CALIBRATION
RICHTLINIEN
Unsere Forschungen und Tests haben ergeben, dass man vorab
folgende Punkte beachten muss, um eine Kamera zu kalibrieren.
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Für den Kalibrierungsvorgang bedarf es Öl, Kühlflüssigkeit,

einen bestimmten Reifendruck, einen vollen Benzintank,
einen Ersatzreifen sowie das gängige Autowerkzeug. Stellen
Sie sicher, dass sich kein zusätzliches Gewicht im Auto befindet.
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Die Reifen müssen ausgerichtet werden.

Erst die Vorderreifen, dann die Hinterreifen.
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Das Auto sollte auf einer ebenen Fläche stehen; davor sollte

eine Freifläche von mindestens 1,5 Metern vorhanden sein…  
…Und im Umkreis von drei Quadratmetern keine
reflektierenden Flächen.
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Alle Messungen müssen innerhalb einer Toleranz von
+/- 5mm liegen.
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Die Kalibrierung sollte an einem hell(en) ausgeleuchteten

Ort vorgenommen werden.
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Während der Kalibrierung darf sich keine Person zwischen

der Kameralinie und der Tafel befinden.
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Bevor die Windschutzscheibe ausgetauscht wird, sollte eine

Vorinspektion durchgeführt und sichergestellt werden,
dass es keine Fehlermeldungen in der Kamera gibt.

Wenn Sie geprüft haben, ob Sie die richtige Windschutzscheibe haben und
dass es keine DTC-Fehlermeldungen der Frontkamera gibt, können Sie mit
dem Austausch der Windschutzscheibe beginnen.
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Entfernen Sie die Kamera von der alten Windschutzscheibe und

stellen Sie sicher, dass Sie weder die Kamera noch die Verbindung
beschädigen..
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Dann bringen Sie die Kamera in der Halterung der neuen

Windschutzscheibe an. Achten Sie darauf, dass die Kamera fest
montiert wird und während des Einbauvorgangs keine Teile aus der
Halterung brechen.

Nun können Sie die alte Windschutzscheibe entfernen und die neue
montieren.
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Wenn alle Bedingungen erfüllt sind und die Vorarbeit getan ist,

können Sie mit der eigentlichen Kalibrierung beginnen:
a. Stellen Sie sicher, dass das Kalibrierungssystem mit dem
Auto verbunden ist.
b. Platzieren Sie die Kalibrierungstafel vor dem Auto
c. Bringen Sie das Auto in die richtige Position, indem Sie den
Vorgaben des Systems folgen
d. Starten Sie die Kalibrierung
e. Denken Sie daran, den Kalibrierungsbericht
auszudrucken, wenn die Kalibrierung
abgeschlossen ist!

Videoleitfaden zur Kalibrierung im
Guardian Automotive Europe YouTube Kanal

