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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum Bestimmen der Radund/oder Achsgeometrie von
Kraftfahrzeugen in einem Meßraum mittels einer opti-
schen Meßeinrichtung mit mindestens zwei Bildaufnah-
meeinrichtungen, die aus zumindest zwei unterschied-
lichen Perspektiven eine Markierungseinrichtung ein-
schließlich mehrerer an einem Rad angeordneten Rad-
merkmale, mindestens eines Karosseriemerkmals und
einer Bezugsmerkmalsanordnung mit mindestens drei
zumindest in einer Ebene versetzten Bezugsmerkma-
len erfaßt, und mit einer Auswerteeinrichtung, wobei die
Lage der Bezugsmerkmale in dem Meßraum in der Aus-
werteeinrichtung bekannt ist, die Erfassung der Markie-
rungseinrichtung während der Vorbeifahrt des Kraftfahr-
zeuges erfolgt und die Drehachse eines vermessenen
Rades durch gleichzeitiges Erfassen der Radmerkmale
und des mindestens einen Karosseriemerkmals zu
mehreren Zeitpunkten in dem Meßraum ermittelt wird.
[0002] Eine derartige Vorrichtung ist in der DE 197 57
760 A1 angegeben. Mit Hilfe mehrerer Kameras, einer
Bezugsmerkmalsanordnung und Merkmalen bzw. Mar-
ken an den Fahrzeugrädern und der Karosserie kann
die Lage der Radachsen in einem Meßraum bestimmt
werden. Die Anordnung der Bezugsmerkmale ist in der
Auswerteeinrichtung bekannt. Die Auswertung macht
von bekannten Verfahren der Triangulation Gebrauch.
Dieses bekannte Prüfverfahren sieht vor, dass die Rä-
der an der Meßeinrichtung vorbei fahren. Der Sturz der
Radachsen bezieht sich auf die Vertikale und kann, so-
ferndiese ausgezeichnete Richtung in einem Bezugs-
Koordinatensystem bekannt ist, für jedes Rad angege-
ben werden.
[0003] Anders verhält es sich mit der Einzelspur der
Räder. Die Bezugsrichtung liegt hier in einer Ebene
senkrecht zur Vertikalen, üblicherweise also parallel
zum Prüfplatzboden. Die ausgezeichnete Richtung ist
hier die Fahrachse, die als Winkelhalbierende der Ein-
zelspuren der ungelenkten Räder definiert ist.
[0004] Bisher war es zur Bestimmung der Einzelspu-
ren der gelenkten Vorderräder demnach üblich, zuerst
die Fahrachse zu ermitteln, indem die Einzelspuren der
Hinterräder gemessen wurden. Erst danach wurden die
Vorderräder vermessen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung der eingangs angegebenen Art bereit zu
stellen, die mit vereinfachtem Aufbau eine einfachere
Bestimmung der Rad- und/oder. Achsgeometrie von
Kraftfahrzeugen ergibt.
[0006] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des
Anspruches 1 gelöst. Hiernach ist vorgesehen, dass die
Vertikalenrichtung im Meßraum aus der Lage der Be-
zugsmerkmale im Meßraum bestimmt wird, dass die
Richtung der Fahrachse des Kraftfahrzeugs in der Aus-
werteeinrichtung auf der Grundlage der Erfassung der

Markierungseinrichtung gesondert für jedes Rad aus ei-
ner Bewegungsbahn des mindestens einen Karosserie-
merkmals ermittelt wird und dass die Lage der Drehach-
se des Rades bezüglich der Vertikalen und der Richtung
der Fahrachse bestimmt wird.
[0007] Mit diesen Maßnahmen werden bereits mit ei-
ner an einem Rad vorgesehenen Meßeinrichtung wäh-
rend der Vorbeifahrt die Vertikalenrichtung und die Rich-
tung der Fahrachse ermittelt, aus denen dann ohne
Messungen an weiteren Rädern die Daten zur Rad-
und/oder Achsgeometrie des betreffenden Rades erhal-
ten werden. Mit der ermittelten Lage der Drehachse des
Rades können z.B. der Sturz als Winkel zur Vertikalen
und die Einzelspur des betreffenden Rades als Winkel
zur Fahrachsrichtung leicht bestimmt werden, ohne
dass die Fahrachse als Winkelhalbierende der unge-
lenkten Räder ermittelt zu werden braucht.
[0008] Die Radachse läßt sich dadurch genau bestim-
men, dass die Drehachse des Rades während der Vor-
beifahrt durch Erfassen der einzelnen Drehbahnen
mehrerer Radmerkmale erfolgt, wobei die Translations-
bewegung des Kraftfahrzeuges, die aus der Bewe-
gungsbahn des mindestens einen Karosseriemerkmals
bestimmt wird, eliminiert wird. Dadurch kann rechne-
risch eine Felgenschlagkompensation vorgenommen
bzw. der Einfluss ähnlicher Störgrößen kompensiert
werden. Auch die exakte Drehebene des Rades ist da-
durch bekannt.
[0009] Der einfache Aufbau wird weiterhin dadurch
begünstigt, dass zum Ermitteln der Vertikalenrichtung
die Bezugsmerkmalsanordnung in eine Ruhelage ein-
gependelt aufgehängt ist. Liegen mehrere Bezugsmerk-
male der Bezugsmerkmalsanordnung senkrecht über-
einander, so kann die Vertikalenrichtung besonders ein-
fach festgestellt werden.
[0010] Lageänderungen des Fahrzeugs bezüglich
der Bezugsmerkmalsanordnung, die z.B. bei Lenkein-
schlägen zur Vermessung und Einstellung der Achs-
geometrie an den gelenkten Rädern oder zum Ermitteln
der Lage der Lenkerachse auftreten, werden dadurch
unkritisch, dass die Richtung der Fahrachse und/oder
die Vertikalenrichtung auf ein karosserietypisches Ko-
ordinatensystem bezogen wird, wobei zur Parameter-
Transformation mehrere Karosseriemerkmale verwen-
det werden. Mit der Kenntnis des karosserietypischen
Koordinatensystems wirkt sich eine Lageänderung des
Fahrzeugs bezüglich der Bezugsmerkmalsanordnung
nicht aus. Eine weitere vorteilhafte Ausbildung besteht
dabei darin, dass ein Prüfplatz zur Vermessung eines
gelenkten Rades vorgesehen ist, auf dem die Vermes-
sung auf der Basis des karosserietypischen Koordina-
tensystems vorgenommen wird.
[0011] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung näher erläutert.
[0012] Die Fig. zeigt ein Kraftfahrzeug mit mehreren
in dessen vorderem Karosseriebereich in der Zeichen-
ebene versetzten, in der Nähe eines Vorderrades 5 an-
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geordneten Karosseriemerkmalen 7, mehreren, eben-
falls in der Zeichenebene versetzten und an dem Rad
5 angeordneten Radmerkmalen 8 sowie eine von dem
Fahrzeug beabstandete Bezugsmerkmalsanordnung 3
mit mehreren, ebenfalls in der Zeichenebene versetzten
Bezugsmerkmalen 4. Dabei können die Bezugsmerk-
male 4, die Radmerkmale 8 und die Karosseriemerkma-
le 7 zusätzlich zueinander räumlich versetzt sein. Die
Bezugsmerkmale 4, die Radmerkmale 8 sowie die Ka-
rosseriemerkmale 7 werden gleichzeitig mit einer ent-
sprechend angeordneten (nicht gezeigten) optoelektro-
nischen Meßvorrichtung mit mindestens zwei Bildauf-
nahmeeinrichtungen, wie z.B. Kameras, aus zumindest
zwei unterschiedlichen Perspektiven und in mehreren
Zeitpunkten während einer Vorbeifahrt des Kraftfahr-
zeugs gemeinsam erfaßt.
[0013] Um die z.B. für die Bestimmung des Sturzes
des betreffenden Rades wesentliche Vertikalenrichtung
festzustellen, wird ein Probekörper vermessen, der als
Pendel frei beweglich aufgehängt ist (Kalibrierpendel).
Dieser Probekörper kann z.B. die als Pendel aufge-
hängte Bezugsmerkmalsanordnung 3 sein. Aus der Ru-
helage des Pendels im Raum ist die gesuchte Vertika-
lenrichtung leicht bestimmbar. Auf dem Pendel sind z.
B. entlang einer geraden Symmetrieachse Pendelmar-
ken befestigt, so dass bereits unmittelbar aus der Lage
der Pendelmarken die Vertikale erkannt werden kann.
Bei anderer Anordnung der Pendelmarken ist die Verti-
kale mit einer mit der optoelektronischen Meßvorrich-
tung in Verbindung stehenden Auswerteeinrichtung
leicht zu ermitteln. Zweckmäßigerweise werden alle Ko-
ordinaten der Bezugsmerkmalsanordnung 4 von nun an
so transformiert, dass ein orthogonales Koordinatensy-
stem entsteht, mit der Vertikalen als einer der drei
Hauptachsen. Die verbleibenden zwei Achsen be-
schreiben dann eine Ebene, in der Spurwinkel definiert
sind. Es wird vorausgesetzt, dass diese Ebene parallel
zum Prüfplatzboden ist.
[0014] Bei der Vorbeifahrt des Kraftfahrzeuges an der
Meßeinrichtung bewegen sich alle Punkte der Fahr-
zeugkarosserie, also insbesondere auch die Karosse-
riemerkmale 7, auf einer Bewegungsbahn, die parallel
zur Fahrachse ist, da ja Lenkeinschläge bei der Vorbei-
fahrt nicht erlaubt sind und derartige Fahrzeugbewe-
gungen gegebenenfalls erkannt und die Messungen eli-
miniert werden. Während die Radmerkmale 8 sich wäh-
rend der Vorbeifahrt auf Zykloiden bewegen, sind die
Spuren der Karosseriemerkmale 7 im Meßraum lauter
parallele Geraden. Auf den Prüfplatzboden projiziert,
liefern sie die Richtung der Fahrachse. Damit steht un-
mittelbar eine Bezugsrichtung zur Ermittlung der Rad-
Einzelspur zur Verfügung. Wird das Verfahren auf die
ungelenkten Hinterräder angewandt, ergibt sich eine
einfache Möglichkeit zur Überprüfung der Vorgehens-
weise. Für diesen Schritt der Bestimmung der Fahrach-
senrichtung reicht im Prinzip ein einziges Karosserie-
merkmal 7 in der Nähe des betreffenden Rades 5.
[0015] Mit mehreren Radmerkmalen 8 kann während

der Vorbeifahrt mit der Meßeinrichtung und Auswerte-
einrichtung die Lage der Drehachse des Rades 5 genau
bestimmt werden, wobei die Zykloide jedes Radmerk-
mals 8 ausgewertet und die Umlaufbahn jedes Rad-
merkmals 8 von der durch das Erfassen der Karosse-
riemerkmale 7 bekannten Linearbewegung befreit wird,
so dass nur die Umlaufbewegung der Radmerkmale 8
übrig bleibt. Dadurch wird die exakte Drehebene des
Rades 5 bzw. die genaue Lage der Drehachse des Ra-
des 5 erhalten.
[0016] Während der vollständigen Vermessung eines
gelenkten Rades 5 und auch beim Ermitteln der Lage
der Lenkerachse werden an ihm Lenkeinschläge vorge-
nommen. Dazu fährt das Rad 5 auf eine Stelle auf dem
Prüfplatz, an dem diese Lenkeinschläge mit möglichst
wenig Reibungsverlusten durchgeführt werden können,
z.B. auf eine kugelgelagerte Drehplatte oder eine mit
Schmier- bzw. Gleitmittel behandelte Stelle. Auch durch
Anheben der Karosserie soweit, dass die Räder 5 relativ
kräftefrei eingeschlagen werden können, sind Rei-
bungsverluste weitgehend vermeidbar. Für die Achs-
vermessung ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass
außer der Vertikalenrichtung auch die Richtung der
Fahrachse bekannt ist. Bei der jetzt vorgenommenen
Vermessung bewegt sich das Fahrzeug nicht mehr. Da-
her wird die Richtung der Fahrachse bereits bei der
Fahrt auf die bezeichnete Stelle in der vorstehend an-
gegebenen Weise ermittelt. Dann ist die Richtung der
Fahrachse zwar bezüglich des Prüfplatzes bekannt,
kann aber während der Lenkeinschläge nicht unmittel-
bar benutzt werden, da mit den Lenkeinschlägen, zum
Teil erhebliche, Querbewegungen des Fahrzeuges ver-
bunden sind. Die Lösung des Problems liegt nun darin,
dass vor Durchführung der Lenkeinschläge die zuvor
bestimmte Fahrachse auf ein karosserietypisches Ko-
ordinatensystem bezogen wird. Für die erforderliche
Parameter-Transformation werden die genannten Ka-
rosseriemerkmale 7 verwendet. Für die Bestimmung
der Fahrachsrichtung reichen bereits ein oder zwei Ka-
rosseriemerkmale 7, wobei es günstig ist, dass diese in
Fahrzeug-Längsrichtung einigermaßen entfernt vonein-
ander sind. Eine genauere Beschreibung ist natürlich
dann möglich, wenn mehr als zwei Karosseriemerkmale
7 einbezogen werden. Während des Lenkeinschlages
können nun sämtliche Bewegungen in der Horizontalen
auf die ermittelte Richtung der Fahrachse in dem karos-
serietypischen Koordinatensystem bezogen werden.
[0017] Mit nur einer Meßeinrichtung für nur ein Rad 5
läßt sich demnach mit den angegebenen Maßnahmen
eine Vollvermessung eines gelenkten Rades 5 hinsicht-
lich der Messung -der üblichen Rad- und Achsgeome-
trien durchführen. Neben der Richtung der Fahrachse
läßt sich auch die vertikale Richtung entsprechend in
das karosseriespezifische Koordinatensystem transfor-
mieren, wodurch für weitere Einstellungen das Bezugs-
Koordinatensystem nicht mehr erforderlich ist und ent-
sprechende Einstellarbeiten z.B. auf einer Hebebühne
vorgenommen werden können.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Bestimmen der Rad- und/oder
Achsgeometrie von Kraftfahrzeugen in einem
Meßraum, mit einer optischen Meßeinrichtung mit
mindestens zwei Bildaufnahmeeinrichtungen, die
aus zumindest zwei unterschiedlichen Perspekti-
ven eine Markierungseinrichtung einschließlich
mehrerer an einem Rad (5) angeordneten Rad-
merkmale (8), mindestens eines Karosseriemerk-
mals (7) und einer Bezugsmerkmalsanordnung (3)
mit mindestens drei zumindest in einer Ebene ver-
setzten Bezugsmerkmalen (4) erfaßt, und mit einer
Auswerteeinrichtung, wobei die Lage der Bezugs-
merkmale (4) in dem Meßraum in der Auswerteein-
richtung bekannt ist, die Erfassung der Markie-
rungseinrichtung während der Vorbeifahrt des
Kraftfahrzeuges erfolgt und die Drehachse eines
vermessenen Rades (5) durch gleichzeitiges Erfas-
sen der Radmerkmale (8) und des mindestens ei-
nen Karosseriemerkmals (7) zu mehreren Zeit-
punkten in dem Meßraum ermittelt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vertikalenrichtung im Meßraum aus der
Lage der Bezugsmerkmale (4) im Meßraum be-
stimmt wird,
dass die Richtung der Fahrachse des Kraftfahr-
zeugs in der Auswerteeinrichtung auf der Grundla-
ge der Erfassung der Markierungseinrichtung ge-
sondert für jedes Rad aus einer Bewegungsbahn
des mindestens einen Karosseriemerkmals (7) er-
mittelt wird und
dass die Lage der Drehachse des Rades (5) be-
züglich der Vertikalen und der Richtung der
Fahrachse bestimmt wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehachse des Rades während der Vor-
beifahrt durch Erfassen der einzelnen Drehbahnen
mehrerer Radmerkmale (8) erfolgt, wobei die
Translationsbewegung des Kraftfahrzeuges, die
aus der Bewegungsbahn des mindestens einen Ka-
rosseriemerkmals (7) bestimmt wird, eliminiert wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Ermitteln der Vertikalenrichtung die Be-
zugsmerkmalsanordnung (3) in eine Ruhelage ein-
gependelt aufgehängt ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Richtung der Fahrachse und/oder die Ver-
tikalenrichtung auf ein karosserietypisches Koordi-
natensystem bezogen wird, wobei zur Parameter-
Transformation mehrere Karosseriemerkmale (7)

verwendet werden.

5. Vorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Prüfplatz zur Vermessung eines gelenkten
Rades (5) vorgesehen ist, auf dem die Vermessung
auf der Basis des karosserietypischen Koordina-
tensystems vorgenommen wird.

Claims

1. Device for determining the wheel geometry and/or
axial geometry of motor vehicles in a measurement
space, having an optical measuring device having
at least two image recording devices which senses,
from at least two different perspectives, a marking
device including a plurality of wheel features (8)
which are arranged on a wheel (5), at least one bod-
ywork feature (7) and one reference feature ar-
rangement (3) with at least three reference features
(4) which are offset at least in a plane, and having
an evaluation device, the position of the reference
features (4) in the measurement space being known
in the evaluation device, the marking device being
sensed as the motor vehicle passes by and the axis
of rotation of a measured wheel (5) being deter-
mined by simultaneously sensing the wheel fea-
tures (8) and the at least one bodywork feature (7)
in the measurement space at a plurality of times,
characterized in that the vertical direction in the
measurement space is determined from the posi-
tion of the reference features (4) in the measure-
ment space, in that the direction of the movement
axis of the motor vehicle in the evaluation device is
determined separately for each wheel from a move-
ment path of the at least one bodywork feature (7),
on the basis of the sensing of the marking device,
and in that the position of the axis of rotation of the
wheel (5) is determined with respect to the vertical
and the direction of the movement axis.

2. Device according to Claim 1, characterized in that
the axis of rotation of the wheel is determined as it
passes by by sensing the individual orbits of a plu-
rality of wheel features (8), the translatory move-
ment of the motor vehicle, which is determined from
the movement path of the at least one bodywork
feature (7), being eliminated.

3. Device according to Claim 1 or 2, characterized in
that, in order to determine the vertical direction, the
reference feature arrangement (3) is suspended
having settled to a position of rest.

4. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that the direction of the move-
ment axis and/or the vertical direction are referred
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to a coordinate system which is typical of bodywork,
a plurality of bodywork features (7) being used for
parameter transformation.

5. Device according to Claim 5, characterized in that
a testing station is provided for measuring a steered
wheel (5) on which the measurement is performed
on the basis of the coordinate system which is typ-
ical of bodywork.

Revendications

1. Dispositif pour déterminer la géométrie d'axe d'une
roue et/ou d'un essieu de véhicules automobiles
dans une chambre de mesure, comprenant une ins-
tallation de mesure optique avec au moins deux ins-
tallations de prise de vue, qui à partir d'au moins
deux perspectives différentes détecte une installa-
tion de marquage y compris plusieurs repères de
roue (8) disposés sur une roue (5), au moins un re-
père de carrosserie (7) et un ensemble de repères
de référence (3) avec au moins trois repères de ré-
férence (4) décalés dans au moins un plan, et une
installation d'exploitation qui connaît, l'emplace-
ment des repères de référence (4) dans la chambre
de mesure, la détection de l'installation de marqua-
ge se faisant pendant le passage du véhicule auto-
mobile, et l'axe de rotation d'une roue (5) à mesurer
étant déterminé à plusieurs moments dans la cham-
bre de mesure par la détection simultanée des re-
pères de roue (8) et de l'au moins un repère de car-
rosserie (7),
caractérisé en ce que
la direction verticale dans la chambre de mesure
est déterminée à partir de l'emplacement des repè-
res de référence (4) dans la chambre de mesure,
la direction de l'essieu d'entraînement du véhicule
automobile est déterminée dans l'installation d'ex-
ploitation sur la base de la détection de l'installation
de marquage pour chacune des roues à partir du
trajet de mouvement de l'au moins un repère de car-
rosserie (7), et
l'emplacement de l'axe de rotation de la roue (5) est
déterminé par rapport à la verticale et à la direction
de l'essieu d'entraînement.

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
l'axe de rotation de la roue est déterminé pendant
le passage par la détection des différents tours de
rotation de plusieurs repères de roue (8), en élimi-
nant le mouvement de translation du véhicule auto-
mobile déterminé à partir du trajet de mouvement
de l'au moins un repère de carrosserie (7).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que

pour déterminer la direction verticale l'ensemble de
repères de référence (3) est suspendu de manière
stabilisée dans une position de repos.

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
la direction de l'essieu d'entraînement et/ou la di-
rection verticale est ramenée à un système de coor-
données typique de la carrosserie, plusieurs repè-
res de carrosserie (7) étant utilisés pour la transfor-
mation des paramètres.

5. Dispositif selon la revendication 5,
caractérisé en ce que
pour mesurer une roue directrice (5) un poste de
contrôle effectue la mesure sur la base du système
de coordonnées typique de la carrosserie.
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