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Seit den Zeiten der Scheinwerfer mit  
Glühlampe und Streuscheibe hat 
sich einiges in der Lichttechnik 

getan. Halogen-, Xenon- und LED-
Scheinwerfer bieten erheblich mehr 
Lichtausbeute und zum Teil sehr ausge-

feilte Zusatzfunktionen. Doch 
unabhängig davon, mit welchem 
Leuchtmittel ein Scheinwerfer 
ausgestattet ist, muss die Einstel-
lung der Scheinwerfer in der 
Werkstatt überprüft werden, dies 
ist auch ein Punkt bei der HU. Die 
klassischen Einstellgeräte mit ana-
logem Prüfschirm sind mit der 
neuen Lichttechnik überfordert, 

weil das Licht zu grell und der Lichtstrahl 
zum Teil undefiniert wirkt. Bosch hat 
daher eine völlig neue Generation von 
Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräten (SEP) 
entwickelt. Erstes Modell der Serie ist das 
HTD 815, ein updatefähiges Einsteigerge-
rät, für alle modernen Lichtsysteme.

Ausgefeilte Technik

Wer die neue HU-Scheinwerfer-Prüf-
richtlinie studiert, stellt schnell fest, wie 
hoch die Anforderungen an die Präzision 
der Scheinwerfereinstellung sind. Bosch 
hat dies bei der Konstruktion seiner neu-
en HTD-Serie bereits berücksichtigt. So 

weist das HTD 815 eine hohe mechani-
sche Stabilität und Präzision auf. Optio-
nal ist ein justierbares Schienensystem 
lieferbar, auf welchem das HTD seitlich 
verschoben werden kann. 

Hightech zum Lichteinstellen

Mit Hilfe eines Laservisiers kann der An-
wender das SEP präzise zum Auto aus-
richten. Ein zusätzlicher Kreuzlaser er-
möglicht es danach die Lichtbox exakt am 
Scheinwerfer auszurichten. Technisches 
Herzstück des HTD 815 ist eine CMOS-
Kamera für schnelle Bildverarbeitung. 
Der Anwender muss zur Prüfung und 
Einstellung der Scheinwerfer nur den 
Anweisungen der automatischen Pro-
grammführung folgen. Das Gerät wird 
über ein um 360° drehbares Touchdisplay  
bedient und verfügt über einen integrier-
ten Drucker zur Protokollierung der Prü-
fung sowie der Einstellung. Softwareup-
dates erfolgen bei Bedarf über eine USB-
Schnittstelle. So bleibt das HTD 815 ak-
tuell, auch wenn mal ein völlig neues 
Scheinwerfersystem auf den Markt 
kommt. Übrigens ist auf Wunsch ein Sen-
sor zur automatischen Messung der Ein-
bauhöhe lieferbar. Man kann gespannt 
sein, wie Bosch die HTD-Serie ergänzen 
wird.  Bernd Reich

Bosch HTD 815

Mit Aufgaben wachsen
Um Scheinwerfer moderner Automobile mit leistungsstarker Lichttechnik präzise einstellen zu können, benötigen 
Werkstätten elektronische Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte. Bosch hat mit dem HTD 815 das erste Modell seiner 
neuen Generation SEP vorgestellt, welche in den kommenden Monaten zu einer Produktfamilie wachsen soll.

Das elektronische Scheinwerfereinstell- und Prüfgerät 
Bosch HTD 815 eignet sich für alle modernen Lichtsysteme.

Die Software des Bosch HTD 815 ist leicht zu bedienen. In 
dieser Maske werden Grundeinstellungen vorgenommen.

Der helle Kreis in der unteren Zeile signalisiert, dass ein 
Fernlicht geprüft wird. Alles ist im grünen Bereich.

Das Gerät signalisiert dem Anwender die notwendigen 
Scheinwerfereinstellungen am Abblendlicht.
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