
78 
SERVICE
P R Ü F F L Ä C H E
Universell einsetzbar

Bis Anfang 2017 läuft die Frist, den Scheinwerfer-Prüfplatz nach HU-Vorgaben einzurichten.  

Eine  nivellier bare Prüffläche aus Stahlplatten ist eine mögliche Lösung.
D
ie Vorgaben nach Anlage 4 §29 
StVZO HU-Scheinwerfer-Prüf-
richtlinie zu erfüllen, stellt Werk-

stätten vor eine Herausforderung. Einer-
seits herrscht in vielen Gebäuden chroni-
scher Platzmangel, andererseits handelt es 
sich um eine nicht unerhebliche Investiti-
on, die bis Ende des Jahres fällig wird. 
„Auch kann der nivellierte Achsmessplatz 
nicht einfach für Scheinwerferprüfungen 
blockiert werden. Diesen Umsatzverlust 
kann sich keine Werkstatt leisten“, weiß 
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Matthias Kaiser, Produktmanager Prüf-
straßentechnik von Bosch.

Kein Wunder also, dass viele Betriebe 
diese Anschaffung bis zum Schluss hinaus-
zögern. Schließlich ist auch der Leitfaden 
zur Scheinwerfer-Prüfrichtlinie noch im-
mer in Bearbeitung. „Den großen Ansturm 
erwarten wir für das vierte Quartal. Denn 
die Frist läuft Ende des Jahres aus. Spätes-
tens mit Veröffentlichung des Leitfadens 
sollten Werkstätten handeln. Ansonsten 
kann es vereinzelt zu Verzögerungen be-
züglich Lieferung und Installation kom-
men“, so Matthias Kaiser. Auf den großen 
Ansturm hat man sich bei Bosch indes gut 
vorbereitet. Schließlich wurde mit der LTB 
100 eine Fahrzeugprüffläche aus Stahlplat-
ten entwickelt, die speziell den Anforde-
rungen nach Anlage 4 §29 StVZO HU-
Scheinwerfer-Prüfrichtlinie gerecht wird. 
Die auf einen Millimeter genau nivellier-
bare Prüffläche wird auf den Werkstatt-
boden aufgeschraubt und gleicht Uneben-
heiten von bis zu 40 Millimetern auf einer 
Länge von vier bis sechs Metern aus. „Als 
schlanke Lösung eignet sich die LTB 100 
für den nachträglichen Einbau auf Werk-
stattböden, aber auch für den Einbau auf 
Gruben. Für eine weitere Viersäulen-Hebe-
bühne fehlt oft einfach der Platz in der 
Werkstatt“, weiß Matthias Kaiser. Für etwa 
4.000 bis 4.500 Euro (zuzüglich Montage) 
kann sich die Werkstatt so einen Multi-
funktions-Arbeitsplatz einrichten, der für 
die HU-Scheinwerferprüfung, die Einstel-
lung von lichtbasierten Fahrerassistenzsys-
temen sowie für die Justage und Kalibrie-
rung der FAS-Sensoren nutzbar ist. „Die 
Werkstatt muss über kurz oder lang in zwei 
Bereiche investieren: einerseits, um im 
Rahmen der HU richtlinienkonform prü-
fen zu können, aber auch um Kameras und 
Radarsensoren für Fahrerassistenzsysteme 
kalibrieren zu können. Die LTB 100 kann 
da in Verbindung mit weiteren Lösungen 
wie dem Bosch DAS1000 als praktischer 
Universalarbeitsplatz dienen“, ist Matthias 
Kaiser überzeugt. 

Erweiterung geplant
Für die Einstellung von FAS nach speziel-
len OE-Hersteller-Vorgaben erweitert 
Bosch das LTB Portfolio. Die LTB 300 mit 
integrierten Schiebeplatten und Drehtel-
lern kommt voraussichtlich im Frühsom-
mer auf den Markt. „Diese neue Prüfflä-
che richtet sich vor allem an Karosserie-
bauer oder Werkstätten, die exakt nach 
Herstellervorgaben arbeiten müssen. Auf 
einer Arbeitsgrube installiert lassen sich 
zudem vollwertige Fahrwerkseinstellun-
gen durchführen“, so Matthias Kaiser. Die 
neue Prüffläche stellt Bosch auf der Auto-
mechanika vor. Valeska Gehrke ■
Weitere Infos zur LTB 100 

und zum Thema Scheinwer-

fer unter www.scheinwer-

fer-einstellgeraete.de
KURZFASSUNG
Die Prüffläche LTB 100 von Bosch bietet, 

was Werkstätten, die HU-Prüfungen durch-

führen, bis Ende 2016 sicherstellen müs-

sen: einen nivellierten Prüfplatz nach Vor-

gaben der HU-Richtlinie.
VORTEILE
 ■ Geringerer Platzbedarf als für eine Vier-

säulen-Hebebühne

 ■ Geeignet zum Einbau auf Arbeitsgruben 

(mit optionalem Grubeneinfahrschutz)

 ■ Modulare Bauweise (4 m, erweiterbar 

auf 6 m)

 ■ Montage innerhalb von 5 Stunden lt. 

Herstellerangaben

 ■ Flexibel versetzbar, auch bei Standort-

verlagerung

 ■ Universeller Arbeitsplatz für HU-Prüfung 

und Einstellung von Scheinwerfern so-

wie Fahrerassistenzsystemen (FAS)
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