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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Versuchsstand 
für aerodynamische Messungen an Fahrzeugen mit 
mindestens einer Aufstandsfläche zum Aufnehmen 
des Fahrzeuggewichts, einem Laufband zum Simu-
lieren der sich unter dem Fahrzeug bewegenden 
Fahrbahn und mindestens einer Messeinrichtung 
zum Ermitteln von auf das Fahrzeug wirkenden Kräf-
ten. Ferner betrifft die Erfindung ein aerodynami-
sches Messverfahren an Fahrzeugen mit den Schrit-
ten: Aufnehmen des Fahrzeuggewichts an mindes-
tens einer Aufstandsfläche, Simulieren der sich unter 
dem Fahrzeug bewegenden Fahrbahn mit einem 
Laufband und Ermitteln von auf das Fahrzeug wir-
kenden Kräften.

Stand der Technik

[0002] Versuchsstände der oben genannten Art 
werden in der Fahrzeugindustrie insbesondere bei 
Serienfahrzeugen und bei Rennsportfahrzeugen zum 
Messen von aerodynamischen Luftwiderstandskräf-
ten in einem Windkanal verwendet.

[0003] Bei solchen Versuchsständen sind soge-
nannte Einbandsysteme bekannt, die externe Kraft-
messvorrichtungen für Kräfte parallel zur Fahrbahne-
bene in einem Fahrzeugfixiersystem, insbesondere 
seitlich neben einem Laufrad des Fahrzeugs aufwei-
sen. Zum Messen von Auftriebskräften sind an den 
Laufrädern in einem Laufbandtisch mehrere Wäge-
zellen integriert, die Radlasten durch das Laufband 
hindurch messen.

[0004] Ferner sind sogenannte Fünf-Bandsysteme 
bekannt, die vier in einer Windkanalwaage integrierte 
Radlaufbänder und ein dazwischen angeordnetes 
Laufband zur Simulation der bewegten Fahrbahn 
aufweisen.

[0005] Bei den bekannten Einbandsystemen wer-
den durch die externen Mess- und Fixiervorrichtun-
gen die aerodynamischen Luftwiderstandskräfte zu-
sammen mit hohen Rollreibkräften ermittelt. Rollreib-
kräfte können jedoch nur mit begrenzter Genauigkeit 
durch Kalibriermessungen ermittelt werden. Bei Ein-
bandsystemen werden unter Umständen aerodyna-
mische Seitenkräfte fehlerhaft ermittelt, da sie teil-
weise auf das Laufband übertragen und damit die 
Kraftmesswerte an den Mess- und Fixiervorrichtun-
gen reduziert werden. Das Einbandsystem hat insge-
samt Schwächen bei der Reproduzierbarkeit der ae-
rodynamischen Längs- und Seitenkräfte und führt zu 
einem erheblichen Versuchsaufwand um die Messer-
gebnisse statistisch abzusichern.

[0006] Bekannte Fünf-Bandsysteme simulieren die 
sich unter dem Fahrzeug bewegende Fahrbahn 
durch ein vergleichsweise schmales Mittellaufband 

und die vier Radlaufbänder. Bei dieser Simulati-
onstechnik entstehen Strömungsstörungen an den 
Laufbandkanten des Mittellaufbandes und daher ist 
die Zuströmung von Luft im Radbereich des zu mes-
senden Fahrzeugs teilweise gestört. Die Schwächen 
des Fünf-Bandsystems bei der Fahrbahnsimulation 
sind bei Serienfahrzeugen mit großem Bodenab-
stand und in der Karosserie integrierten Rädern in 
der Regel noch tolerierbar, bei Rennsportfahrzeugen 
mit geringem Bodenabstand führen die Simulations-
fehler jedoch unter Umständen zu unzureichenden 
Ergebnissen.

Aufgabenstellung

[0007] Es ist die Aufgabe der Erfindung einen Ver-
suchsstand und ein Verfahren für aerodynamische 
Messungen an Fahrzeugen bereitzustellen, bei dem 
die oben genannten Nachteile überwunden sind und 
bei denen auf vergleichsweise kostengünstige und 
leicht handhabbare Weise die sich unter dem Fahr-
zeug bewegende Fahrbahn richtig simuliert werden 
kann.

[0008] Die Aufgabe ist erfindungsgemäß mit einem 
gattungsgemäßen Versuchsstand gelöst, bei dem mit 
dem Laufband zum Simulieren der Fahrbahn zu-
gleich die mindestens eine Aufstandsfläche zum Auf-
nehmen des Fahrzeuggewichts geschaffen ist, bei 
dem das Laufband insgesamt auf einer Waagenplat-
te oder einem Wagentisch angeordnet ist, die bzw. 
der auf einer Lagerung relativ zu einer ortsfesten Um-
gebung gelagert ist, und bei dem die mindestens eine 
Messeinrichtung die auf das Fahrzeug wirkenden 
Kräfte anhand der Bewegungstendenz bzw. Bewe-
gung der Waagenplatte relativ zu der ortsfesten Um-
gebung ermittelt. Die Aufgabe ist ferner mit einem ae-
rodynamischen Messverfahren der eingangs ge-
nannten Art gelöst, das die folgenden Schritte um-
fasst: Ausbilden der mindestens einen Aufstandsflä-
che mit dem Laufband zum Simulieren der sich unter 
dem Fahrzeug bewegenden Fahrbahn, Abstützen 
des gesamten Laufbandes auf einer Waagenplatte 
und Lagern der Waagenplatte relativ zu einer ortsfes-
ten Umgebung, sowie Ermitteln von auf das Fahr-
zeug wirkenden Kräfte anhand der Bewegungsten-
denz der Waagenplatte relativ zu der ortsfesten Um-
gebung.

[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Versuchsstand 
ist ein vergleichsweise großes Laufband auf einer 
Waagenplatte bzw. einen Wagentisch montiert und 
als Gesamtheit gegenüber einer ortsfesten Umge-
bung beweglich gelagert. Die bewegliche Waagen-
platte ist mit mindestens einer Messeinrichtung ge-
koppelt, mittels der die zwischen der Waagenplatte 
und der ortsfesten Umgebung sich während eines 
Versuchs ergebenden Kräfte ermittelt werden kön-
nen. Die derart ermittelten Kräfte entsprechen den 
aerodynamischen Widerstandskräften des Fahr-
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zeugs während des Versuchs.

[0010] Im Vergleich zu einem Einbandsystem wer-
den erfindungsgemäß auftretende, störende Rollreib-
kräfte von dem Laufband und seinem Antrieb kom-
pensiert, weil das erfindungsgemäße Laufband ins-
gesamt auf einem Wagentisch bzw. einer Waagen-
platte abgestützt oder in diese integriert ist. Aerody-
namische Längs- und Seitenkräfte werden hingegen 
vom Fahrzeug über das Laufband auf die Waagen-
platte übertragen. Die Kräfte können erfindungsge-
mäß relativ zur ortsfesten Umgebung der Waagen-
platte leicht ermittelt werden.

[0011] Störende Luftreibungskräfte auf der Lauf-
bandfläche entstehen erfindungsgemäß nicht, weil 
mit nur einem Laufband gearbeitet und daher jegliche 
Strömungskanten zwischen Laufbändern vermieden 
sind. Darüber hinaus können Luftreibungskräfte auf 
der Laufbandfläche ausgeschlossen werden, indem 
die Laufbandgeschwindigkeit und die Luftgeschwin-
digkeit gleich gewählt werden.

[0012] Die durch eine Aufspannvorrichtung des 
Fahrzeugs entstehenden aerodynamischen Kräfte 
können erfindungsgemäß durch Abspannen mit dün-
nen Seilen vernachlässigt werden, oder es können 
Abspannstangen verwendet werden, an denen durch 
Kraftmessungen unter Windlast ohne Fahrzeug die 
aerodynamischen Kräfte ermittelbar sind.

[0013] Die Erfindung verbindet vorteilhaft die ver-
gleichsweise wirklichkeitsnahe Simulation des Ein-
bandsystems mit den Vorteilen der guten Reprodu-
zierbarkeit der aerodynamischen Kräfte bei einem 
Fünf-Bandsystem.

[0014] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Versuchsstandes für aerodynami-
sche Messungen ist mit der Lagerung die Waagen-
platte relativ zur ortsfesten Umgebung verschiebbar, 
insbesondere schwimmend gelagert. Alternativ oder 
zusätzlich zu einer Schiebebewegung kann die erfin-
dungsgemäße Waagenplatte mit ihrem darauf oder 
darin angeordneten Laufband vorteilhaft auf 
schwenkbaren Stützen aufgestellt oder hängend ge-
lagert sein. Ziel der Lagerung ist stets eine im We-
sentlichen reibungsfreie Bewegung der Waagenplat-
te relativ zur ortsfesten Umgebung.

[0015] Die Lagerung der Waagenplatte kann für 
eine solche reibungsarme Bewegung auf kosten-
günstige Weise mit mindestens einem hydrostati-
schen Lager gestaltet sein.

[0016] Ferner ist eine Lagerung der erfindungsge-
mäßen Waagenplatte mit mindestens einem piezoe-
lektrischen Kraftaufnehmer sinnvoll, der insbesonde-
re zugleich als Messeinrichtung zum Ermitteln von 
Kräften der Waagenplatte relativ zu der ortsfesten 

Umgebung ausgebildet sein kann.

[0017] Die mindestens eine Messeinrichtung zum 
Ermitteln von auf das Fahrzeug wirkenden Kräften ist 
erfindungsgemäß vorteilhaft mit mindestens einer 
Wägezelle zum Ermitteln von Kräften an der Waa-
genplatte parallel zur Fahrbahnebene ausgebildet. 
Die wichtigen an einem Fahrzeug wirkenden aerody-
namischen Längs- und Seitenkräfte können mit nur 
drei solchen Wägezellen ermittelt werden, indem 
eine der Zellen die Kraft der Bewegung der Waagen-
platte in Fahrtrichtung und zwei weitere Wägezellen 
jeweils Kräfte der Waagenplatte quer zur Fahrtrich-
tung ermitteln.

[0018] Mit dem erfindungsgemäßen Versuchsstand 
können vorteilhaft auch aerodynamische Auftriebs-
kräfte an dem zu messenden Fahrzeug ermittelt wer-
den. Für das Messen der Auftriebskräfte ist vorteilhaft 
mindestens eine Wägezelle vorgesehen, mit der 
Kräfte in Richtung der Hochachse des Fahrzeugs an 
der mindestens einen Aufstandsfläche des Fahr-
zeugs zwischen dem Fahrzeug und der Waagenplat-
te ermittelt werden können. An dem erfindungsgemä-
ßen Versuchsstand ist das zu messende Fahrzeug 
vorteilhaft mit mindestens einer Fixiereinrichtung auf 
dem Laufband relativ zur Waagenplatte festgelegt. 
Die Fixiereinrichtung überträgt aerodynamische 
Längs- und Seitenkräfte auf die Waagenplatte, wo sie 
mittels der oben genannten Wägezellen relativ zur 
ortsfesten Umgebung gemessen werden können. 
Darüber hinaus ist mit der Fixiereinrichtung das Fahr-
zeug auf dem erfindungsgemäß nur einen Laufband 
gegen Verrutschen und Herabwandern gesichert.

Ausführungsbeispiel

[0019] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel 
eines erfindungsgemäßen Versuchsstandes für aero-
dynamische Messungen anhand der beigefügten 
schematischen Zeichnungen näher erläutert. Es 
zeigt:

[0020] Fig. 1 eine stark vereinfachte Seitenansicht 
eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Versuchsstandes für aerodynamische Messun-
gen und

[0021] Fig. 2 eine stark vereinfachte Draufsicht auf 
den Versuchsstand gemäß Fig. 1.

[0022] In den Fig. 1 und 2 ist ein Versuchsstand 10
für aerodynamische Messungen an einem Fahrzeug 
12 veranschaulicht, der als wesentliche Bauelemente 
ein Laufband 14 und eine darunter liegende Waagen-
platte 16 umfasst. Die Waagenplatte 16 ist relativ zu 
einer ortsfesten Umgebung 18 abgestützt.

[0023] Das Laufband 14 ist mit zwei Rollen 20 gebil-
det, die sich parallel zueinander erstrecken und an 
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Rollenstützen 22 auf der Waagenplatte 16 abgestützt 
sind. Die Rollen 20 sind von einem Band 24 um-
schlossen, mit dem insgesamt vier Aufstandsflächen 
26 zum Abstützen des auf dem Laufband 14 abge-
stellten Fahrzeugs 12 ausgebildet sind.

[0024] Die Waagenplatte 16 ist im Wesentlichen 
rechteckig und an ihren Eckbereichen mit insgesamt 
vier Lagerungen 28 an der ortsfesten Umgebung 18
abgestützt. Die Lagerungen 28 sind mit hydrostati-
schen Lagern 30, sogenannten Schwimmplatinen 
gestaltet, die in gewissen Grenzen ein nahezu rei-
bungsfreies Verschieben der Waagenplatte 16 relativ 
zur ortsfesten Umgebung 18 ermöglichen.

[0025] An dem Versuchsstand 10 sind mehrere 
Messeinrichtungen 32 zum Ermitteln der auf das 
Fahrzeug 12 wirkenden aerodynamischen Kräfte 
während eines Versuchs angeordnet. Die Messein-
richtungen 32 umfassen dabei insgesamt sieben Wä-
gezellen 34 bis 46.

[0026] Wie oben erwähnt ist auf dem Versuchsstand 
10 ein zu messendes Fahrzeug 12 auf den Auf-
standsflächen 26 des Laufbandes 14 abgestellt. Mit 
Hilfe einer Fixiereinrichtung 48 wird das derart abge-
stellte Fahrzeug 12 auf einer simulierten Fahrbahne-
bene 50 gegen ein Herabwandern vom Versuchs-
stand 12 befestigt.

[0027] Unter dem Fahrzeug 12 kann mit Hilfe der 
Rollen 20 das Band 24 in Umlauf gebracht werden, 
sodass für das Fahrzeug 12 eine Fahrtrichtung 52 si-
muliert wird. Mit Hilfe eines nicht dargestellten Wind-
kanals kann an dem auf dem Versuchsstand 10 an-
geordneten Fahrzeug 12 Wind (siehe Windrichtungs-
pfeil 54 in Fig. 2) aufgebracht und simuliert werden. 
Die durch den aufgebrachten Wind am Fahrzeug 12
wirkenden Längs- und Seitenkräfte (Fx und Fy), Mo-
mente und Auftriebskräfte (Fz) werden dann wäh-
rend eines Versuchs mit den erfindungsgemäß ange-
ordneten Messeinrichtungen 32 ermittelt.

[0028] Um bei der Ermittlung die sich relativ zum 
Fahrzeug 12 bewegende Fahrbahn vollständig simu-
lieren zu können und gleichzeitig auf kostengünstige 
Weise eine hochgenaue Messung von Widerstands-, 
Seiten-, und Auftriebskräften ohne störende Rollrei-
bungskräfte zu erzielen, sind an der schwimmend ge-
lagerten Waagenplatte 16 mit dem darauf angeord-
neten einzigen Laufband 14 die insgesamt sieben 
Wägezellen 34 bis 46 vorgesehen. Von diesen Wä-
gezellen ist eine erste Wägezelle 34 zum Messen 
von Kräften Fx zwischen der Waagenplatte 16 und 
der ortsfesten Umgebung in Fahrtrichtung 52 ausge-
bildet. Zwei weitere Wägezellen 36 und 38 sind zum 
Messen von Kräften Fy zwischen der Waagenplatte 
16 und der ortsfesten Umgebung 18 quer zur Fahrt-
richtung 48 vorgesehen.

[0029] Mit den derart angeordneten Wägezellen 34
bis 38 werden nur die am Fahrzeug 12 wirkenden 
Windkräfte bzw. -momente ermittelt, während Roll-
reibkräfte des Fahrzeugs 12 auf dem Band 24 über 
die Fixiereinrichtung 48 an die Waagenplatte 16 ab-
geleitet werden und nicht in die Messung der aerody-
namischen Kräfte und Momente eingehen.

[0030] Die auf das Fahrzeug 12 wirkenden und ins-
besondere auch durch den Fahrtwind begründeten 
Auftriebskräfte Fz werden durch die oben erwähnten 
insgesamt vier Wägezellen 40 bis 46 ermittelt, die un-
mittelbar an den Rädern des Fahrzeugs 12 unter dem 
Band 24 an den einzelnen Aufstandsflächen 26 an-
geordnet sind. Die Wägezellen 40 bis 46 ermitteln 
Kräfte zwischen dem Laufband 14 und dem Fahr-
zeug 12 in paralleler Richtung zur Hochachse 56 des 
Fahrzeugs 12. Alternativ oder zusätzlich zu den vier 
Wägezellen 40 bis 46 zum Messen von Kräften Fz in 
im Wesentlichen vertikaler Richtung können an den 
beiden Fixiereinrichtungen 48, die beiderseits des 
Fahrzeugs 12 angeordnet sind, jeweils eine einzelne 
Wägezelle an der zugehörigen Fixiereinrichtung 48
angeordnet sein, um Kräfte parallel zur Hochachse 
54 des Fahrzeugs 12 zwischen dem Fahrzeug 12
und der Waagenplatte 16 zu ermitteln.

[0031] Während sich die Oberseite des Bandes 24
in eine Richtung 58 entgegen der Fahrtrichtung 52
bewegt, wirken an den Rädern des Fahrzeugs 12
Rollreibkräfte. Diese Rollreibkräfte werden von dem 
Antrieb des Bandes 24 bzw. der Rollen 20 kompen-
siert.

[0032] An dem Fahrzeug 12 wirkt während eines 
Versuches ferner gemäß dem Windrichtungspfeil 54
eine Windkraft F. Diese Windkraft F lässt sich in die 
beiden Kraftkomponenten Längskraft Fx und Seiten-
kraft Fy aufteilen. Die Windkraftkomponenten Fx und 
Fy führen zu einer Stützkraft des Fahrzeugs 12 an 
der Fixiereinrichtung 48. Die Kräfte werden über die 
Fixiereinrichtung 48 auf die Waagenplatte 16 und von 
dort auf die ersten und zweiten Wägezellen 34 bis 38
für die Kräfte Fx, Fy1 und Fy2 übertragen. Auf diese 
Weise werden mit den Wägezellen 34 bis 38 die ae-
rodynamischen Längs- und Seitenkräfte am Fahr-
zeug 12 gemessen.

[0033] Am Fahrzeug 12 wirken bedingt durch die 
Windkraft F auch Auftriebskräfte. Diese Auftriebs-
kräfte werden mit Hilfe der Wägezellen 40 bis 46 un-
mittelbar unter den Rädern des Fahrzeugs 12 ermit-
telt.
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Patentansprüche

1.  Versuchsstand (10) für aerodynamische Mes-
sungen an Fahrzeugen (12) mit mindestens einer 
Aufstandsfläche (26) zum Aufnehmen des Fahrzeug-
gewichts, einem Laufband (14) zum Simulieren der 
sich unter dem Fahrzeug (12) bewegenden Fahr-
bahn und mindestens einer Messeinrichtung (32) 
zum Ermitteln von auf das Fahrzeug (12) wirkenden 
Kräften, dadurch gekennzeichnet, dass  
– mit dem Laufband (14) zum Simulieren der Fahr-
bahn zugleich die mindestens eine Aufstandsfläche 
(26) zum Aufnehmen des Fahrzeuggewichts ge-
schaffen ist,  
– das Laufband (14) insgesamt auf einer Waagen-
platte (16) angeordnet ist, die auf einer Lagerung (28) 
relativ zu einer ortsfesten Umgebung (18) gelagert 
ist, und  
– die mindestens eine Messeinrichtung (32) die auf 
das Fahrzeug wirkenden Kräfte anhand der Bewe-
gungstendenz der Waagenplatte (16) relativ zu der 
ortsfesten Umgebung (18) ermitteln kann.

2.  Versuchsstand nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit der Lagerung (28) die Waa-
genplatte (16) relativ zur ortsfesten Umgebung (18) 
verschiebbar, insbesondere schwimmend gelagert 
ist.

3.  Versuchsstand nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lagerung (28) der 

Waagenplatte (16) mit mindestens einem hydrostati-
schen Lager (30) gestaltet ist.

4.  Versuchsstand nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerung 
(28) der Waagenplatte (16) mit mindestens einem pi-
ezoelektrischen Kraftaufnehmer gestaltet ist, der ins-
besondere zugleich als Messeinrichtung zum Ermit-
teln von Kräften der Waagenplatte (16) relativ zu der 
ortsfesten Umgebung (18) ausgebildet ist.

5.  Versuchsstand nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens 
eine Messeinrichtung (32) zum Ermitteln von auf das 
Fahrzeug wirkenden Kräften mindestens eine Wäge-
zelle (34 bis 38) zum Ermitteln von Kräften parallel 
zur Fahrbahnebene (50) umfasst, insbesondere von 
mindestens einer Kraft (Fx) in Fahrtrichtung (52) 
und/oder mindestens zwei Kräften (Fy1, Fy2) quer 
zur Fahrtrichtung (52).

6.  Versuchsstand nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens 
eine Messeinrichtung (32) zum Ermitteln von auf das 
Fahrzeug wirkenden Kräften mindestens eine Wäge-
zelle (40 bis 46) zum Ermitteln von Kräften (Fz) in 
Richtung der Hochachse (56) des Fahrzeugs (12) an 
der mindestens einen Aufstandfläche (26) umfasst 
und diese Wägezelle (40 bis 46) insbesondere Kräfte 
(Fz) des Fahrzeugs (12) relativ zu der Waagenplatte 
(16) ermittelt.

7.  Versuchsstand nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 
eine Fixiereinrichtung (48) zum Befestigen des Fahr-
zeugs (12) vorgesehen ist und die Fixiereinrichtung 
(48) des Fahrzeugs (12) relativ zur Waagenplatte 
(16) festlegt.

8.  Aerodynamisches Messverfahren an Fahrzeu-
gen (12) mit den Schritten: Aufnehmen des Fahr-
zeuggewichts an mindestens einer Aufstandsfläche 
(26), Simulieren der sich unter dem Fahrzeug (12) 
bewegenden Fahrbahn mit einem Laufband (14) und 
Ermitteln von auf das Fahrzeug (12) wirkenden Kräf-
ten, gekennzeichnet durch die Schritte:  
– Ausbilden der mindestens einen Aufstandfläche 
(26) mit dem Laufband (14) zum Simulieren der sich 
unter dem Fahrzeug (12) bewegenden Fahrbahn,  
– Abstützen des gesamten Laufbandes (14) auf einer 
Waagenplatte (16) und Lagern der Waagenplatte 
(16) relativ zu einer ortsfesten Umgebung (18), sowie  
– Ermitteln der auf das Fahrzeug (12) wirkenden 
Kräfte anhand der Bewegungstendenz der Waagen-
platte (16) relativ zu der ortsfesten Umgebung (18).

9.  Verfahren nach Anspruch 8, gekennzeichnet 
durch ein verschiebbares, insbesondere schwim-
mendes Lagern der Waagenplatte (16) relativ zur der 
ortsfesten Umgebung (18).

Bezugszeichenliste

10 Versuchsstand
12 Fahrzeug
14 Laufband
16 Waagenplatte
18 ortsfeste Umgebung
20 Rolle
22 Rollenstütze
24 Band
26 Aufstandsfläche
28 Lagerung
30 hydrostatisches Lager
32 Messeinrichtung
34 erste Wägezelle Fx
36 zweite Wägezelle Fy1
38 dritte Wägezelle Fy2
40 vierte Wägezelle Fz1
42 fünfte Wägezelle Fz2
44 sechste Wägezelle Fz3
46 siebte Wägezelle Fz4
48 Fixiereinrichtung
50 Fahrbahnebene
52 Fahrtrichtung
54 Windrichtung
56 Hochachse
58 Bewegungsrichtung der Oberseite des Ban-

des
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10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Ermitteln von auf das 
Fahrzeug (12) wirkenden Kräften ein Ermitteln von 
Kräften der Waagenplatte (16) relativ zu der ortsfes-
ten Umgebung (18) parallel zu der Fahrbahnebene 
(50) umfasst, insbesondere von mindestens einer 
Kraft (Fx) in Fahrtrichtung (52) und/oder mindestens 
zwei Kräften (Fy1, Fy2) quer zur Fahrtrichtung (52).

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Ermitteln von 
auf das Fahrzeug (12) wirkenden Kräften ein Ermit-
teln von Kräften (Fz) des Fahrzeugs (12) relativ zu 
der ortsfesten Umgebung (18) in Richtung der Hoch-
achse (56) des Fahrzeugs an der mindestens einen 
Aufstandfläche (26), insbesondere ein Ermitteln sol-
cher Kräfte (Fz) des Fahrzeugs (12) relativ zu der 
Waagenplatte (16) umfasst.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 
10, gekennzeichnet durch ein Befestigen des Fahr-
zeugs (12) relativ zur Waagenplatte (16).

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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