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N E U E  R I C H T L I N I E

Herausforderung
Lichteinstellung
Die Lichttechnik hat in jüngster Zeit Entwicklungssprünge gemacht. 
Allein die Rahmenbedingungen der Prüfung in den Werkstätten sind 
zurückgeblieben. Viele Betriebe müssen nun investieren.

M oderne Halogen-, Xenon- und 
LED-Beleuchtungssysteme sind 
in aktuellen Oberklasse-Baurei-

hen gängig. Als intelligente Projektions-
einheiten lösen sie einen Zielkonflikt und 
bringen viel Licht auf die Straße, ohne den 
Gegenverkehr zu blenden. Was gut für die 
Sicherheit auf nächtlichen Straßen ist, hat 
aber für Servicebetriebe einen Investiti-
onsbedarf zur Folge. Analogen Scheinwer-
fer-Einstellprüfgeräten (SEP) fehlt es nicht 
nur beim Ausmachen der Hell-Dunkel-
Grenze an der nötigen Präzision. Das Re-
sultat lässt sich den Jahresberichten der 
Prüforganisationen entnehmen. In den 
vergangenen Jahren wurden zu hoch oder 
zu niedrig eingestellte Scheinwerfer häufig 
beanstandet. 

Ebenfalls verändert hat sich die Richt-
linie zum Scheinwerfer-Einstellplatz. Ge-
duldet sind ab 2015 bzw. aufgrund einer 
Übergangsfrist 2017 lediglich geringe 
 Toleranzen. Fehlende Regelungen haben 
einer mangelhaften Einstellung Vorschub 
geleistet, so die Begründung: Die Arbeits-
plätze weisen in vielen Werkstätten teils 
Gefälle sowie Unebenheiten auf. Zukünf-
tig ist ein fester, deutlich markierter und 

ebener Prüfplatz erforderlich. Der Ein-
stellplatz soll im Abstand von maximal 
vier Jahren geprüft werden. Die Prüfgerä-
te müssen alle zwei Jahre kontrolliert und 
protokolliert werden. 

Bei der Vorbereitung eines Fahrzeugs 
für die Scheinwerfer-Einstellung gelten 
zukünftig ähnliche Standards wie bei der 
Fahrwerksvermessung. So muss der Füll-
druck der Reifen richtig eingestellt sein, 
der Tank zu drei Viertel gefüllt sein, der 
Kofferraum ausgeräumt und der Fahrer-
sitz mit 75 Kilogramm belastet sein.

Investitionsgüter
Herzstücke des zur Automechanika vor-
gestellten Scheinwerfer-Einstellgeräts SEG 
V von Hella Gutmann Solutions sind ein-
mal die CMOS-Kamera, die die Lichtver-
teilungen des Scheinwerfers aufnimmt 
und überträgt. Die Abkürzung bezieht 
sich auf die verwendete Halbleitertechnik 
(Complementary Metal Oxide Semicon-
ductor). Zudem verfügt das Gerät über 
einen Prozessor und eine updatefähige 
Datenbank mit Informationen zu aktuel-
len Lichtsystemen der Hersteller. Anhand 
hinterlegter Algorithmen für unterschied-

liche Scheinwerfer und deren Lichtvertei-
lungen entstehen klar skalierte Abbildun-
gen. Fehlinterpretationen der aufgrund 
des irritierenden Blausaums schlecht er-
kennbaren Hell-Dunkel-Grenze lassen 
sich den Angaben zufolge ausschließen. 

Bosch präsentierte in Frankfurt das 
ebenfalls kamerabasierte, digitale Einstell-
gerät HTD 815. Die CMOS-Kameratech-
nik ist in der Lage, den Blausaum heraus-
zufiltern und so die Hell-Dunkel-Grenze 
exakt zu bestimmen, verspricht der Her-
steller. Über Software-Updates soll sich 
das Gerät an neue Scheinwerfer-Systeme 
anpassen lassen, um die Investition zu 
amortisieren.

Der Anbieter GL Technics stellte in 
Frankfurt ein System zur kostengünstigen 
Anpassung des Einstellplatzes vor. Als 
Messeneuheit präsentierten die Schwaben 
den Lichteinstellplatz „Light Level Alpha“, 
bestehend aus vier Bodenplatten, die ein-
malig fest am Werkstattboden verankert 
werden. Die Platten könnten mit wenigen 
Handgriffen zueinander ausgerichtet wer-
den, dass sie lotrecht stünden, hieß es. 
Laut Geschäftsführer Holger Henzler ist 
eine Nachjustierung ohne großen Auf-
wand möglich. Bei Überschreitung der 
Maßtoleranz muss der Boden nicht zeit- 
und kostenintensiv neu eingeebnet wer-
den. Martin Schachtner ■

KURZFASSUNG

Neue, digitale Scheinwerfer-Einstellgeräte 
sowie ebene und ausgezeichnete Prüfplät-
ze schreibt die Neuregelung der Hauptun-
tersuchung für die Servicebetriebe vor. Die 
Richtlinie tritt am 1. Januar 2015 in Kraft 
und sieht eine Übergangsfrist von zwei 
Jahren für Scheinwerfer-Einstellgeräte vor, 
die bereits in Betrieb sind.

Einstellgeräte und Prüfplätze konnten mit der Beleuchtungstechnik nicht Schritt halten. Betriebe müssen daher in neues Equipment investieren.
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