unter 
dem Auto als Anzeige- und Steuerein-
heit nutzen. Hat er diese erfolgreich 
durchgeführt, führt der Anwender bei 
Bedarf sofort eine Kali brierung durch. 
Für die benötigt er jedoch einen Autel-
Diagnosetester („Maxi-Sys MS Ultra“) 
samt entsprechender FAS-/ADAS-Soft-
ware – den kann er sich nicht sparen. 
Platz sparen kann eine Werkstatt bei 
dem chinesischen Dual-System aber 
auch dann, wenn sie das IA900WA 
nicht benötigt. So lässt sich der Mess-
balken beidseitig einklappen, was die 
Gerätebreite merk lich reduziert. Eine 
Fläche von circa 80 mal 130 Zentime-
tern reicht aus, um das Spezialwerk-
zeug zu „parken“. 

Dass so viel Sparen wiederum seinen 
Preis hat, überrascht nicht wirklich. 
Rund 25.000 Euro ruft Diagnosetechnik 
Richter für das Komplettpaket inklusi-
ve sämtlicher FAS-/ADAS-Tafeln und 
Multimarken-Diagnosetester auf. Si-
cher kein Pappenstil. Aber durchaus 
interessant für den, der noch kein Ka-
librier-, dafür aber ein veraltetes Achs-
messsystem hat. Und für den, der we-
nig Platz hat.  STEFFEN DOMINSKY

NOCH FRAGEN?

Steffen Dominsky, Redakteur
„Zwei in einem ist ein 
sinnvolles Prinzip und 
gilt auch für das Kali-
brieren von FAS. Hier-
bei macht eine Achsver-
messung nicht nur Sinn, 
sie ist quasi Pflicht.“

 0931 418-2571 
 steffen.dominsky@vogel.de

Die Autel-Software 
bietet dem Anwender 
auch eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung für 
die Fahrwerksvermes-
sung – inklusive Bil-
dern vom jeweiligen 
Modell, wie man wo 
was einstellt.
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Im vergangenen Jahr stellte Beissbarth mit dem Q.DAS das erste Konzept vor, das eine 
FAS-Kalbrierung mit einer Fahrwerksvermessung vereint.
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