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9.1 Schwerpunkt

9.1 Schwerpunkt

Die Gesamtschwerpunkthöhe (Fahrzeug mit An- bzw. 
komplettem Aufbau ohne Beladung) ist so niedrig wie 
möglich zu halten.

Die Schwerpunktlage in Fahrzeuglängsrichtung wird 
bezogen auf eine Fahrzeugachse angegeben.

Die Schwerpunkthöhe wird bezogen auf die Mitte der 
Radnabe oder bezogen auf die Fahrbahn angegeben.

Mercedes-Benz empfiehlt, die Schwerpunktlage von 
einer anerkannten und hierin erfahrenen Prüfinstitution 
(beispielsweise DEKRA, TÜV oder andere) ermitteln 
zu lassen. Unterstützung hierzu erhalten Sie bei der 
zuständigen Abteilung, 2.3 "Beratung von Aufbauher
stellern" (0  Seite 18).

Für die Schwerpunktermittlung durch den Aufbau
hersteller selbst wird empfohlen, die unter 9.1.1 
"Bestimmung der Schwerpunktlage in x-Richtung"
(t> Seite 273) und 9.1.2 "Bestimmung der Schwer
punktlage in z-Richtung" (>  Seite 275) beschriebe
nen Vorgehensweisen einzuhalten und entsprechend 
qualifiziertes Personal einzusetzen, um realistische und 
verwertbare Ergebnisse zu erhalten.

9.1.1 Bestimmung der Schwerpunktlage in 
x-Richtung

Schwerpunktkoordinate in x-Richtung
(Achslastverteilung VA/HA)

Vorgehensweise:

• Das Fahrzeug ist mit komplettem An- bzw. Aufbau 
und ohne Beladung zu wiegen.

• Reifen bis zu dem Reifeninnendruck füllen, der für 
die jeweilige maximal zulässige Achslast vorgege
ben ist.

• Alle Flüssigkeitsbehälter (Kraftstofftank, Scheiben
reinigungsbehälter, gegebenenfalls Hydrauliktank, 
Wassertank etc.) vollständig füllen.

• Auf der Waage Motor abstellen, Getriebe in Neutral
stellung schalten und Bremsen lösen.

• Das Fahrzeug muss zum Wiegen waagerecht und 
eben stehen.

• Zuerst die einzelnen Achslasten (Vorder- und Hin
terachslast) und danach das Gesamtgewicht des 
Fahrzeugs wiegen.

• Mit den gemessenen Werten kann die Lage des 
Schwerpunkts in Fahrzeuglängsrichtung nach den 
Gleichungen (3) und (4) berechnet werden.

• Zur Kontrolle der Ergebnisse nach (3) und (4) ist (2) 
heranzuziehen.
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Abbildung: Achslastberechnung

Gg — Gha +  Gva 

l =  W +  Ih

( 1 )

( 2)

Berechnung der Schwerpunktlage in x-Richtung

Gewichte:
Gq Gesamtgewicht Fahrzeug

Gva Vorderachslast des leeren Fahrzeugs
(Vorgabe bzw. Wägung des jeweiligen Fahrge
stells)

Gha Flinterachslast des leeren Fahrzeugs

(Vorgabe bzw. Wägung des jeweiligen Fahrgestells)

G h a  x 1 (3) Abmessungen

G o 'v Abstand des Gesamtgewichtschwerpunkts des 
leeren Fahrzeugs zur Vorderachse

G v a  x 1 (4) 'h Abstand des Gesamtgewichtschwerpunkts des 
leeren Fahrzeugs zur Fiinterachse

G g 1 Radstand

s G Gesamtfahrzeugschwerpunkt
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Η  Hinweis

Die praktische Bestimmung der Schwerpunkthöhe 
darf nur durch entsprechend qualifiziertes Personal 
unter Zuhilfenahme von geeigneten und geeichten 
Waagen durchgeführt werden.

Um Messfehlerzu reduzieren, ist jeder Messwert 
mindestens drei Mal zu ermitteln und aus diesen 
drei Werten der Mittelwert zu berechnen. Mit diesem 
Wert erfolgt anschließend die Berechnung nach den 
Gleichungen (3) und (4).

m  W eitere Inform ationen

Der Radstand „I“ ist durch das Fahrzeugbaumuster 
(siehe Bestellung) definiert oder durch Längenmes
sung gemäß DIN 70020, Teil 1 zu ermitteln.

9.1.2 Bestimmung der Schwerpunktlage in 
z-Richtung

Schwerpunktkoordinate in z-Richtung 
(Schwerpunkthöhe hS für das Gesamtfahrzeug)

Zur Bestimmung der Fahrzeuggesamtschwerpunkt
höhe hs durch den Aufbauhersteller empfiehlt 
Mercedes-Benz nach Fertigstellung des kompletten 
Fahrzeugs folgende Vorgehensweise:

Das Fahrzeug ist nach dem Umbau in zwei Fahrstel
lungen nacheinander auf einer Plattenwaage oder auf 
geeigneten Radlastwaagen zu wiegen. Dabei sind die 
gemessenen Achslasten im ebenen Zustand (GVA und 
GHA, siehe 9.1.1 "Bestimmung der Schwerpunktlage in 
x-Richtung" (t> Seite 273)) sowie die Achslasten bei 
einer um den Betrag h’ erhöhten Achse (QHA bzw. QVA) 
zu ermitteln. Die Hubhöhe h’ sollte entsprechend des 
vorderen und hinteren Überhangwinkels des Fahrzeugs 
(auch als vorderer bzw. hinterer „Böschungswinkel" 
bezeichnet) so groß wie möglich sein. Der Zielwert ist 
h’ > 600 mm.
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Um Messfehlerzu reduzieren sind bei der Achslaster
mittlung für jede Fahrzeugachse mindestens sechs 
Einzelmessungen durchzuführen: jeweils drei pro Achse 
im ebenen Fahrzeugzustand und jeweils drei bei einer 
angehobenen Achse. Aus den drei Messungen eines 
Zustandes ist für jede Achse jeweils der Mittelwert zu 
bilden. Aus diesen drei Werten ist der Mittelwert zu 
berechnen und dieser bei der Berechnung nach den 
Gleichungen (5) bis (7) zu verwenden. Zur Verbesse
rung der Genauigkeit des Endergebnisses ist die Achs
laständerung sowohl bei angehobener Hinterachse als 
auch bei angehobener Vorderachse zu ermitteln.

Π  Hinweis

Um Fehlmessungen zu vermeiden, ist zu beachten:

• Beim Wiegen im ebenen Fahrzeugzustand muss 
das Fahrzeug exakt waagerecht stehen. Durch 
eine Waage verursachte Höhenunterschiede 
zwischen den Achsen sind entsprechend auszu
gleichen.

• Beim Anheben auf die gewünschte Hubhöhe ist 
die zu wiegende Achse gegen Ein -und Ausfe
dern zu blockieren.

• Beim Anheben auf die gewünschte Hubhöhe darf 
kein Fahrzeugteil aufsetzen.

• Alle Fahrzeugräder müssen abrollen können: 
Schaltung in Neutralstellung, alle Bremsen 
einschließlich Feststellbremse gelöst, eventuell 
Vorlegekeile in ausreichendem Abstand zu den 
Rädern platzieren.

• Fahrzeug zum Wenden (um die jeweils andere 
Fahrzeugachse zu wiegen) mit eigener Kraft 
bewegen, um eventuelle Verspannungen des 
Fahrzeugs zu lösen.

• Sicherstellen, dass sich während der Messungen 
keine Gegenstände im Fahrzeug verschieben 
können.
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Kann die Fahrzeugfederung aufbaubedingt oder bau
raumbedingt nicht blockiert werden, müssen weitere 
Achslastmessungen bei verschiedenen Anhebungen 
(beispielsweise 600 mm, 700 mm und 800 mm) durch
geführt werden. Hierdurch können Fehler durch eine 
Mittelwertbildung ebenfalls eingegrenzt werden. Die 
Schwerpunkthöhe ergibt sich hierbei aus dem arithme
tischen Mittelwert der einzelnen Schwerpunkthöhen je 
Anhebungshöhe.

Beispiel fü r die Vorgehensweise

1. Das Fahrzeug ist mit komplettem An- bzw. Aufbau 
und ohne Beladung zu wiegen.

2. Reifen bis zu dem Reifeninnendruck füllen, der für 
die jeweilige maximal zulässige Achslast vorgege
ben ist.

3. Alle Flüssigkeitsbehälter (Kraftstofftank, Scheiben
reinigungsbehälter, gegebenenfalls Hydrauliktank, 
Wassertank etc.) vollständig füllen.

4. Auf der Waage Motor abstellen, Getriebe in Neutral
stellung schalten und Bremsen lösen.

5. Fahrzeug mit der Hinterachse (HA) waagerecht und 
eben auf die Waage stellen und Achslast ermitteln.

6. Vorderachse (VA) um den Wert h’, mindestens 
600 mm, anheben. Eine größere Höhe h’ unter 
Beachtung der fahrzeugbedingten weiteren Rand
bedingungen ist für das Endergebnis günstiger.
Der Wert h’ muss bei allen Einzelmessungen mit 
angehobener Achse ermittelt werden und soll mög
lichst identisch sein. Alternativ zur angehobenen 
Höhe h’ kann der Winkel a zwischen den Radnaben 
bestimmt werden.

7. Die sich an der HA auf der Waage einstellende 
Achslastverlagerung QHA ermitteln.

8. Fahrzeug herunterlassen, wenden und entspre
chende Messungen an der VA (zunächst GVA bei 
ebener und anschließend QVA bei um h’ angehobe
ner HA) durchführen.

9. Die Schritte 4 bis 7 insgesamt drei Mal (bei blo
ckierter Federung) durchführen.

9 Berechnungen I

9.1 Schwerpunkt

10. Mit den ermittelten Werten kann nach den Glei
chungen (5) bis (7) die Schwerpunkthöhe berechnet 
werden.

11. Bei den Berechnungen nach den Gleichungen (3) 
bis (9) sind alle Längenmaße in Millimeter (mm) und 
alle Gewichtsangaben in Deka-Newton (1 daN =
10 N) zu verwenden.
G = 1 daN = 10 N ist die Gewichtskraft, die der 
Masse m = 1 kg entspricht.

12. Die angehobene Achse weiter anheben (um z.B.
100 mm) und erneut die Schwerpunkthöhe ermit
teln, um das Messergebnis zu bestätigen.

H2 Hinweis

Die praktische Bestimmung der Schwerpunkthöhe 
darf nur durch entsprechend qualifiziertes Personal 
unter Zuhilfenahme von geeigneten und geeichten 
Messeinrichtungen und Messwerkzeugen durchge
führt werden.
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h>S — h a  +  Γ stat θ  W eitere Inform ationen

Der Radstand „I“ ist durch das Fahrzeugbaumuster 
r Statischer Reifenhalbmesser (siehe Bestellung) definiert oder durch Längenmes-

Q*‘ Vorderachslast bei hinten angehobenem Fahr- sunS §emäß DIN 70020> Teil 1 zu ermitteln,
zeug

Qha Flinterachslast bei vorn angehobenem Fahrzeug

hs Schwerpunkthöhe über Fahrbahn

ha Schwerpunkthöhe über Mitte Rad

h’ Flöhe, um die das Fahrzeug angehoben wurde

SG Gesamtfahrzeugschwerpunkt

1 Wiegevorrichtung
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9.1 Schwerpunkt

Formeln für angehobene Vorderachse:

hs =  x  ® HAg ^ HA x  λ /2 2 -  h'^ j  +  r stat (6)

Formeln für angehobene Hinterachse:

h s  =  ( J j  X ^ V A Q ^ V A  X V ^ 2 ~  ^  +  r st.at (7)

Π  Hinweis

Der ermittelte Schwerpunkt darf die unter
4.1.2 "Maximal zulässige Schwerpunktlage"
(>  Seite 50) genannten Grenzwerte nicht über
schreiten.
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