
B innen weniger Jahre ist das Ange
bot an Fahrerassistenzsystemen im 
Automobil erheblich gewachsen. 

Und ebenso schnell sind diese Systeme 
quer durch alle Klassen selbst bei Klein
wagen angekommen. Die Assistenzsyste
me unterstützen den Autofahrer in kri
tischen Fahrsituationen, übernehmen 
lästige Aufgaben wie Kolonnenfahren 
oder das Einparken, warnen vor allen 
möglichen Gefahren und stoppen die 
Fahrt vor Hindernissen. Um die bis vor 
wenigen Jahren kaum vorstellbaren 
Funktionen zu realisieren, sind die Autos 
mit einem Heer an Sensoren, Kameras 
und Radarköpfen ausgerüstet. Viele die
ser Bauteile können sich selbst kalibrie
ren. Doch nach dem Scheibentausch, nach 
Karosseriereparaturen oder bei offen
sichtlichen Fehlfunktionen muss die 
Werkstatt Hand anlegen und die neuen 
Sinnesorgane des Autos kalibrieren. Bei 

einer solchen Kalibrierung werden Me
chanik und Elektronik mit hoher Präzi
sion aufeinander eingestellt. Bisher war 
das Angebot an Kalibriersystemen über
sichtlich und meist markengebunden. 

Komplettsystem für Kalibrierung

Hella Gutmann stellt mit dem neu entwi
ckelten Camera & Sensor Calibration 
Tool (CSC) ein kostengünstiges Kom
plettsystem vor, welches für alle Marken 
geeignet ist und bei Bedarf modular an 
künftige Anforderungen angepasst wer
den kann. Mit dem mega macs 66 lassen 
sich die erforderlichen Softwareprozedu
ren ausführen. Doch der Reihe nach.

Um die hinter der Windschutzscheibe 
und der Frontschürze verbauten Senso
ren, Kameras und Radarköpfe neu zu 
justieren, sind mehrere Arbeitsschritte 
erforderlich. Zunächst muss das Fahr

zeug auf einer ebenen Fläche oder Bühne 
abgestellt werden. Dann wird mit einem 
einfachen Achsmesssystem aus dem Hau
se Koch die geometrische Fahrachse des 
Autos ermittelt, welche über die Hinter
achse definiert wird. Passend zur geome
trischen Fahrachse muss der Anwender 
anschließend den Grundträger mit Jus
tierbalken und Justiertafel ausrichten. 
Nun kann mit der Justage der Sensoren 
begonnen werden. Für die Kalibrierung 
der meisten Kameras  genügt es, mit dem 
mega macs die passende Softwareroutine 
durchzuspielen. Dabei justiert sich der 
Sensor anhand der Kalibriertafel. Bei 
manchen anderen Sensoren wie zum Bei
spiel den Radarköpfen muss der Anwen
der gemäß den Vorgaben der Software die 
Justage in vielen kleinen Schritten me
chanisch ausführen. Die Einbindung der 
Sensoren in die verschiedenen Funktio
nen ist dabei höchst unterschiedlich. Ab

Hella Gutmann Solutions

Stell dich ein
Mit dem neu entwickelten Camera & Sensor Calibration Tool (CSC) präsentiert Hella Gutmann Solutions erstmals ein 
überfabrikatliches, modulares Komplett-System für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen
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BPC-Tool vorgestellt

Spannung im Blick
Gemeinsam mit dem Batterietestspezialisten Midtronics hat HGS das BPC-Tool (Batte-
ry Power Check) entwickelt, welches jetzt vorgestellt wurde. Das BPC kann die wesent-
lichen Parameter der Batterie sowie des Start- und Ladesystems wie Batteriespan-
nung, Batteriekapazität, Kaltstartstrom, Lade-
zustand und Batteriezustand erfassen. Dazu 
bedient sich das BPC der dynamischen Leit-
werttechnologie. Die Messung funktioniert 
bei eingebauter Batterie und auch bei Start-
Stopp-Systemen. Via Bluetooth ist das BPC 
kompatibel zum mega macs 66 und dem 
PCmacs. Messwerte lassen sich direkt in die 
Systemdiagnose übertragen.

Neues TWS Lippstadt in Erwitte

Aus eins mach zwei
Im Sommer 2001 eröffnete Kurt Gutmann in 
einem aufwändig umgebauten ehemaligen 
Offiziers-Kasino in Breisach das Technikzen-
trum für Weiterbildung und Schulung (TWS).  
Damit begann eine neue Erfolgsgeschichte, 
denn die Schulungen rund um die Diagno-
se und die mega-macs-Geräte galten schon 
bald als Geheimtipp in der Branche und sind 
stets gut gebucht. Ab 20. September nimmt 
HGS in Erwitte das zweite TWS in Betrieb, um Kunden aus dem Norden eine kürzere 
Anreise zu ermöglichen und um die Kapazitäten zu erweitern. Kursteilnehmer haben 
dann freie Wahl zwischen den beiden TWS-Standorten. Das von Hella übernomme-
ne Gebäude wird zusätzlich eine Erweiterung des Technischen Callcenters sowie 
weiterer HGS-Abteilungen aus den Bereichen Vertrieb und Marketing beheimaten.

HGS Data

Datenplattform 
Bei der Diagnose und Instandsetzung 
moderner Automobile ist der Zugriff auf 
technische Daten er forderlich. Hella 
Gutmann Solutions bietet solche Daten in 
Form einer über einen Internet-Browser 
zugänglichen Datenbank in beachtlichem 
Umfang und erprobter Qualität an. Für den 
plattformunabhängigen Zugang ist lediglich  
eine Data-Plus-Lizenz erforderlich. Die Daten können dann über Windows- oder 
Apple-Geräte abgerufen werden. Die Informationen lassen sich ausdrucken, die 
Grafiken beliebig vergrößern und die letzten zehn Abfragen werden zur Wiederab-
frage gespeichert. Die einheitliche Aufbereitung der Daten erleichtert die Nutzung. 

standstempomat, Spurhalteassistent, 
Abstandswarner, CityStoppFunktion, 
Lichtassistenten, Verkehrszeichenerken
nung, Kollisionswarner und viele andere 
Funktionen lassen sich je nach Ausstat
tung mit den erwähnten Sensoren reali
sieren. Häufig greifen Systeme auf die 
Sensoren anderer Systeme zu. So beein
flusst zum Beispiel der Regensensor bei 
Regen die Funktion der Bremsen, indem 
diese bei Nässe häufiger die Beläge anle
gen, um die Scheiben zu trocknen. Ana
log dazu kann bei den Fahrerassistenz
systemen die Kamera des Spurhalteassis
tenten auch für die Müdigkeitserkennung 
genutzt werden. Mit dem mega macs 66 
oder einigen anderen Mitgliedern der 
megamacsFamilie und dem CSCTool 
lassen sich dabei die Sensoren einer Viel
zahl von Systemen unterschiedlicher Auto
mobilhersteller exakt kalibrieren. Das 
Zeitalter der Fahrerassistenzsysteme hat 
erst begonnen, viele weitere Systeme wer
den in Zukunft in das Automobil Einzug 
halten. Daher ist das CSCTool von HGS 
modular aufgebaut und zukünftig um 
erforderliche Komponenten zu erweitern. 
Dies steht für einen hohen Investitions
schutz und maximale Flexibilität.

Erleben jetzt und Auslieferung 2014

Auf den zahlreichen Herbstmessen der 
Teilehändler, welche auch HGSProduk
te vermarkten, wird das Unternehmen 
aus Ihringen das CSCTool Interessenten 
in Aktion vorstellen. Die Auslieferung 
des Systems an Kunden soll im Frühjahr 
2014 starten.

Oft schon wurde dem freien Markt bei 
der Einführung neuer Technologien im 
Auto das sichere Ende vorausgesagt. HGS 
beweist einmal mehr, dass dies nicht sein 
wird. Das CSCTool schließt als erstes 
Komplettsystem im Markt eine wichtige 
Lücke, zumal die Kosten deutlich unter 
denen markenspezifischer Systeme lie
gen. So wird die Investition für viele Be
triebe möglich sein und sich auch rech
nen, weil sich damit viele Automarken 
abdecken lassen. Und mit fast jedem neu
en Automodell wird auch ein neues As
sistenzsystem präsentiert. Ein Beispiel sei 
das Fahrwerk der neuen SKlasse, wel
ches sich auf Bodenwellen einstellt, so
bald die Bildauswertung eine solche Bo
denwelle erkannt hat. Die Technik wird 
komplexer, doch dank Entwicklungen 
wie dem CSC beherrschbar. Bernd Reich
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