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OHNE UMBAUTEN ZUM KORREKTEN
SCHEINWERFEREINSTELLPLATZ
Das neue DEKRA Messverfahren zur Nivellierung von Scheinwerfereinstell-Prüfsystemen in
Werkstätten steht vor der ﬂächendeckenden Einführung. „Wir werden unser System in den
kommenden Monaten bundesweit an unseren Niederlassungen ausrollen“, so Jann Fehlauer,
Geschäftsführer der DEKRA Automobil GmbH. „Unser selbst entwickeltes Verfahren kann den
Werkstätten helfen, ihre Prüfsysteme schnell und unkompliziert richtlinienkonform zu machen.“

FAHRZEUGAUFSTELLFLÄCHE MUSS AUSREICHEND EBEN SEIN
Werkstätten, in denen Prüﬁngenieure der Überwachungsorganisationen auch künftig noch die
Hauptuntersuchung abnehmen sollen, brauchen nach der geltenden HU-Richtlinie ein
Scheinwerfereinstell-Prüfsystem (SEPS), das anforderungsgemäß kalibriert wurde und den
Toleranzvorgaben entspricht. Knackpunkt dabei ist vor allem eine ausreichend ebene
Fahrzeugaufstellﬂäche; die Toleranzbereiche sind hier sehr gering. Diese Fläche herzustellen, ist
bisher oft zeitaufwändig und teuer. Hier kann das neue DEKRA-Verfahren helfen.

BODENRELIEF WIRD MIT LASER ABGETASTET
Mit der lasergestützten Methode lassen sich sowohl die Fahrzeugaufstellﬂäche als auch der
Verfahrweg des Scheinwerfereinstellprüfgeräts vermessen. Es ist auch geeignet für außenliegende
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