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Die korrekte Scheinwerfereinstellung ist 
ein wichtiges Sicherheitskriterium und 
wird häufig unterschätzt. Prüf- und Justa-
ge-Systeme für Scheinwerfer stellen spezi-
elle Anforderungen an die Messoptik und 
die Schnelligkeit der Justage-Algorithmen. 
Wir konstruieren, fertigen und liefern Ihnen 
fähige elektrisch-optische Prüfsysteme 
zur lichttechnischen Justage und elek-
trischen Prüfung von Scheinwerfern. Unse-
re Prüfstationen enthalten entsprechende 
Wechselvorrichtungen inkl. Kalibrier- und 
Prüfnormale zur Prüfung und Justage von 
rechten und linken Scheinwerfern, sowie 
unterschiedlicher Scheinwerfergruppen. 
Wir passen die Prüf-Systeme individuell 
Ihren Wünschen und Vorgaben an. Unsere 
Prüfstationen ermöglichen die Einstellung 
diverser Lichtfunktionen über entspre-
chenden Einstellvorrichtungen, natürlich 
unter Berücksichtigung der spezifischen 
Vorgaben. Bei der Prüfung werden die 
Kodierungen mittels Kodierwiderständen 
überprüft und die Temperatur mittels NTC 
überwacht. Die Prüfergebnisse werden 
zusammen mit den jeweiligen Seriennum-
mern und Prozessbildern in einer Daten-
bank gespeichert und können an das MES 
übergeben werden.

BHV-I EOT-FS
The correct headlight adjustment is an 
important safety criterion and is often 
underestimated. Headlamp inspection 
and adjustment systems place spe-
cial demands on the measuring optics 
and the speed of the adjustments algo-
rithms. We design, manufacture and de-
liver capable electrical-optical testing 
systems for the photometric adjustment 
and electrical testing of headlamps. Our 
testing stations contain corresponding 
changeable fixtures including calibrati-
on and test standards for the testing and 
adjustment of right and left headlamps 
as well as various headlamp groups. 
We adapt the test systems individual-
ly to your needs and requirements. Our 
testing stations allow the automatic set-
ting of different lighting functions via 
appropriate adjustment devices in con-
sideration to the specific requirements. 
During the test, the coding is checked 
by means of coding resistors and the 
temperature is monitored by NTC. The 
test results are stored together with the 
serial numbers and process images in a 
database and can be transferred to the 
respective MES.
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The essential components of our testing and 
adjustment systems are the changeable fix-
ture and the light collecting box. The change 
apparatus enables a simple and safe conver-
sion of the machine. The changeable fixture 
is attached to the base plate with mechani-
cal, pneumatic and electrical interface. The 
precise and repeatable positioning and fixing 
of the base plate, the changeable fixtures 
and the workpieces is ensured at any time.

The light collection box is the centrepiece for 
the inspection of headlamps. Until recently, 
the so-called „10-meter wall“ was used to 
check and adjust the headlights. The head-
lamps were aimed at a distance of 10 meters 
to a light-coloured wall with certain markings. 
Then the headlights were checked and ad-
justed on the basis of these markings. The 
light collection box, which contains a Fres-
nel lens, simulates the „10-meter wall“ and 
shortens the 10-meter measurement range 
to just a few centimetres.

Wesentliche Bestandteile unserer Prüf- und 
Justage-Systeme sind die Wechselvorrich-
tungen und der Lichtsammelkasten. Die 
Wechselvorrichtungen ermöglichen das ein-
fache und sichere Umrüsten der Maschine. 
Die Wechselaufnahmen werden von der 
Grundplatte mit mechanischer, pneuma-
tischer und elektrischer Schnittstelle auf-
genommen. Die wiederholgenaue Positio-
nierung und Fixierung der Grundplatte, der 
Wechseleinsätze und der Werkstücke wird 
zu jeder Zeit sichergestellt.  

Der Lichtsammelkasten ist das Kernstück 
für die Überprüfung von Scheinwerfern. 
Bis vor Kurzem wurde zur Überprüfung der 
Scheinwerfer noch die sogenannte „10-Me-
ter-Wand“ genutzt. Die Scheinwerfer wurden 
in Abstand von 10 Metern an einer hellen 
Wand ausgerichtet und anhand bestimmter 
Markierungen überprüft und eingestellt. Der 
Lichtsammelkasten, in dem sich eine Fres-
nel-Linse befindet, simuliert die „10-Meter-
Wand“ und verkürzt die 10 m Mess-Strecke 
auf wenige Zentimeter.  
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Das erzeugte Lichtbild auf der Projektions-
fläche wird von Kameras erfasst und von der 
Bildverarbeitungssoftware „IVision.“ weiter-
verarbeitet. IVision. ist für die Vermessung 
und Beurteilung der Prozessbilder zustän-
dig. Diese Messdaten und Beurteilungen (IO/
NIO) können zusammen mit den Prozessbil-
dern in einer Datenbank gespeichert werden. 
 
Die automatische Justage der Scheinwer-
ferkomponenten erfolgt über die Einstellvor-
richtungen anhand der zuvor definierten Pa-
rameter.

Die Kalibrierung der Anlage erfolgt über eine 
Punktewolke, die auf die Projektionsfläche 
geworfen wird. Die Abstände der einzelnen 
Punkte zueinander entsprechen einem de-
finierten Winkel. Die Verzerrung, welche 
durch die Projektion des Lichtbildes im Licht-
sammelkasten ensteht, kann nach erfolgter 
Kalibirierung durch das System berechnet 
und ausgeglichen werden.

The created light image on the projection 
surface is captured by cameras and pro-
cessed by the image processing software 
„IVision.“. IVision. is responsible for measu-
ring and evaluating of the process pictures. 
These measuring and evaluation data (IO / 
NIO) can be stored in a database together 
with the process images.

The headlight components are adjusted au-
tomatically by the adjusting devices on the 
basis of the previously defined parameters.

The system is calibrated by the use of a 
point cloud projected on the projection sur-
face. The distances of the individual points 
correspond to a defined angle. The distortion 
caused by the projection of the light image 
in the light-collection-box can be calculated 
and compensated by the system after the 
calibration has been performed.
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Fernlicht (innen + außen) 
High Beam (inside + outside)

Example of a testing process

n Turning on the high beam 

n Checking the voltage and the electric 
current for contacting and test object 
check

n Determination of the position of the 
light center of gravity in ° with adjustable 
threshold

n If the light center of gravity is within 
the tolerance range, the coordinates are 
stored as a reference value for following 
testing steps and the high beam is tur-
ned off

Beispiel eines Prüfprozesses

n Einschalten des Fernlichts 

n Überprüfung der Spannung und des 
Stroms zur Kontrolle der Kontaktierung 
sowie des Prüflings

n Erfassung der Position des Licht-
schwerpunktes in ° mit einstellbaren 
Schwellwert

n Wenn der Lichtschwerpunkt inner-
halb des Toleranzbereichs liegt, dann 
werden die Koordinaten als Bezugswert 
für Folgeprüfschritte gespeichert und 
das Fernlicht ausgeschaltet

Fernlicht (außen) 
High Beam (outside)

Abblendlicht Reichweite 
Low Beam Range

Abblendlicht Vorfeld 
Low Beam Close Range

Fernlicht (innen)
High Beam (inside)

Lichtschwerpunkt
Light center of gravity

Erfasssungsbereich
Detection zone
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Abblendlicht Reichweite 
Low Beam Range

Abblendlicht Vorfeld 
Low Beam Close Range

n Einschalten des Abblendlicht (Reichweite)

n Überprüfung der Spannung/des Stroms 

n Vertikale Justage des Abblendlichts 
anhand der horizontale Hell-Dunkel-
Grenze (HDG) im Bezug zum Licht-
schwerpunkt des Fernlichts

n Überprüfung der Position des Knickpunkt

n Wenn der Knickpunkt innerhalb des 
Toleranzbereichs liegt, dann wird er als 
Bezugswert gespeichert und das Ab-
blendlicht Reichweite ausgeschaltet

n Einschalten des Abblendlicht (Vorfeld)

n Überprüfung der Spannung/des Stroms 

n Vertikale Justage des Abblendlichts 
Vorfeld anhand des Lichtschwerpunktes 
im Bezug zum Abblendlicht Reichweite

n Überprüfung der HDG auf Überstrahlung 

n Überprüfung der Widerstände

n Turning on the low beam range

n Checking the voltage/the electric current

n Vertical adjustment of the low beam 
according to the horizontal cutoff-line in 
relation to the high beam center of gravity

n Checking the position of the breakpoint

n If the break point is within the tole-
rance range, it is stored as a reference 
value and the low beam is turned off

n Turning on the low beam close range

n Checking the voltage/the electric current

n Vertical adjustment of the light center 
of the low beam close range in relation 
to the low beam range

n Checking the cuttoff-line for irradiation 

n Checking the resistors

Lichtschwerpunkt
Light center of gravity

Erfasssungsbereich
Detection zone

Erfasssungsbereich
Detection zone

Bereich Lage HDG
Area Position cuttoff-line
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BHV-I EOT-FS bietet Ihnen 
folgende Funktionen:

Individuelle parallele elektrotechnische Prüfung  
verschiedener Baugruppen (z.B. Strom, 
Spannung, Temperatur)
CAN Restbus Simulation
Flashen von Steuereinheiten
Anbindung an gängige PLC Technik wie z.B. 
S7/TIA/Beckhoff/Allen Bradley
NI- CVI mit Sequenzer Funktionalität zur 
individuellen Gestaltung des Prüfablaufs
Peripherieunabhängigkeit
Ansteuerung der Prüflinge über CAN Bus, 
Ethernet etc.
Anbindung an Datenerfassungssysteme / 
Leitrechern
Individuelle Gestaltung der Lichtauswertung
Genauigkeiten bis zu +/- 0,05°
Verwaltung mehrerer Kameraeinheiten und 
Messstationen mit einem System
hervorragende C# Scripting Funktion, 
die  Änderungen und Optimierungen der 
Messaufgaben während der Laufzeit ermöglicht
Benutzer- und Prozessdatenbankverwaltung
Statistikfunktionen (Erkennen von 
Werkzeugverschleiß etc.)
Interfaceanbindung über den BHV IOPC- Server 
(Profibus, ProfiNet, CANBus, Ethernet etc.)
Applikationsbezogene kundenorientierte 
Oberflächen und Beleuchtungspezifizierungen
Anwendungsbezogene Auswahl von Hardware 
möglich (Kamera/Optik usw.)
Detaillierte Diagnosefunktionen und 
Fehlermanagement
Aktuelle SPS Prozess- und Kontrolldaten lesen, 
schreiben oder beobachten
Übersichte Anzeige des Prozessstatus, 
durch Status- oder Störmeldungsausgabe mit 
Meldenummern
Einsicht in die Vermessungsapplikation ist 
während der Laufzeit möglich
Kalibrierfunktion







































BHV-I EOT-FS provides the 
following functions:

Individual parallel electrotechnical testing of 
different assemblies (e.g. electric current, 
voltage, temperature)
CAN restbus simulation
Flashing of control units
Connection to common PLC technology like e.g. 
S7 / TIA / Beckhoff / Allen Bradley
NI-CVI with sequencer functionality for individual 
design of the testing procedure
Peripheral independence
Control of the test object via CAN bus, Ethernet 
etc.
Connection to data acquisition systems/ line 
hosts
Individual design of light evaluation
Accuracies up to +/- 0.05 °
Administration of several camera units and 
measurement stations within one system 
Excellent C # scripting function that 
allows changes to and optimizing of the 
measurement tasks during runtime
User- and process database administration
Statistics (detection of tool wear etc.)
Interface connection via the BHV IOPC-server     
(Profibus, ProfiNet, CANBus, Ethernet etc.)
Application based client-oriented surfaces and 
illumination specification
Application-specific selection of hardware 
(camera / optics, etc.) 
Detailed diagnostic functions and fault 
management
Reading. writing and monitoring of current 
PLC process and control data
Clear indication of process state by state 
and malfunction messages with message 
numbers
Inspection of the measurement application is 
possible during runtime
Calibration function
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BHV-I EOT bietet die Möglichkeit ver-
schiedene Messysteme zu integrieren, 
wie z.B. unser Bildbearbeitungs-System 
BHV-IVision. Wir haben dieses System für 
anspruchsvolle Bildbearbeitungsaufgaben 
entwickelt. BHV-IVision. beinhaltet die 
Bildbearbetungssoftware „Vision Pro“ von 
COGNEX und lässt sich individuell auf Ihre 
Bedürfnisse anpassen.
 
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.bhv-automation.de/.../ivision

Wir bieten Ihnen neben Standard Soft- und 
Hardwarelösungen ein umfassendes

Know-How und individuell auf den Kunden 
abgestimmmte Leistungen.

Dabei begleiten wir Sie über den gesamten 
Lebenszyklus vom Projektstart über die 

Inbetriebnahme bis zur Wartung.

Dank unserer langjährigen 
Erfahrung aus vielen realisierten 

Automatisierungsprojekten bieten wir Ihnen 
umfassende Unterstützung bei der Planung

und Optimierung Ihrer Fertigung.

Sprechen Sie uns an.

BHV-I EOT provides the possibility to inte-
grate different measuring systems, such as 
our image processing system BHV-IVision. 
We have developed this system for sophi-
sticated image processing tasks. BHV-IVisi-
on. includes the image processing software 
„Vision Pro“ by COGNEX and can be indivi-
dually adapted to your needs.

For more information, see:
www.bhv-automation.de/.../ivision

In addition to standard soft- and hardware 
solutions, we provide you comprehensive 

know-how and individually customized 
services. 

We accompany you throughout the entire 
life cycle of the project from start over 

commissioning to predictive maintenance. 

Thanks to our many years of experience 
from many realized automation projects

we provide you comprehensive support for 
planning  and optimization

 of your production. 

Please do not hesitate to contact us. 

http://www.bhv-automation.de/produkte/bildverarbeitung/ivision/
http://www.bhv-automation.de/1/products/image-processing/ivision/
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