
Auch überwiegen die Vorteile gegenüber 
den analogen Geräten. So kann der Prüfer 
die Messergebnisse mit Bildern abspei-
chern und sie dem Kunden bei Problemen 
zur Erklärung zeigen. Zudem sagen die 
neuen digitalen Geräte dem Prüfer, welche 
Arbeitsschritte noch durchzuführen sind 
und entscheiden zum Teil schon über die 
korrekte Hell-Dunkel-Grenze. Damit 
wird zukünftig der Einfluss von Fehlern 
durch den Bediener minimiert! Auch las-
sen sich alle Scheinwerfertechnologien 
und -systeme mit einem Gerät abbilden. 
Zudem ist die Werkstatt durch Software-
updates immer auf dem aktuellen Stand der 
Technik. Doch solange vom Gesetzgeber 
eine Speicherung der Daten nicht vorge-
schrieben ist, wird aufgrund des deutlich 
höheren Preises – durchschnittlich um die 
4.000 Euro – der Einzug der digitalen Ge-
räte in den freien Werkstätten noch auf 
sich warten lassen. Deshalb setzt man auch 
bei VW weiterhin auf analoge Geräte.

Marcel Schoch

le und System, produzieren Scheinwerfer 
unterschiedlich stark ausgeprägte Hell-
Dunkel-Grenzen. So ist zum Beispiel bei 
H7- und Halogen-Scheinwerfern die 
Grenze sehr scharf, bei LED-Scheinwer-
fern ist die Grenze aufgeweicht (so ge-
nannter „Blausaum“). Für viele stellt sich 
hier die Frage, ob der Blausaum noch mit 
zur Lichtverteilung gehört oder nicht und 
wo die korrekte Hell-Dunkel-Grenze liegt.

Kamerabasierte Systeme 

Das ist zurzeit auch die Messlatte, an der 
sich alle im Markt befindlichen kamera-
basierten SEG messen lassen müssen. 
„Die wenigen Geräte tun sich sehr schwer 
damit, bzw. können sie nur mangelhaft 
bis gar nicht erkennen“, so Carsten Aring. 
„Wenn jedoch der Prüfer um den Um-
stand mit dem Farbsaum weiß, ist er auch 
in der Lage, mit einem konventionellen 
analogen Gerät den Scheinwerfer sehr 
präzise einzustellen.“ Trotzdem wird den 
digitalen Geräten mittelfristig die Zu-
kunft gehören. Die Probleme mit der 
Messgenauigkeit werden gelöst werden. 

Im SEG IV DLX von Hella ist ein Umlenkspiegel integ-
riert. Der Prüfer kann hiermit den Prüfschirm, auch vor 
und hinter dem SEG, aus unterschiedlichen Positionen 
betrachten.

Über eine serielle Schnittstelle kann 
das PE 1.6 von Sherpa an jeden PC 
angeschlossen werden. Die notwendige 
Software wird mitgeliefert.
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Pflicht
erfüllt
Pflicht

asp veröffentlicht alle 
relevanten Nachrichten 
für § 29 StVZO. 

Somit ist die gesetzliche 
Informationspflicht erfüllt. 

Als asp Abonnent sind 
Sie damit von dem vorge-
schriebenen Bezug des 
Verkehrsblatts befreit. 
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