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Als weltweit einziges Unterneh-
men erstellen wir serienmäßig 
unabhängige Package-Daten zu 
den neuesten Automobilen ver-
schiedener Hersteller. 

Unser Hauptsitz ist in Flensburg 
(Deutschland), unsere derzeitigen 
Vertretungen befinden sich in Ja-
pan, Korea und China. Zu unseren 
Kunden gehören fast alle großen 
europäischen und internationalen 
Automobilhersteller.

»autograph kompakt«

•	Langjährige	Erfahrung
•	Unabhängige	
 Datenlieferung
•	Neueste	Vermessungs-
 technik
•	Über	1.000	vermessene
 Fahrzeuge
•	Außen-	und	Innenraum-
 abmessungen
•	Vergleichbare	
 Messergebnisse

Fahrzeugvermessung auf höchstem Niveau

Die als Package-Daten gelieferten 
Ergebnisse	nutzen	unsere	Kunden	
hauptsächlich zur Wettbewerbs-
analyse.	Designer,	Entwickler	und	
Konstrukteure verwenden unsere 
Daten, um ihre Produkte zu opti-
mieren und weiterzuentwickeln. 
In	vielen	Bereichen	der	Automo-
bilbranche liefern unsere Daten 
wertvolle	Informationen	für	Inno-
vationen und neue Modelle.

Seit	über	30	Jahren	vermessen	wir	
Fahrzeuge. Wir haben in dieser 
Zeit unsere Technik ständig opti-
miert und an die immer komplexer 
werdenden Anforderungen ange-
passt. Grundsätzlich sind unsere 
Daten standardisiert. Doch wir be-
rücksichtigen	auch	gerne	individu-
elle	Kundenwünsche.	Mit	unserem	
großen Datenarchiv können inzwi-

schen	 mehr	 als	 1.000	 Fahrzeuge	
miteinander verglichen werden. 
Speziell wegen der unabhängigen 
Erfassung	 sind	 unsere	 Vermes-
sungen bei europäischen und in-
ternationalen Kunden gefragt.

Mit	modernen	3-D-Koordinaten-
messgeräten vermessen wir, in 
Anlehnung	 an	 international	 gül-
tige	 Normen	 (z. B.	 SAE	 J 1100),	
pro	Jahr	ca.	40	Fahrzeuge	aus	der	
Serienproduktion. Wir ermitteln 
umfangreiche Messdaten eines 
Fahrzeugs, von den Außenmaßen 
bis	zu	den	Innenraummaßen.	Da-
bei verwenden wir keine beste-
henden Konstruktionsdaten, son-
dern	messen	bei	jedem	Fahrzeug	
die Daten neu.



Vom Messpunkt zur CAD-Zeichnung

Zu unserer Standardvermessung 
gehören	 Außen-,	 Innen-	 und	
Kofferraummaße sowie die ver-
schiedenen	 Beladungszustände	
eines	Fahrzeugs.	Als	Erweiterung	
unserer Produktpalette bieten wir 
zusätzlich Flächeninformationen 
an und können individuelle Ver-
messungen/Sondervermessungen 
durchführen.

Bei	der	Innenraumvermessung	set-
zen wir unsere H-Punkt-Maschine 
ein, die in Größe und Gewicht 

Schnittlinien dargestellte Fahr-
zeuggeometrie aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet werden 
kann.	In	diesen	Zeichnungen	wer-
den die genormten Maße erfasst 
und dargestellt. Abschließend fo-
tografieren wir das Fahrzeug aus 
exakt	festgelegten	Blickwinkeln.

Im	Laufe	der	Jahre	haben	wir	un-
sere Vermessungstechnik ständig 
weiterentwickelt und spezialisiert. 
Wir vermessen heute die Fahr-
zeuge in Anlehnung an internati-
onale	 Normen,	 z. B.	 SAE	 J 1100,	
nach denen manuell einige tausend 
Messpunkte	 und	 Schnitte	 für	 ca.	

»autograph kompakt«

•	Ausgereifte,	bewährte	
 Arbeitsprozesse
•		3-D-Splines	und	
 Flächeninformationen
•		H-Punkt-Maschine,	
 Sichtfeldmessung, 
 Kofferraumvolumen
•		2-D-	bzw.	3-D-Zeich-
 nungen im Maßstab 1:1
•		Fotodokumentation

einem durchschnittlichen Fahrer 
entspricht. So messen wir z. B.	den	
Winkel der Gelenke, wie stark der 
Fahrer	in	den	Sitz	gedrückt	wird	
und den Abstand zu den Pedalen. 
Auf diese Weise erhalten wir 
exakte	 Informationen	 über	 die	
Sitz- und Platzverhältnisse. Durch 
eine in Augenhöhe angebrachte 
Laser-Messeinheit	sind	wir	in	der	
Lage,	das	Sichtfeld	des	Fahrers	zu	
messen.

Aus den gewonnenen Daten 
erstellen wir maßstabsgetreue   
2-D-	bzw.	3-D-CAD-Zeichnungen,	
mit denen die durch Splines und 

200	definierte	Maße	pro	Auto	er-
fasst werden. 



Unsere Messergebnisse sind als Package-Daten 
in Form verschiedener Produkte erhältlich:

Die 2-D- bzw. 3-D-CAD-Zeichnungen	sind	in	verschiedene	Layer	
aufgeteilt	 und	 bieten	 die	 meisten	 Informationen.	 Durch	 das	 IGES-
Format sind die Zeichnungen bei der Weiterverarbeitung beson-
ders	 flexibel	 einsetzbar.	Als	Zusatz	 zur	3-D-CAD-Zeichnung	 stehen											
Flächeninformationen	 für	 ausgewählte	Fahrzeugbereiche	 in	 Form	
von STL-Daten	zur	Verfügung.

Unsere kompakten Datenblätter enthalten die wichtigsten Messdaten 
der CAD-Zeichnungen. Sie werden im PDF-Format erstellt und bieten 
in	 übersichtlicher	 Form	die	wichtigsten	Maße	 für	 die	 verschiedenen	
Ansichten.

Sollen nur die nummerischen Messwerte, überschaubar	aufbereitet,	
einfach und schnell miteinander verglichen werden, so empfehlen wir 
unsere Excel-Dateien.	Durch	Export,	z. B.	in	Datenbanken,	können	
die Werte direkt weiterverarbeitet werden.

Zusätzlich ist ein Paket mit Fotos von verschiedenen standardisierten 
Außen-	und	Innenansichten	sowie	des	Unterbodens	erhältlich.

Unser Leistungsspektrum im Überblick

Kosten senken
Wir sind seit vielen Jahren spezialisiert auf 
die unabhängige Serienvermessung von Fahr-
zeugen verschiedener Hersteller. Dadurch 
können wir den Aufwand pro Fahrzeug kos-
tengünstig	auf	unsere	Kunden	verteilen.

Umfangreiche Fahrzeugauswahl
Neben	ca.	40	Neufahrzeugen,	die	pro	 Jahr	
vermessen werden, stehen in unserem Archiv 
die	Daten	von	über	1.000	weiteren	Modellen	
zur	Verfügung.	

Unabhängige Vergleichsdaten
Bei	 unserer	 Komplettvermessung	 erfassen	
wir	wertneutral	für	jedes	Fahrzeug	den	vol-
len Umfang an Package-Daten. So erhalten 
unsere	Kunden	präzise	Informationen	für	den	
Wettbewerbsvergleich, die Qualitätsanalyse 
oder die Weiterentwicklung.

Komfortable Datenlieferung
Unsere Messdaten liefern wir schnell und un-
kompliziert	per	E-Mail	oder	FTP-Download,	
auf Wunsch auch auf CD-ROM oder DVD. 

Für	Automobilhersteller	empfehlen	wir	un-
sere komfortablen Abonnements, bei denen 
wir automatisch die aktuellen Messdaten lie-
fern, sobald uns eine neue Fahrzeuggeometrie 
vorliegt.
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Philipp-Reis-Str.	18

24941	Flensburg	·	Deutschland
 

Tel.:	+49	461	94038-0
Fax:	+49	461	94038-10

E-Mail: info@autograph.de
Web: www.autograph.de
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