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FAS-Technik 

Die Sensoren 

Für beide Fälle gilt, dass der Monteur 
einen Diagnosetester benötigt. Erst 
mit seiner Hilfe kann er den Kali
briervorgang „anstoßen", bzw. gege
benenfalls Korrekturwerte im Steu
ergerät hinterlegen. 

Auf welche Methode - dynamische 
oder statische Kalibrierung - der 
Fahrzeughersteller setzt, bleibt ihm 
überlassen. Mit der Sensorart selbst 
hat es nichts zu tun. So verbauen z.B. 
Audi und Kia/Hyundai ein und die
selbe Kamera. Während die Ingol
städter diese von ihrem Werkstatt
personal statisch kontrollieren lässt, 
setzen die Koreaner auf eine dynami
sche Anpassung. Manchmal setzt 
sogar ein Hersteller sowohl auf die 
eine als auch auf die andere Methode 
- Beispiel VW. Während der Frontra
dar (Front Assist bzw. ACC) bei Caddy
und T6 statisch kalibriert wird, er
folgt dieselbe Arbeit beim Crafter
dynamisch. Umgekehrt, wenn eine
Probefahrt z. B. aufgrund schlechten
Wetters nicht möglich ist, kann der
Radarkopf beim Crafter ausnahms
weise auch statisch geprüft und ein
gestellt werden. Aber keine Regel
ohne Ausnahme: zugegeben sehr
selten, aber auch möglich ist, dass
der Fahrzeugbauer beides verlangt -
Beispiel Renault beim ganz neuen
Master III. Dessen Kamera für den
Notbremsassistenten muss die Werk
statt erst mittels Positionierwerkzeug
und dann zusätzlich per Kalibrie
rungsfahrt einrichten.

INFO 

Ultraschallsensor (schallbasiertes Verfahren): Einparkhilfe 

Radarsensor (funkbasiertes Verfahren): Spurwechselassistent, 

automatischer Abstandswarner 

Lidarsensor (laserbasiertes Verfahren): Totwinkelüber

wachung, automatischer Abstandswarner, Abstandsregelung, 

Pre-Crash und Pre-Brake 

Kamera (optisches Verfahren): Spurverlassenswarnung, Ver

kehrszeichenerkennung, Spurwechselassistent, Tatwinkel

überwachung, Notbremssystem 
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Dynamisch l<alibrieren: 
l<ein Werl<zeug, aber viel 
Zeit 
Dass eine Kalibrierungsfahrt 

keineswegs einem „Kurz-mal-um
die-Ecke-Düsen" entspricht, weiß 
beispielsweise Bernd Kühling, Ge
schäftsführer von Josam Richttech
nik. Der Spezialist für Achsvermes
sungssystemen bietet seit rund zehn 
Jahren auch solche zum Kalibrieren 
von PAS-Sensoren an. Zum Teil (z. B. 
Renault/Volvo bzw. MAN) verfügen 
diese sogar über eine Werksfreigabe. 
,,Bei der schweren Klasse setzt haupt
sächlich MAN auf eine statische, 
während die anderen mehrheitlich 
auf eine dynamische Kalibrierung 
setzen", berichtet Kühling. Letztere 
dauere alles in allem circa 80 Minu
ten, also fast eineinhalb Stunden - je 
nach Ortslage der Werkstatt und Ver
kehrslage. Für das Einrichten einer 
statischen Messvorrichtung veran
schlagt er hingegen nur circa 20 Mi
nuten. Plus Kalibrierarbeiten mittels 

Das A und O im Zuge einer stati
schen PAS-Kalibrierung ist die Aus
richtung des Prüfmittels zum Fahr
zeug, genauer gesagt zu dessen 
Geo-Fahrachse. Deshalb verwundert 
es nicht, dass - siehe Josam - auch 
andere Anbieter solcher Systeme aus 
dem Fahrwerksbereich kommen. So 
kooperiert Diagnoseexperte Texa hier 
mit dem Reifen-/Räder- bzw. Fahr
werks-/Rahmenvermessungsspezia
listen Haweka. Unter dem Namen 
RCCS bzw. ,,Kit ADAS Lkw" bietet die 
italienisch-deutsche Allianz ein Sys
tem zur Kalibrierung von Kameras 
und Radarsensoren diverser Herstel
ler an (siehe Tabelle auf S. 35), das 
Haweka auch unter eigenem Namen 
(SAD 4000) vermarktet. 

Eine Sonderlösung hat das Ge
meinschaftsunternehmen Wab
co-Würth zusammen mit dem Auto
glasspezialisten ASC im letzten Jahr 
vorgestellt: Das ASCT-Tool Mobile 
deckt nicht nur quasi sämtliche Nutz
fahrzeuge der leichten und schweren 
Klasse ab, sondern auch Busse. Vor 

Diagnosegerät soll alles in gut einer allem aber ist es mobil einsetzbar, z. 
halben Stunde erledigt sein. B. beim Kunden.

>> 

,,In der schwe

ren Klasse setzt 
hauptsächlich 

MAN auf eine 
statische 

Kalibrierung." 
Bernd /(ühling, Ge

schäftsführer Josam 

Richttechnik 

<< 

Doch wann muss eine PAS-Kompo
nente überhaupt kalibriert werden? 
Einfache Antwort: jedesmal, wenn 
man an diese oder ein Bauteil, das 
eine solche trägt, Hand angelegt hat. 
Das ist z. B. der Fall, wenn man 
■ die Windschutzscheibe erneuert

hat,
■ den Stoßfänger ab- und wieder

angebaut hat,
■ Streben/Halter/Bleche im Front-/

Kühlerbereich ab- und wieder 
angebaut hat, 

■ das Fahrzeugniveau geändert hat,

In der Regel wird man 

eine Kalibrierung auf 

einer ebenen/nivellier

ten Fläche wie der für 

die Spurvermessung 

durchführen, bzw. ist 

das bei den meisten 

Systemen Vorausset

zung. 
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■ das Fahrzeug einen Unfallscha
den hatte. 

Künftig mehr selbstler
nende Sensoren 

Tendenziell gehe der Trend zum 
dynamischen Kalibrieren, so der 
Tenor in der Industrie. Eigentlich be
grüßenswert, denn das erspart der 
Werkstatt die Anschaffung (teurer) 
Kalibriervorrichtungen und die Tat
sache, bei universellen Lösungen für 
beinahe jede Marke eigene „Tafeln" 
etc. vorhalten zu müssen. Außerdem 
spart sich diese unter Umständen 
einen entsprechenden Kalibrierplatz. 

Wenn der Fahrzeughersteller keine 
besonderen Anforderungen hat, ist 
ein solcher kein Thema. 

Werden aber dezidierte Anforde
rungen bezüglich Ebenheit und Grö
ße gestellt (Beispiel Volkswagen 
Nutzfahrzeuge) kann solch eine Flä
che schnell ein Platz- bzw. Kostenthe
ma werden, was allerdings eher im 
Fall leichter denn schwerer Nutzfahr
zeuge der Fall ist. 

Wabco-Würth empfiehlt einen 
Messplatz, der die Fahrzeugmaße 
plus drei Meter in der Breite sowie 
plus sechs Meter in der Länge bietet. 

Interessant: Während Kalibrie
rungswerkzeuge, die mittels Libelle 
(Wasserwaage) ausgerichtet werden, 
auf eine ebene Fläche angewiesen 
sind, reicht dem ASCT Tool Mobile 
eine „nur" gerade Fläche - einen 
eventuellen Schrägstand (Winkel) 
des Fahrzeugs nimmt es digital ab 
und kompensiert ihn so. 

„Aktuell dürfte der Anteil statisch 
gegenüber dynamisch zu kalibrieren
der Sensoren bei etwa 50 zu 50 lie
gen", schätzt Jan Blumenstock, Mar
ketingmanager bei Texa Deutschland. 

Bis der „voll intelligente" und sich 
komplett selbst initialisierende Sen
sor auf dem Markt ist und es so weit 
ist, dass Werkstätten keine Systeme 

g zum Kalibrieren von Fahrerassistenz-
� - � systemen mehr benötigen bzw. ihre

vorhandenen auf den Technikhaufen 
der Geschichte schmeißen können, 
wird es noch dauern. Auch das ist ei-

� ne Tatsache, leider. ■
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