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Im Vorbeifahren
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Mit einer autonomen Drive-Through-Fahrwerksvermessung will Hun-
ter Autohäusern zu mehr Geschäft verhelfen. Das intelligente System 
bringt neben exakten Daten zu Spur und Sturz noch weitere Vorteile.

weitergeleitet und auf Bildschirmen ange-
zeigt.“

Zusatzgeschäft Reifen
Apropos Reifen: Wer seine Serviceleistung 
noch weiter ausbauen möchte, kann das 
System um die Komponenten Quick 
Tread Edge (QTE) erweitern. Etwa einen 
halben Meter tief im Werkstattboden wird 
dann weitere Messtechnik verbaut, die in 
der Lage ist, das Reifenprofil exakt zu ver-
messen und den Autofahrer auf eventuel-
le Missstände hinzuweisen. „Wenn über-
zeugend dargelegt werden kann, dass die 
Sommerreifen nicht mehr bis zum eigent-
lich geplanten Wechseltermin durchhal-
ten, machen die meisten Kunden bei ei-
nem Satz neuer Reifen keine Kompromis-
se“, weiß der erfahrene Hunter-Chef. QTE 
und QCD ergänzen sich dabei sinnvoll: 
Immerhin können auch abgefahrene Rei-
fen ein Hinweis auf Mängel an der Achs-
geometrie sein. Wichtigstes Argument ist 
und bleibt aber der Automatismus, ist sich 
Martin Adams sicher: „Wenn die eigenen 
Serviceberater nicht sehr akribisch arbei-
ten, bleiben die beschriebenen Fehler an 

A uf den ersten Blick wirkt das Sys-
tem eher unscheinbar: Kurz nach 
dem Werkstatttor stehen links 

und rechts zwei rote Säulen. Was der so-
genannte Quick Check Drive (QCD) den 
ihn passierenden Autos jedoch in wenigen 
Sekunden an Daten entlockt, ist laut Mar-
tin Adams, CEO von Hunter Deutschland, 
mehr als interessant: „Mittels Lasertech-
nik sind wir in der Lage, Spur und Sturz 
des Kundenfahrzeugs während der 
Durchfahrt exakt zu vermessen. QCD ist 
dabei so genau, dass wir die Ergebnisse im 
Rahmen der professionellen Achsvermes-
sung ein ums andere Mal bestätigt sehen.“ 
Diese Informationen stellt das Gerät dem 
Serviceberater zur Verfügung, der sie zur 
Generierung von zusätzlichem Werkstatt-
geschäft nutzen kann.

60 % der Kunden haben Bedarf
Untersuchungen haben gezeigt, dass mehr 
als die Hälfte der Modelle mit Fehlern an 
der Achsgeometrie unterwegs ist. Gründe 
dafür sind verschlissene Teile oder allzu 
heftiger Kontakt mit der Bordsteinkante. 
Ungleichmäßig abgefahrene Reifen, die je 

nach Verschleiß sogar zum Sicherheitsri-
siko werden können, sind die Folge. Rund 
die Hälfte der aktiv angesprochenen Kun-
den stimme einer Achsvermessung und 
-einstellung zu, betont Adams. Voraus-
setzung ist jedoch ein möglichst einfach 
zu bedienendes System. „Einige Quick-
Check-Anlagen hatten bisher den Nach-
teil, dass der Serviceannehmer Spiegel an 
die Räder anbauen musste. Dafür will sich 
in der Praxis buchstäblich niemand Zeit 
nehmen. Mit unserer Lösung wird nichts 
montiert, ich kann in einer Geschwindig-
keit zwischen drei und dreizehn Stunden-
kilometern an QCD vorbeifahren – ohne 
jeglichen Präzisionsverlust in der Mes-
sung. Die Daten werden über die Cloud 

KURZFASSUNG

Statt „von Hand“ den Zustand des Kunden-
fahrzeugs zu dokumentieren und sich so 
gegen unberechtigte Ansprüche abzusi-
chern, kann der Kfz-Betrieb auch die Fahr-
zeugidentifikation und Karosseriebilder 
des Quick Check Drive nutzen. 

Hunter Deutschland-CEO Martin Adams ist 
vom Umsatzpotenzial der neuen Systeme  
absolut überzeugt.

Vollausstattung 
in Greifenberg: 
In der Hunter-
zentrale wird 
jedes Fahrzeug 
auf Achsgeo-
metrie und Rei-
fenverschleiß 
geprüft. Quick 
Check Drive 
und Quick 
Tread Edge 
 arbeiten Hand 
in Hand.

48 16/2019

AUTOMOBIL-BRANCHE



Achsen und Pneus in den meisten Fällen 
unentdeckt – bares Geld, das jeden Tag 
verloren geht.“

Zustand sauber dokumentiert
Doch sogar diese zweite Chance auf zu-
sätzliche Werkstattauslastung und Mehr-
umsätze ist nicht das Hauptargument für 
die Anschaffung eines Quick Check Drive. 
Mit seinen extrem leistungsfähigen Kame-
ras erkennt das System nicht nur zuver-
lässig Nummernschilder und kann diese 
dem hinterlegten Solldatensatz zuordnen. 
Die schadenanfälligen Fahrzeugbereiche 
wie Türen, Kotflügel und Stoßfänger wer-
den zudem mit 40 hochauflösenden Bil-
dern rund ums Auto dokumentiert. Ein 
wahrer Segen für jede Werkstatt, die 
schon Diskussionen über angeblich erst 
im Rahmen des Service entstandene Be-
schädigungen führen musste. 

Im Hunter-Heimatmarkt USA sind 
manche Betriebe so begeistert, dass sie 
gleich drei Komplettanlagen installiert 
haben, freut sich Martin Adams: „Zwi-
schenzeitlich wird der Mehrwert von 
QCD durch Werkstattreferenzen klar er-
kennbar. Ein Betrieb machte in kürzester 
Zeit 300 zusätzliche Achs einstellungen. 
Ein anderer hat sich ein zweites Achs-
messgerät geleistet. Ein Mazda-Händler 
hat zudem bisher rund 5.000 Euro jeden 
Monat für reklamierte Schäden an Kun-
denfahrzeugen zurückgestellt. Da er diese 
durch Quick Check Drive nicht mehr aus-
geben muss, hat sich das System binnen 
nur eines Jahres komplett amortisiert.“ 
Vor allem, wenn es um hochpreisige Fahr-
zeuge mit entsprechend penibler Kund-
schaft geht, seien die Anschaffungskosten 
absolut zu vernachlässigen.

Achsgeometrie nimmt an Bedeutung zu
Wen diese Zahlen noch nicht überzeugen, 
der kann sich von Hunter eine Demo-
Anlage aufbauen lassen, um zu sehen, wie 
gut das System in sein Alltagsgeschäft 
passt. Dass eine Überwachung der Achs-
geometrie schon heute unverzichtbar ist, 
davon ist Adams überzeugt: „Gerade in 
Zeiten von Fahrerassistenzsystemen mit 
ihren Sensoren und Kameras müssen Spur 
und Sturz regelmäßig geprüft werden. Nur 
so ist gewährleistet, dass die technischen 
Augen auch dorthin sehen, wo es ge-
wünscht ist. Über kurz oder lang wird die 
Achsvermessung deshalb ein vorgeschrie-
bener Bestandteil der Inspektion nach 

Herstellervorgabe werden.“ Bis das soweit 
ist, will man bei Hunter möglichst viele 
Quick Check Drive-Anlagen in den deut-
schen Markt bringen: „Wir sprechen von 
zwei Säulen, die im Werkstattboden zu 
verankern sind. Ist die Hardware instal-

DAS SYSTEM AUF EINEN BLICK

Quick Check Drive von Hunter weist   
folgende Features auf:

 ■ 32 Laserstrahlen werden auf den  
Reifen gerichtet

 ■ Hochauflösende Kameras erkennen die Reflektion  
der Laser

 ■ Insgesamt werden 16 Spur- und  
4 Sturz-Messwerte pro Rad generiert

 ■ Ausreißer nach oben oder unten werden aussortiert

 ■ Aus den korrekten Messergebnissen wird ein Mittelwert gebildet

 ■ Auf Basis der Kennzeichen werden die Herstellervorgaben ermittelt

 ■ Die Messwerte werden mit den Sollwerten verglichen 

 ■ Das System berechnet die Ergebnisse und zeigt diese an (Ausdruck/Bildschirm)

Gemeinsam mit dem Erweiterungsmodul Quick Tread Edge kann zusätzlich eine 3D-Vermessung 
der aktuellen Profiltiefe aller vier Räder vorgenommen werden. 

Das Flightboard 
deckt Mängel an 
der Achsgeometrie 
unerbittlich auf.  
Der Anteil an 
 Fahrzeugen mit 
Überprüfungsbe-
darf ist auch an 
 diesem Tag enorm.

Abweichungen  
klar erkennbar:  
Der  Serviceberater 
 bekommt über-
sichtliche Informa-
tionen für das 
Kundengespräch 
geliefert.

liert, muss der Betrieb nur noch die Soft-
warelizenz auf der Homepage freischalten, 
um die Datenspeicherung in der Cloud zu 
ermöglichen. Danach können direkt Ser-
viceaufträge generiert werden“, fasst Mar-
tin Adams zusammen. Karsten Thätner ■
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