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Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an das Bedienpersonal und den 
Betreiber des Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräts.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder verwenden, lesen Sie diese 
Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die enthaltenen Anweisungen. 
Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung so auf, dass sie jederzeit leicht 
zugänglich ist. 

Verwendete Symbole

Mit diesem Warnzeichen wird in dieser Anleitung auf eine gefährliche 
Situation hingewiesen. Der Grad der Gefahr wird durch die Signalwörter 
GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT neben dem Warnzeichen ange-
geben.

• GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht 
vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

• WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht 
vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

• VORSICHT weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht 
vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen 
kann.

Befolgen Sie alle angegebenen Maßnahmen, um Verletzungen oder Tod zu 
vermeiden.

ACHTUNG (ohne vorangestelltes Warnzeichen) weist auf eine gefährliche 
Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden ohne 
potenzielle Verletzungsgefahr führen kann.

i Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Information, die nicht sicherheits-
relevant ist.
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1 Sicherheit
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:

• »Allgemeines« ab Seite 7

• »Gefahren« ab Seite 8

• »Sicherheitshinweise« ab Seite 9

Allgemeines 

Die folgenden Bestimmungen, Hinweise und Sicherheitsmaßnahmen müs-
sen beachtet werden. 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät HLT 100 dient zur Prüfung und Einstel-
lung aller Arten von Pkw-, Lkw- oder Motorradscheinwerfern.

Vermeiden Sie bestimmungswidrigen Gebrauch.
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Verantwortung des Betreibers der Anlage
• Der Betreiber ist verantwortlich für die Rahmenbedingungen des HLT 100 

wie z. B. Sicherheit, Unfallverhütung, usw.

• Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass der Prüfplatz für die Schein-
werferprüfung den vor Ort geltenden Anforderungen entspricht.

• Es obliegt dem Betreiber des HLT 100 sein Personal dahingehend zu 
unterweisen, dass alle Vorschriften, Sicherheitsbestimmungen und Hin-
weise einzuhalten sind.

• Der Betreiber der Anlage darf nur befugte und qualifizierte Personen mit 
Arbeiten am HLT 100 (z. B. Installation, Bedienung, Wartung, Reparatur) 
beauftragen.

Anforderungen an das Personal
• Das Bedienpersonal muss in der Bedienung des HLT 100 unterwiesen 

sein, z. B. durch eine Schulung der ATT Nussbaum Prüftechnik GmbH.

• Personen, die mit Arbeiten am HLT 100 beauftragt werden, müssen 

> bezüglich der vom HLT 100 ausgehenden Gefahren unterwiesen 
sein. 

> den Inhalt der Bedienungsanleitung kennen.

> die Warnzeichen und Sicherheitshinweise beachten, die sich an dem 
Gerät und in der Bedienungsanleitung befinden.

Gefahren

In diesem Kapitel werden Sie über die Gefahren informiert, die im Rahmen 
einer Scheinwerferprüfung auftreten können. Außerdem erhalten Sie 
Informationen, wie Sie diese Gefahren vermeiden können.

Kohlenmonoxid-Vergiftung
Die Scheinwerferprüfung muss bei laufendem Fahrzeugmotor durchgeführt 
werden. Die dadurch erzeugten Abgase können in geschlossenen Räumen 
zu einer gefährlich hohen Konzentration an Kohlenmonoxid in der Luft 
führen. Einatmen von Kohlenmonoxid kann zum Tod durch Ersticken führen.

 Für eine ausreichende Abgasabsaugung und Durchlüftung im Arbeitsbe-
reich sorgen.

Schädigung der Augen durch Laserstrahlung

Dieses Warnzeichen warnt vor der Laserstrahlung der verwendeten Klasse 
3R Laser. Es befindet sich an der optischen Box und an der Ausrichteinheit.

Der direkte Blick in den Laserstrahl kann die Augen schädigen, insbesondere 
wenn die Augen absichtlich dem Strahl ausgesetzt werden.

Die Lasermodule des HLT 100 strahlen Linien aus, keine Punkte. Das bedeu-
tet, dass die Leistung mit zunehmender Entfernung von der Quelle schnell 
abnimmt. Bei normalem Einsatz des HLT 100 befindet sich das Auge des 
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Bedieners in einem Abstand und in einer Position, dass die Laserstrahlung, 
die tatsächlich in die Pupille eintreten kann, innerhalb der Laserklasse 1 liegt. 

Bei schwachem Umgebungslicht können Blendung und Nachbilder durch 
einen Strahl eines Klasse 3R Lasers im sichtbaren Wellenlängenbereich ver-
ursacht werden. Dies kann zu vorübergehenden Sehstörungen oder 
Schreckreaktionen führen.

 Niemals direkt in die Laserquelle schauen. Das Verletzungsrisiko steigt 
mit der Expositionsdauer. 

 Den Lidschlussreflex nicht unterdrücken.

 Laserstrahl niemals direkt auf Personen richten, insbesondere nicht auf 
deren Gesicht oder Augen.

 Reflexionen des Laserstrahls vermeiden, z. B. durch Abdecken von 
reflektierenden Oberflächen in der Nähe des Laserstrahls.

 Das Tragen einer geeigneten Laserschutzbrille wird empfohlen.

 Beachten Sie den Verwendungszweck. 

Dieses Warnzeichen kennzeichnet den Austrittspunkt des Laserstrahls. Es 
befindet sich

• einmal an der Ausrichteinheit und

• zweimal an der optischen Box.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen sorgfältig befolgt werden, um 
Schäden für den Bediener und das Gerät zu vermeiden.

Sicherheitshinweise für Transport und Lagerung
• Verwenden Sie für den Transport des Geräts geeignete Hebe- und Trans-

porteinrichtungen.  
Das Gewicht können Sie den technischen Daten entnehmen (siehe 
Abschnitt »Gewicht / Abmessungen« in Kapitel »Produktbeschreibung« 
auf Seite 14).

• Das Gerät hat eine Spezialverpackung. Es dürfen nicht mehr als fünf die-
ser Verpackungen übereinander gestapelt werden.

Sicherheitshinweise für den Aufstellungsort
• Der Aufstellungsort sollte den spezifizierten Umgebungsbedingungen 

genügen (siehe Abschnitt »Umgebungsbedingungen« in Kapitel »Pro-
duktbeschreibung« auf Seite 14).

• Die Aufstellungsort sollte über eine ausreichende Abgasabsaugung und 
Durchlüftung verfügen.

• Das HLT 100 darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt 
werden.
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Sicherheitshinweise für Inbetriebnahme und 
Betrieb
Die folgenden Sicherheitshinweise müssen bei der Inbetriebnahme und beim 
Betrieb des HLT 100 beachtet werden.

• KLASSE 3R LASER - Laserstrahlen können die Augen schädigen.

> Niemals direkt in die Laserquelle schauen. Das Verletzungsrisiko 
steigt mit der Expositionsdauer. 

> Den Lidschlussreflex nicht unterdrücken.

> Laserstrahl niemals direkt auf Personen richten, insbesondere nicht 
auf deren Gesicht oder Augen.

> Reflexionen des Laserstrahls vermeiden, z. B. durch Abdecken von 
reflektierenden Oberflächen in der Nähe des Laserstrahls.

> Das Tragen einer geeigneten Laserschutzbrille wird empfohlen.

• Beachten Sie die Geräteaufkleber. Decken Sie sie aus keinem Grund ab 
und ersetzen Sie sie sofort, wenn sie beschädigt oder unleserlich sein 
sollten.

• Achten Sie beim Verschieben des Geräts auf sich in der Nähe befindliche 
Personen, insbesondere auf Kinder.

• Sorgen Sie für eine ausreichende Abgasabsaugung und Durchlüftung im 
Arbeitsbereich, da die Scheinwerferprüfung bei laufendem Fahrzeugmotor 
durchgeführt werden muss. Das Einatmen von Kohlenmonoxid kann zum 
Tod durch Ersticken führen.

• Die Betriebstemperatur sollte zwischen +5 °C und +45 °C liegen. Lassen 
Sie das Gerät deshalb nicht in der Sonne oder in unmittelbarer Nähe von 
heißen Gegenständen wie Heizkörpern, Heizlüftern stehen.

• Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, da die elektro-
nischen Schaltungen dadurch beschädigt werden können.

Sicherheitshinweise für Reparatur und Wartung
Die folgenden Sicherheitshinweise müssen bei Reparatur und Wartung 
beachtet werden. 

• Vor allen Reparatur- und Wartungsarbeiten muss das Gerät ausgeschaltet 
und vom Netz getrennt werden. 

• Servicearbeiten dürfen nur von ATT Servicetechnikern oder von autori-
sierten und geschulten Servicepartnern durchgeführt werden.

• Als Ersatzteile nur Originalteile verwenden.

• Im HLT 100 befindet sich eine Batterie, die bei unsachgemäßer Hand-
habung brennen oder explodieren kann. Um dieses Risiko zu vermeiden, 
setzen Sie die Batterie keiner Heizquelle oder offenen Flammen aus. 

Sicherheitshinweise für Entsorgung
Die folgenden Sicherheitshinweise müssen bei der Entsorgung beachtet wer-
den. 

• Baugruppen und Leiterkarten müssen den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechend als Elektronikschrott entsorgt werden.

• Akkus und Batterien sind Sonderabfall. Sie müssen den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechend entsorgt werden.
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2 Produktbeschreibung 
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:

• »Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät HLT 100« auf Seite 11

• »Komponenten des HLT 100« ab Seite 12

• »Technische Daten« auf Seite 14

Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät 
HLT 100

Beim HLT 100 handelt es sich um ein robustes und werkstattgerechtes 
Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät (SEP). Es dient zur Prüfung und Einstellung 
aller Arten von Pkw-, Lkw- oder Motorradscheinwerfern.

Bei der Scheinwerferprüfung muss der gesamte Prüfplatz betrachtet werden 
bestehend aus:

• dem HLT 100

• der Aufstellfläche des HLT 100

• der Aufstellfläche des Fahrzeugs
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Komponenten des HLT 100 

Ausrichteinheit
Die mit einem Laser ausgestattete Ausrichteinheit erleichtert das rechtwink-
lige Ausrichten des HLT 100 auf das Fahrzeug. Der Laser projiziert dazu eine 
Linie auf das Fahrzeug.

Bedienpanel
Das Bedienpanel besteht aus einem grafischen LCD-Farbdisplay mit Touch-
screen-Funktionalität. Hier können Sie die notwendigen Einstellungen vor-
nehmen. Die Bedienung ist auch mit Handschuhen möglich.

Die einfache Bedienerführung unterstützt Sie dabei, die Scheinwerferprüfung 
in wenigen Arbeitsschritten präzise durchzuführen. 

Ausrichteinheit

Säule

Fahrgestell

Batterieladegerät

Optische Box 

Bedienpanel

Drucker (Zubehör)
12  |  Bedienungsanleitung
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Optische Box
Zur Messung der Helligkeit von Scheinwerfern verfügt die optische Box über 
eine CMOS-Kamera.

Um die Ausrichtung der optischen Box auf den Mittelpunkt des zu testenden 
Scheinwerfers zu erleichtern, projiziert das HLT 100 mit zwei Lasern (nach-
folgend Kreuz-Laser genannt) ein Kreuz auf den Scheinwerfer.

Mit der Höhenverstellung kann die optische Box entlang der Aluminiumsäule 
leicht in der Höhe verstellt werden. 

Batterieladegerät
Das Batterieladegerät dient zum Aufladen der Batterie in der optischen Box. 
Der Ladevorgang dauert 12 Stunden. Es wird empfohlen, die Batterie alle 48 
Stunden zu laden.

Sollte die Batterie leer sein, kann das HLT 100 auch mit angeschlossenem 
Batterieladegerät betrieben werden. Dabei wird die Batterie jedoch nicht auf-
geladen.

Säule
Die Säule verfügt über eine Zentimeterskala für die exakte Positionierung der 
optischen Box zum Scheinwerfer. Um das HLT 100 auf das Fahrzeug auszu-
richten, kann die Säule außerdem um etwa ±15° verdreht werden. 

Fahrgestell

Standardmäßig ist das Fahrgestell mit 3 Gummirädern ausgestattet 
(HLT 100 W). Optional ist eine schienengeführte Version erhältlich 
(HLT 100 R oder HLT 100 RR).

Zubehör

• Laufschienen (standard oder justierbar)

• Metallrollen für den Einsatz des HLT 100 auf Laufschienen

• Drucker zum Nachrüsten 
Integrierter Drucker zur Ausgabe eines Testprotokolls

• Höhenstandssensor 
Mit dem Höhenstandssensor kann das HLT 100 die Höhe von der Aufstell-
fläche bis zur Mitte der Leseachse automatisch erfassen. 

• Spiegel

• Staubschutzabdeckung für das HLT 100

• Verbindung zur Prüfstraße über Bluetooth
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Technische Daten

Messtechnik

Umgebungsbedingungen

Gewicht / Abmessungen

HLT 100

Ausrichtung oben / unten 0 … 600 mm / 10 m (0 … 6 %)

Ausrichtung rechts / links 0 … 1000 mm / 10 m (0 … 10 %)

Helligkeit  
(Lichtstärke oder Beleuchtungsstärke)

0 … 150.000 cd 

0 … 150.000 lx (Lux / 1 m)

0 … 240 lx (Lux / 25 m)

Maßeinheiten für Helligkeit kcd, lx / 25 m, klx / 1 m

Maßeinheiten für Ausrichtung %, cm / 10 m, °

Messhöhe (Abstand von Aufstellfläche 
bis zum optischen Mittelpunkt)

240 … 1450 mm

Lasermodule in optischer Box

Laser Klassifizierung (DIN EN 60825-1)

Wellenlänge 

Leistung 

Fächerwinkel 

Klasse 3R Laser

635 nm

5 mW

90°

Lasermodul in Ausrichteinheit

Laser Klassifizierung (DIN EN 60825-1)

Wellenlänge 

Leistung 

Fächerwinkel 

Klasse 3R Laser

635 nm

5 mW

130°

HLT 100

Netzanschluss des Batterieladegeräts 
(Spannung Netzteil)

100 … 240 V, 0 … 60 Hz

Versorgungsspannung für die Batterie 
der optischen Box

12 V

Betriebstemperatur +5 °C … +45 °C

Lagertemperatur -5 °C … +55 °C

Luftfeuchtigkeit 20 % … 80 %

HLT 100

Gewicht Gerät [kg] 36

Abmessungen Gerät HxBxT [mm] 1780 x 660 x 695

Gewicht Verpackung [kg] 50

Abmessungen Verpackung HxBxT [mm] 660 x 630 x 1800
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3 Inbetriebnahme
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:

• »Allgemeines« auf Seite 16

> »Sicherheitshinweise« auf Seite 16

> »Lagerung« auf Seite 16

> »Lieferumfang« auf Seite 16

• »Einrichtung des Prüfplatzes« ab Seite 17

> »HLT 100 zusammenbauen« ab Seite 17

> »Aufstellflächen gestalten (nur Deutschland)« auf Seite 18

> »Laufrollen montieren (Zubehör)« ab Seite 19

> »HLT 100 nivellieren« auf Seite 20

• »Anhang: HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie (Anlage 4)« ab Seite 21
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Allgemeines

Sicherheitshinweise
Beachten Sie alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Sicherheitshinweise 
im Kapitel »Sicherheit« und in diesem Dokument.

Lagerung
Das HLT 100 hat eine Spezialverpackung. Es dürfen nicht mehr als fünf 
davon übereinander gestapelt werden.

Die zulässige Lagertemperatur können Sie den technischen Daten entneh-
men (siehe Abschnitt »Umgebungsbedingungen« in Kapitel »Produktbe-
schreibung« auf Seite 14).

Lieferumfang
• 1 Karton mit dem Fahrwerk 

• 1 Säuleneinheit

• 1 Karton mit folgendem Inhalt:

> optische Box

> Ausrichteinheit

> Batterieladegerät

> Bedienungsanleitung

Zum Zeitpunkt der Lieferung ist es wichtig, sofort zu überprüfen und sicherzu-
stellen, dass Sie alle in den Versandpapieren angegebenen Materialien 
erhalten haben und dass das Gerät während des Versands keinen Schaden 
erlitten hat. Im Schadensfall, zeigen Sie diesen dem Spediteur und 
informieren Sie Ihren Servicepartner. Nur wenn Sie so vorgehen, ist es mög-
lich, fehlendes Material zu beschaffen und den Schaden zu erstatten.

Bewahren Sie das Originalverpackung auf, für den Fall, dass das Gerät zur 
Reparatur eingesendet werden muss.
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Einrichtung des Prüfplatzes

HLT 100 zusammenbauen

VORGEHENSWEISE

1. Verpackung von oben öffnen.

2. Inhalt vorsichtig entnehmen.

3. Schrauben und Unterlegscheibe von der Säule lösen.

4. Säule in die Oberseite des Fahrgestells stecken. Dabei die Nase der 
Metallscheibe in die dafür vorgesehene Nut stecken.

Auf die Ausrichtung der Säule achten. Der Drehknopf für die Höhenver-
stellung muss sich auf der gegebenüberliegenden Seite der Nut befinden.

5. Reibring zwischen Säule und Fahrgestell zentrieren.

6. Säule auf der Unterseite des Fahrgestells mit Unterlegscheibe und 
Schrauben befestigen.

Schrauben so anziehen, dass kein Spiel mehr vorhanden ist. Dann noch 
ein Viertelumdrehung anziehen.

7. Säule mit Fahrgestell aufrecht hinstellen.

8. Ausrichtung der Säule auf dem Fahrgestell überprüfen und gegebenen-
falls korrigieren.

9. Drehwinkel der Säule überprüfen. Die Säule soll etwa um ±15° gedreht 
werden können. Der Drehwinkel wird durch die Nut im Fahrgestell 
begrenzt.

10. Optische Box auspacken und mit den mitgelieferten Schrauben an der 
Höhenverstellung befestigen.
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Inbetriebnahmede |
11. Ausrichteinheit auspacken und auf die Halterung an der Säule schrauben 
und festziehen. Dazu die Bohrung in der Ausrichteinheit verwenden.

RESULTAT

Das HLT 100 ist nun fertig zusammengebaut.

Aufstellflächen gestalten (nur Deutschland)
Ab dem 1. Januar 2015 müssen die Aufstellflächen für SEP und Kraftfahr-
zeug den Anforderungen nach HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie (Richtlinie für 
die Überprüfung der Einstellung der Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen bei 
der Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO) entsprechen. 

VORGEHENSWEISE

1. Aufstellflächen gemäß den Vorgaben der HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie 
gestalten (siehe »Anhang: HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie (Anlage 4)« auf 
Seite 21 ff.). Wenn der Prüfplatz für Hauptuntersuchungen verwendet 
werden soll, ist dies vorgeschrieben, andernfalls wird es empfohlen.

2. Die Umrisse der Aufstellflächen von HLT 100 und Fahrzeug dauerhaft 
kennzeichnen.

3. Nur bei HLT 100 R und HLT 100 RR: 

3.a Laufschienen so verlegen, wie auf der nachfolgenden Abbildung zu 
sehen ist.

Beim Verlegen darauf achten, dass die Vorgaben der HU-Schein-
werfer-Prüfrichtlinie eingehalten werden (siehe »Anhang: HU-Schein-
werfer-Prüfrichtlinie (Anlage 4)« auf Seite 21 ff.). 

ABBILDUNG 1: Anordnung Laufschienen

3.b Schienen mit Senkschrauben M 8 und Dübeln im festen Untergrund 
befestigen.

4. Wenn der Prüfplatz für Hauptuntersuchungen verwendet werden soll, 
Stückprüfung durchführen lassen.

Die Stückprüfung darf nur von Sachkundigen (ATT Service oder anderen 
geschulten Dienstleistern) durchgeführt werden.

RESULTAT

Die Aufstellflächen sind ordnungsgemäß gestaltet.
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Laufrollen montieren (Zubehör)
Sie können die Räder am Fahrgestell des HLT 100 gegen Laufrollen aus-
tauschen. Die Laufrollen ermöglichen den Einsatz des HLT 100 auf Lauf-
schienen (Zubehör).

Die beiden Räder im Hintergrund (1, 2) werden durch Rollen mit einer Rille 
ersetzt, das Rad im Vordergrund (3) durch eine Rolle mit glatter Lauffläche.

Die Positionen 1 und 3 sind höhenverstellbar.

VORAUSSETZUNGEN

• Zubehörsatz bestehend aus zwei Rollen mit Rille und einer Rolle mit 
glatter Lauffläche und kleinerem Durchmesser.

Die zwei Rollen mit Hülsen sind für die höhenverstellbaren Positionen vor-
gesehen. 

• Inbusschlüssel 5 mm

• Schraubenschlüssel 13 mm

VORGEHENSWEISE

1. Eine geeignete Unterstützung unter das Fahrgestell legen, damit das 
HLT 100 während der Arbeiten nicht umkippt.

2. Um eine höhenverstellbare Laufrolle zu montieren, wie folgt vorgehen:

2.a Höhenverstellbares Rad (1 oder 3) abschrauben.

 Das Rad ist entfernt. 

2.b Laufrolle (a oder c) anschrauben und gut festziehen.

Darauf achten, dass die Laufrolle mit der glatten Lauffläche (c) an der 
richtigen Position (3) montiert wird.

2.c Überprüfen, ob die Rolle reibungsfrei rundläuft.

1 2

3

c

b

a
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3. Um eine nicht höhenverstellbare Laufrolle zu montieren, wie folgt vor-
gehen:

3.a Rad (2) abschrauben. Dabei von hinten mit Schraubenschlüssel 
kontern.

 Das Rad ist entfernt. 

3.b Laufrolle mit beiliegender Schraube anschrauben und gut festziehen. 
Dabei von hinten mit Schraubenschlüssel kontern.

3.c Überprüfen, ob die Rolle reibungsfrei rundläuft.

RESULTAT

Die Räder am Fahrgestell des HLT 100 wurden gegen Laufrollen ausge-
tauscht.

HLT 100 nivellieren

VORGEHENSWEISE

1. HLT 100 auf vorgesehene Aufstellfläche platzieren.

2. An der Wasserwaage im inneren der optischen Box kontrollieren, ob das 
HLT 100 waagerecht ausgerichtet ist. 

Dazu die Plexiglasabdeckung an der Oberseite der optischen Box entfer-
nen.

3. Um das HLT 100 zu nivellieren, wie folgt vorgehen:

3.a Schraube neben dem höhenverstellbaren Rad etwas lösen (1).

3.b Mithilfe des Drehknopfs (2) die Neigung korrigieren.

3.c Schraube wieder festziehen (3).

3.d An der Wasserwaage kontrollieren.

4. Falls notwendig, auch die Einstellung des anderen höhenverstellbaren 
Rads korrigieren. 

5. Plexiglasabdeckung wieder anbringen.

RESULTAT

Das HLT 100 ist jetzt nivelliert.
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Anhang: HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie 
(Anlage 4)
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4 Betrieb 
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:

• »Bedienelemente an der optischen Box« ab Seite 26

> »Taster und Schnittstellen« auf Seite 26

> »Höhenverstellung« auf Seite 26

> »Benutzeroberfläche des Bedienpanels« ab Seite 26

• »Bedienelemente an der Ausrichteinheit« auf Seite 27

• »Schritt-für-Schritt-Anleitungen« ab Seite 28

> »Fahrzeug vorbereiten« auf Seite 28

> »HLT 100 am Fahrzeug ausrichten« ab Seite 28

> »Optische Box ein-/ausschalten« auf Seite 30

> »Test vorbereiten« auf Seite 31

> »Freien Test durchführen« ab Seite 32

> »Offiziellen Test durchführen (Option)« auf Seite 38

> »Optionsmenü anzeigen« auf Seite 39

> »Dialogsprache einstellen« auf Seite 39

> »Display-Optionen einstellen« auf Seite 40

> »Gerätinformation anzeigen« auf Seite 40

> »Datum und Uhrzeit einstellen« auf Seite 41

> »PIN konfigurieren« auf Seite 41

• »Anhang: HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie (Anlage 2)« auf Seite 42
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Bedienelemente an der optischen Box

Taster und Schnittstellen
Die folgenden Bedienelemente befinden sich seitlich an der optischen Box.

Höhenverstellung
Die optische Box kann in der Höhe verstellt werden. Um die Arretierung der 
Höhenverstellung zu lösen, muss der daran befindliche Drehknopf leicht in 
Pfeilrichtung dreht werden. Dann kann die optische Box nach oben oder 
unter verschoben werden. 

Benutzeroberfläche des Bedienpanels
Auf der Benutzeroberfläche des Bedienpanels werden die folgenden 
Symbole und Tasten verwendet.

Symbole 

Nr. Beschreibung

1 Ein/Aus-Taster der optischen Box

2 Anschluss für das Batterieladegerät

3 Serielle Schnittstelle (zum Anschluss eines PCs)

4 USB Schnittstelle (für Service)

Symbol Beschreibung

  

Ladezustand der Batterie;  
Wenn das rote Symbol angezeigt wird, muss das Gerät mit dem mit-
gelieferten Batterieladegerät aufgeladen werden.

Verbindungsstatus mit PC - Kein PC angeschlossen

Scheinwerfer ist zentriert.

Scheinwerfer ist nicht zentriert.

Die Richtung der Abweichung wird als roter Pfeil dargestellt.

1 2

3

4
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Tasten 

Bedienelemente an der Ausrichteinheit

Die folgenden Bedienelemente befinden sich auf der Rückseite der Ausricht-
einheit.

Abblendlicht rechts (seitenverkehrte Darstellung für links)

Fernlicht rechts (seitenverkehrte Darstellung für links)

Nebelscheinwerfer rechts (seitenverkehrte Darstellung für links,  
R oder L ist optisch hervorgehoben)

Taste Beschreibung

Zum übergeordneten Menü zurückkehren

 
Vorwärts/Rückwärts blättern

  
Laser der optischen Box ein- /ausschalten 
Nach Einschalten des Lasers ändert die Taste ihre Farbe auf rot.

Abblendlicht testen 
 
Fernlicht testen 
 
Nebelscheinwerfer testen

Reale Darstellung anwählen

Grafische Darstellung anwählen

Daten abspeichern (nur verfügbar bei grafischer Darstellung)

Test beenden und Zusammenfassung anzeigen

Testergebnisse ausdrucken (Taste wird nur angezeigt, wenn ein 
Drucker angeschlossen ist)

Nr. Beschreibung

1 Betriebsanzeige

2 Ein/Aus-Taster

3 Griff zum Verstellen der Ausrichteinheit

Symbol Beschreibung

1 2 3
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Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Fahrzeug vorbereiten

VORGEHENSWEISE

1. Das Fahrzeug so gerade wie möglich auf die vorgesehene Abstellfläche 
fahren und Fahrzeugräder gerade ausrichten.

2. Sicherstellen, dass die Scheinwerfer sauber und trocken sind. 

3. Alles entfernen, was die korrekte Fahrzeuglage beeinflussen kann wie 
z. B. Schlamm, Schnee oder Eis. 

4. Wenn das Fahrzeug mit einer Leuchtweitenregulierung ausgestattet ist, 
diese auf »0« stellen. 

5. Sicherstellen, dass der Fahrzeugrahmen nicht verzogen ist. 

6. Reifendruck kontrollieren und gegebenenfalls anpassen.

7. Fahrersitz mit 75 kg belasten.

8. Den Motor des Fahrzeugs anlassen.

Bei Fahrzeugen mit Luftfederung den Motor fünf Minuten vor Beginn des 
Tests anlassen und Test mit laufendem Motor durchführen.

RESULTAT

Das Fahrzeug ist für den Test vorbereitet.

HLT 100 am Fahrzeug ausrichten

HLT 100 rechtwinklig ausrichten

Das HLT 100 muss rechtwinklig zur Fahrzeuglängsmittelebene ausgerichtet 
werden. Die Ausrichteinheit des HLT 100 unterstützt dabei, indem sie eine 
Linie auf das Fahrzeug projiziert.

Bei der Geräteversion mit Rädern muss die Ausrichtung für jeden Scheinwer-
fer einzeln durchgeführt werden. Bei der schienengeführten Version ist es 
ausreichend, wenn das HLT 100 einmal auf das Fahrzeug ausgerichtet wird.

VORGEHENSWEISE

1. Das HLT 100 in einem Abstand von 20 - 40 cm vor den zu prüfenden 
Scheinwerfer des Fahrzeugs stellen.

2. Bei der Geräteversion mit Rädern die Nivellierung des HLT 100 über-
prüfen. Siehe »HLT 100 nivellieren« auf Seite 20.

WARNUNG! Erstickungsgefahr durch Abgase 
Die Scheinwerferprüfung muss bei laufendem Fahrzeugmotor durchgeführt 
werden. Die dadurch erzeugten Abgase können in geschlossenen Räumen 
zu einer gefährlich hohen Konzentration an Kohlenmonoxid in der Luft füh-
ren.  
Einatmen von Kohlenmonoxid kann zum Tod durch Ersticken führen.

 Für ausreichende Abgasabsaugung und Durchlüftung im Arbeitsbereich 
sorgen.
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3. Zwei symmetrische Bezugspunkte auf der Vorderseite des Fahrzeugs 
suchen (z. B. zwei symmetrisch angebrachte Schrauben im Motorraum 
oder die Scheinwerfer selbst).

4. Ausrichteinheit einschalten. Der Ein/Aus-Taster befindet sich auf deren 
Rückseite.

 Der Laser in der Ausrichteinheit projiziert eine rote Linie.

5. Ausrichteinheit auf die gewählten Bezugspunkte richten.

6. Falls notwendig, die Säule mit der optischen Box drehen, bis die rote Linie 
mit den beiden Referenzpunkten übereinstimmt.

7. Ausrichteinheit ausschalten.

RESULTAT

Das HLT 100 ist jetzt rechtwinklig zum Fahrzeug ausgerichtet.

Optische Box zentrieren

Mithilfe der Kreuz-Laser der optischen Box, die ein Kreuz auf den Schein-
werfer projizieren, können Sie die optische Box leicht auf den Mittelpunkt des 
zu testenden Scheinwerfers ausrichten.

VORAUSSETZUNGEN

• Das HLT 100 ist rechtwinklig zum Fahrzeug ausgerichtet.

• Das HLT 100 ist eingeschaltet.

• Auf dem Bedienpanel wird eine Seite mit der Taste zum Einschalten der 
Kreuz-Laser angezeigt, z. B. Seite ’Einstellungen 1’.

VORGEHENSWEISE

1. Kreuz-Laser einschalten. Dazu Taste  am Bedienpanel drücken.

VORSICHT! Laserstrahlen können die Augen schädigen.

 Niemals direkt in die Laserquelle schauen. Das Verletzungsrisiko steigt 
mit der Expositionsdauer. 

 Den Lidschlussreflex nicht unterdrücken.

 Laserstrahl niemals direkt auf Personen richten, insbesondere nicht auf 
deren Gesicht oder Augen.

 Reflexionen des Laserstrahls vermeiden, z. B. durch Abdecken von 
reflektierenden Oberflächen in der Nähe des Laserstrahls.

 Das Tragen einer geeigneten Laserschutzbrille wird empfohlen.

VORSICHT! Laserstrahlen können die Augen schädigen.

 Niemals direkt in die Laserquelle schauen. Das Verletzungsrisiko steigt 
mit der Expositionsdauer. 

 Den Lidschlussreflex nicht unterdrücken.

 Laserstrahl niemals direkt auf Personen richten, insbesondere nicht auf 
deren Gesicht oder Augen.

 Reflexionen des Laserstrahls vermeiden, z. B. durch Abdecken von 
reflektierenden Oberflächen in der Nähe des Laserstrahls.

 Das Tragen einer geeigneten Laserschutzbrille wird empfohlen.
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 Die Kreuz-Laser projizieren ein Kreuz auf das Fahrzeug.

2. Die Mitte des Kreuzes auf die Mitte des zu testenden Scheinwerfers oder, 
falls vorhanden, auf die Referenzmarke positionieren. 

Um die optische Box in der Höhe zu verstellen, den Drehknopf an der 
Höhenverstellung leicht in Pfeilrichtung drehen, gedreht halten und die 
optische Box nach oben oder unter verschieben. Dann den Drehknopf 
wieder loslassen.

3. Wenn die optische Box zentriert ist, Kreuz-Laser ausschalten.  

Dazu Taste  am Bedienpanel drücken.

RESULTAT

Die optische Box ist jetzt auf den Scheinwerfer zentriert.

Optische Box ein-/ausschalten

VORGEHENSWEISE

• Zum Einschalten der optischen Box den seitlich am Gehäuse befindlichen 
Ein/Aus-Taster drücken.

 Nach einigen Sekunden wird das Hauptmenü auf dem Display angezeigt. 

 Wenn die PIN aktiviert ist, erscheint die Seite »PIN eingeben«.

> PIN eingeben und Taste »OK« drücken. 

 Wenn das Symbol  in der oberen rechten Ecke angezeigt wird, ist die 
Batterie der optischen Box leer. 

> Batterie aufladen. Dazu die optische Box ausschalten, das Batterie-
ladegerät anschließen und die Batterie mindestens 12 Stunden lang 
aufladen lassen. Der Anschluss für das Batterieladegerät befindet 
sich seitlich an der optischen Box. 

 Während des Aufladevorgangs leuchtet die rote LED am Batterie-
ladegerät. Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die grüne 
LED. 

 Das HLT 100 kann auch mit angeschlossenem Batterieladegerät 
betrieben werden. Dabei wird die Batterie jedoch nicht aufgeladen.

• Zum Ausschalten der optischen Box den seitlich am Gehäuse befind-
lichen Ein/Aus-Taster drücken und gedrückt halten bis das akustische 
Signal endet. 

 Die optische Box ist ausgeschaltet.

RESULTAT

Sie haben die optische Box ein- oder ausgeschaltet.

i  
Es wird empfohlen, die Batterie alle 48 Stunden zu laden.
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Test vorbereiten

VORAUSSETZUNGEN

• Das Fahrzeug ist für den Test vorbereitet.

• Das HLT 100 ist rechtwinklig zum Fahrzeug ausgerichtet.

• Das HLT 100 ist eingeschaltet.

VORGEHENSWEISE

 Das Hauptmenü wird auf dem Display angezeigt. 

1. Taste »Test EC« am Bedienpanel drücken.

 Das Anwendungsmenü wird angezeigt.

 Taste »Offizieller Test« ist nur dann aktiviert, wenn eine Verbindung zu 
einem übergeordneten PC besteht und die Kommunikation im DIR-Modus 
erfolgt.

2. Zum Durchführen eines offiziellen Tests, Taste »Offizieller Test« drücken.

 Siehe »Offiziellen Test durchführen (Option)« auf Seite 38.

3. Zum Durchführen eines freien Tests, Taste »Freier Test« drücken.

 Siehe »Freien Test durchführen« auf Seite 32.

4. Zur Eingabe des Kennzeichens, Taste »Kennzeichen« drücken.

 Die Seite »Kennzeichen« wird angezeigt.  
Die Eingabe des Kennzeichens ist sinnvoll, wenn die Messergeb-
nisse später ausgedruckt werden sollen.

4.a Zur Eingabe der gewünschten Zeichen, entsprechende Tasten ein-, 
zwei- oder dreimal drücken.

 Das eingebene Kennzeichen wird im unteren Feld angezeigt.

4.b Um das eingegebene Kennzeichen zu übernehmen, Taste »OK« 
drücken. 

 Es wird automatisch ein freier Test gestartet (siehe »Freien Test 
durchführen« auf Seite 32). 

4.c Zum Verwerfen der Eingabe, Taste drücken.

 Das Anwendungsmenü wird wieder angezeigt.

5. Zur Rückkehr zum Hauptmenü, Taste drücken.

RESULTAT

Der Test kann jetzt durchgeführt werden.
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Freien Test durchführen
Bei einem freien Test können Sie selbst festlegen welche Scheinwerfer und 
in welcher Reihenfolge getestet werden soll.

Für einen freien Test ist keine Verbindung zu einem übergeordneten PC not-
wendig.

VORGEHENSWEISE

 Die Seite »Einstellungen 1« wird angezeigt. Hier können Sie Fahr-
zeugdaten eingeben.

1. Auf Auswahlfeld des zu ändernden Werts drücken.

2. Gewünschten Wert durch Drücken der Tasten »+« und »-« einstellen.

3. Schritt 1 und Schritt 2 für alle zu ändernden Felder wiederholen.

4. Der Wert für die Höhe kann wie folgt ermittelt werden:

4.a Optische Box auf das Abblendlicht zentrieren (siehe »Optische Box 
zentrieren« auf Seite 29).

4.b Höhe an der Skala des HLT 100 ablesen und im entsprechenden 
Feld eingeben oder

Höhe wird automatisch mittels Höhenstandssensor (Zubehör) 
bestimmt und im entsprechenden Feld eingetragen.

Feld  Beschreibung

Fahrzeug Fahrzeugtyp

• PKW  
(2 Abblendlichter, 2 Fernlichter, ggf. 2 Nebelscheinwerfer)

• Motorrad (1 Abblendlicht, 1 Fernlicht)

• Motorcyc. (1 Abblendlicht)

• LKW  
(2 Abblendlichter, 2 Fernlichter, ggf. 2 Nebelscheinwerfer)

Fahrlicht Scheinwerfertyp

• EU Asym

• Sym. (beim Abblendlicht wird nur die vertikale Ausrichtung 
bestimmt)

• UK

Licht Art der Lichtquelle

• Halogen (Abblend- und Fernlicht Halogen)

• Xenon (Abblendlicht Xenon, Fernlicht Halogen)

• Bi-Xenon (Abblend- und Fernlicht Xenon)

• LED (Abblendlicht LED, Fernlicht Halogen)

• BI-LED (Abblend- und Fernlicht LED)

Neigung Neigung des Scheinwerfers:  
Abhängig von der Fahrzeugart, siehe

• Herstellerangabe auf dem Scheinwerfer oder

• »Anhang: HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie (Anlage 2)« auf 
Seite 42

Höhe Optional: Höhe von der Aufstellfläche bis zur Mitte des 
Abblendlichts (siehe Schritt 4)
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5. Um die eingegebenen Werte zu übernehmen, Taste »OK« drücken.  
Zur Rückkehr zum Anwendungsmenü, Taste drücken.

 Nach Drücken der Taste »OK« wird die Seite »Einstellungen 2« ange-
zeigt. Falls Nebelscheinwerfer getestet werden sollen, können Sie hier 
deren Daten eingeben.

6. Gewünschte Einstellungen vornehmen.

7. Um die eingegebenen Werte zu übernehmen, Taste »OK« drücken.  
Zur Rückkehr zur Seite »Einstellungen 1«, Taste drücken.

 Nach Drücken der Taste »OK« kann der zu testende Scheinwerfer ausge-
wählt werden. 

i Für eine korrekte Höhenbestimmung mittels Höhenstandssensor 
müssen folgende Punkte beachtet werden:

> Die ebene Fläche des Fahrgestells ist frei von jeglichen Gegen-
ständen und gründlich sauber zu halten. Dabei muss jeder Fleck 
entfernt sein.

> Während des Gebrauchs weder irgendwelche Gegenstände auf 
dem Fahrgestell des HLT 100 ablegen noch die Füße auf das 
Fahrgestell stellen.

Feld  Beschreibung

Nebelscheinwerfer Nebelscheinwerfer testen

• Ja

• Nein

Neigung Neigung des Scheinwerfers:  
Abhängig von der Fahrzeugart, siehe

• Herstellerangabe auf dem Scheinwerfer oder

• »Anhang: HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie (Anlage 2)« auf 
Seite 42

Höhe Optional: Höhe der Mitte des Nebelscheinwerfers über der 
Aufstellfläche 

Halogen Art der Lichtquelle: Halogen

LED Art der Lichtquelle: LED
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Zu testenden Scheinwerfer auswählen

 Abhängig vom gewählten Fahrzeugtyp werden auf beiden Seiten oder nur 
auf einer Seite Scheinwerfertasten zur Auswahl angeboten.  
Die Abbildung zeigt als Beispiel einen Pkw mit Nebelscheinwerfern. Die 
Scheinwerfertasten auf der linken Seite sind der Fahrerseite zugeordnet, 
die auf der rechten Seite der Beifahrerseite.

 Scheinwerfer, die bereits getestet wurden, sind durch einen Punkt in der 
entsprechenden Taste kennzeichnet. 

 Grüner Punkt: Scheinwerfer OK

 Roter Punkt: Scheinwerfer nicht OK

• Zu testenden Scheinwerfer auswählen.

• Wenn ein HLT 100 mit Rädern verwendet wird, muss es beim Wechsel auf 
die andere Fahrzeugseite erneut rechtwinklig zum Fahrzeug ausgerichtet 
werden (siehe »HLT 100 rechtwinklig ausrichten« auf Seite 28).

• Wenn alle Scheinwerfer des Fahrzeugs getestet wurden, Taste  
drücken.

 Eine Zusammenfassung der Messergebnisse wird angezeigt (siehe 
»Zusammenfassung anzeigen« auf Seite 38).

• Um den Test abzubrechen, Taste drücken und gedrückt halten bis das 
akustische Signal endet. 

 Bereits abgespeicherten Messwerte gehen verloren.

 Seite »Einstellungen« wird wieder angezeigt.

Abblendlicht testen

Im vorliegenden Beispiel wurde das Abblendlicht auf der Fahrerseite ausge-
wählt. Das wird durch den gelben Kreis gekennzeichnet.

1. Optische Box mithilfe des Kreuz-Lasers zentrieren (siehe »Optische Box 
zentrieren« auf Seite 29). 

2. Abblendlicht einschalten.

3. Taste  am Bedienpanel drücken.

4. Einige Sekunden warten und prüfen, ob die Toleranzgrenzen für den 
Scheinwerfer angezeigt werden.
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 Die grafische Darstellung des aktuellen Status des Scheinwerfers wird 
angezeigt.

ABBILDUNG 2: Abblendlicht nicht zentriert, Helligkeit in Toleranz (Beispiel)

5. Scheinwerfer verstellen, bis er zentriert ist.

 Wenn der Scheinwerfer zentriert ist, 

 wird das nebenstehende Symbol in der oberen linken Ecke ange-
zeigt, 

 es ertönt ein Piepton und

 der Graph des Scheinwerfers ist grün und befindet sich innerhalb der 
Toleranzgrenzen.

ABBILDUNG 3: Abblendlicht zentriert (Beispiel)

6. Um die Scheinwerfereinstellung in der realen Darstellung zu überprüfen, 

Taste  drücken.

 In der realen Darstellung wird der in die optische Box projizierte Licht-
strahl angezeigt.

6.a Grafische Darstellung wieder anwählen. Dazu Taste  drücken.

 Die grafische Darstellung wird wieder angezeigt.

7. Taste  drücken.

 Die Messwerte wurden abgespeichert. 

 Die Seite zur Auswahl des zu testenden Scheinwerfers wird ange-
zeigt (siehe »Zu testenden Scheinwerfer auswählen« auf Seite 34).

• Um den Test abzubrechen, Taste drücken und gedrückt halten bis das 
akustische Signal endet. 

 Bereits abgespeicherten Messwerte gehen verloren.

 Seite »Einstellungen« wird wieder angezeigt.

Toleranzgrenzen vertikal

Scheinwerfer

Einstellungen

Symbol: Nicht zentriert

Ausrichtung und  
Helligkeit

Reale Darstellung 
anwählen

Daten abspeichern

Kreuz-Laser einschaltenTest abbrechen

Toleranzgrenzen horizontal

Scheinwerfer
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Fernlicht testen

Im vorliegenden Beispiel wurde das Fernlicht auf der Fahrerseite ausgewählt. 
Das ist an dem gelben Kreis zu erkennen.

1. Optische Box mithilfe des Kreuz-Lasers zentrieren (siehe »Optische Box 
zentrieren« auf Seite 29). 

2. Fernlicht einschalten.

3. Taste  am Bedienpanel drücken.

4. Einige Sekunden warten und prüfen, ob der Punkt maximaler Helligkeit 
des Fernlichts angezeigt wird.

 Die grafische Darstellung des aktuellen Status des Scheinwerfers wird 
angezeigt.

ABBILDUNG 4: Fernlicht nicht zentriert, Helligkeit in Toleranz (Beispiel)

5. Scheinwerfer verstellen, bis er zentriert ist.

 Wenn der Scheinwerfer zentriert ist, 

 wird das nebenstehende Symbol in der oberen linken Ecke ange-
zeigt,

 es ertönt ein Piepton und

 der Punkt maximaler Beleuchtungsstärke ist grün und befindet sich 
innerhalb der Toleranzgrenzen.

ABBILDUNG 5: Fernlicht zentriert (Beispiel)

6. Um die Scheinwerfereinstellung in der realen Darstellung zu überprüfen, 

Taste  drücken.

 In der realen Darstellung wird der in die optische Box projizierte Licht-
strahl angezeigt.

6.a Grafische Darstellung wieder anwählen. Dazu Taste  drücken.

 Die grafische Darstellung wird wieder angezeigt.

Toleranzgrenzen

Scheinwerfer

Einstellungen

Symbol: Nicht zentriert

Ausrichtung und  
Helligkeit

Reale Darstellung 
anwählen

Daten abspeichern

Kreuz-Laser einschaltenTest abbrechen

Toleranzgrenzen

Scheinwerfer
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7. Taste  drücken.

 Die Messdaten wurden abgespeichert. 

 Die Seite zur Auswahl des zu testenden Scheinwerfers wird ange-
zeigt (siehe »Zu testenden Scheinwerfer auswählen« auf Seite 34).

• Um den Test abzubrechen, Taste drücken und gedrückt halten bis das 
akustische Signal endet. 

 Bereits abgespeicherten Messwerte gehen verloren.

 Seite »Einstellungen« wird wieder angezeigt.

Nebelscheinwerfer testen

Im vorliegenden Beispiel wurde der Nebelscheinwerfer auf der Beifahrerseite 
ausgewählt. Das ist an dem orangefarbenen R zu erkennen.

1. Optische Box mithilfe des Kreuz-Lasers zentrieren (siehe »Optische Box 
zentrieren« auf Seite 29). 

2. Nebelscheinwerfer einschalten.

3. Taste  am Bedienpanel drücken.

4. Einige Sekunden warten und prüfen, ob die Toleranzgrenzen für den 
Scheinwerfer angezeigt werden.

 Die grafische Darstellung des aktuellen Status des Scheinwerfers wird 
angezeigt.

ABBILDUNG 6: Nebelscheinwerfer nicht zentriert (Beispiel)

5. Scheinwerfer verstellen, bis er zentriert ist.

 Wenn der Scheinwerfer zentriert ist, 

 wird das nebenstehende Symbol in der oberen linken Ecke ange-
zeigt,

 es ertönt ein Piepton und

 der Graph des Scheinwerfers ist grün und befindet sich innerhalb der 
Toleranzgrenzen.

Toleranzgrenzen

Scheinwerfer

Einstellungen

Symbol: Nicht zentriert

Ausrichtung und  
Helligkeit

Reale Darstellung 
anwählen

Daten abspeichern

Kreuz-Laser einschaltenTest abbrechen
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ABBILDUNG 7: Nebelscheinwerfer zentriert (Beispiel)

6. Taste  drücken.

 Die Messdaten wurden abgespeichert. 

 Die Seite zur Auswahl des zu testenden Scheinwerfers wird ange-
zeigt (siehe »Zu testenden Scheinwerfer auswählen« auf Seite 34).

• Um den Test abzubrechen, Taste drücken und gedrückt halten bis das 
akustische Signal endet. 

 Bereits abgespeicherten Messwerte gehen verloren.

 Seite »Einstellungen« wird wieder angezeigt.

Zusammenfassung anzeigen

Nachdem Sie den Scheinwerfertest für ein Fahrzeug abgeschlossen haben, 
wird eine Zusammenfassung der Testergebnisse und das Gesamtergebnis 
angezeigt.

VORGEHENSWEISE

 Die Zusammenfassung der Messergebnisse wird angezeigt.

• Falls ein Drucker angeschlossen ist, können die Testergebnisse ausge-

druckt werden. Dazu Taste  drücken.

• Um zum Anwendungsmenü zurückzukehren, Taste drücken. 

RESULTAT

Sie haben den Scheinwerfertest beendet.

Offiziellen Test durchführen (Option)
Der offizielle Test ist optional und kann nur durchgeführt werden, wenn eine 
Verbindung zu einem übergeordneten PC besteht und die Kommunikation im 
DIR-Modus erfolgt.

Scheinwerfer
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Optionsmenü anzeigen

VORGEHENSWEISE

1. Im Hauptmenü Taste »Optionen« drücken.

 Das Optionsmenü wird angezeigt.

2. Gewünschte Taste drücken.

3. Um die zweite Seite des Optionsmenüs anzuzeigen, Taste  drücken.

 Die Optionen auf der zweiten Seite (ohne Abbildung) sind nur für Service-
personal.

4. Zur Rückkehr zum Hauptmenü, Taste drücken.

RESULTAT

Das Hauptmenü wird wieder angezeigt.

Dialogsprache einstellen

VORGEHENSWEISE

1. Im Optionsmenü Taste »SPRACHE« drücken.

 Die Seite »SPRACHE« wird angezeigt.

2. Auf die gewünschte Sprache drücken.

3. Taste drücken.

RESULTAT

Das Gerät wurde auf die gewünschte Sprache umgestellt. Das Optionsmenü 
wird wieder angezeigt.

Taste Beschreibung

SPRACHE Dialogsprache einstellen  
(siehe »Dialogsprache einstellen« auf Seite 39)

DISPLAY Display-Optionen einstellen 
(siehe »Display-Optionen einstellen« auf Seite 40)

FW Firmware aktualisieren: Nur für Servicepersonal

INFO Geräteinformation anzeigen 
(siehe »Gerätinformation anzeigen« auf Seite 40)

Datum/Uhrzeit Datum und Uhrzeit einstellen 
(siehe »Datum und Uhrzeit einstellen« auf Seite 41)

PIN PIN konfigurieren 
(siehe »PIN konfigurieren« auf Seite 41)
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Display-Optionen einstellen
Sie können den Bildschirmschoner und den Anzeigemodus konfigurieren. 
Um das Display bei eingeschaltetem Bildschirmschoner zu aktivieren, berüh-
ren Sie es einfach.

VORGEHENSWEISE

1. Im Optionsmenü Taste »DISPLAY« drücken.

 Die Seite »Display« wird angezeigt.

2. Gewünschte Optionen auswählen.

3. Taste drücken.

RESULTAT

Sie haben den Bildschirmschoner und/oder den Anzeigemodus konfiguriert. 
Das Optionsmenü wird wieder angezeigt.

Gerätinformation anzeigen

VORGEHENSWEISE

1. Im Optionsmenü Taste »INFO« drücken.

 Information zum Gerät wird angezeigt.

2. Taste drücken.

RESULTAT

Das Optionsmenü wird wieder angezeigt.

Option Beschreibung

Display: Aus Bildschirmschoner ausgeschaltet;  
Das Display bleibt eingeschaltet.

Display: 1min Bildschirmschoner wird nach 1 Minute ohne Eingabe einge-
schaltet.

Display: 5min Bildschirmschoner wird nach 5 Minuten ohne Eingabe einge-
schaltet.

Adj. Mode Anzeigemodus für Justage

PTI Mode Anzeigemodus für Periodische technische Inspektion (wird nicht 
unterstützt)
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Datum und Uhrzeit einstellen
Hier können Sie Datum und Uhrzeit einstellen. Eine korrekte Einstellung ist 
wichtig, wenn Messergebnisse protokolliert werden sollen. 

VORGEHENSWEISE

1. Im Optionsmenü Taste »Datum/Uhrzeit« drücken.

 Die Seite »Datum/Uhrzeit« wird angezeigt.

2. Auf Auswahlfeld des zu ändernden Werts drücken.

3. Gewünschten Wert durch Drücken der Tasten »+« und »-« einstellen.

4. Schritt 2 und Schritt 3 für alle zu ändernden Felder wiederholen.

5. Um die eingegebenen Werte zu übernehmen, Taste »OK« drücken.  
Zum Verwerfen der Eingabe, Taste drücken.

6. Taste drücken.

RESULTAT

Datum und Uhrzeit wurden eingestellt. Das Optionsmenü wird wieder ange-
zeigt.

PIN konfigurieren
Sie können eine PIN festlegen und sie aktivieren oder deaktivieren. Wenn die 
PIN aktiviert ist, wird sie jedes Mal beim Einschalten des HLT 100 abgefragt. 
Dies verhindert unbefugtes Verwenden des Geräts. 

Die Werkseinstellung der PIN ist »000000«. 

VORGEHENSWEISE

1. Im Optionsmenü Taste »PIN« drücken.

 Die Seite »PIN« wird angezeigt.

2. Um die PIN zu aktivieren, Taste »Ein« drücken.

Um die PIN zu deaktivieren, Taste »Aus« drücken.

3. Um eine neue PIN einzugeben, Taste »Neue PIN« drücken.

 Die Seite »PIN eingeben« wird angezeigt.

3.a Alte PIN eingeben und Taste »OK« drücken.

3.b Neue sechsstellige PIN eingeben und Taste »OK« drücken.

Wenn Sie weniger als sechs Zeichen eingeben, werden die restlichen 
Stellen mit »0« aufgefüllt. 

3.c Zur Bestätigung neue PIN erneut eingeben und Taste »OK« drücken.

 Die Seite »PIN« wird wieder angezeigt.

4. Zur Rückkehr zum Optionsmenü, Taste drücken.

RESULTAT

Sie haben die PIN aktiviert oder deaktiviert oder eine neue PIN festgelegt. 
Das Optionsmenü wird wieder angezeigt.
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Anhang: HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie 
(Anlage 2)
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5 Wartung und 
Außerbetriebname
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:

• »Wartung« auf Seite 44

> »Wartungsplan« auf Seite 44

> »HLT 100 reinigen« auf Seite 44

> »Batterien der Ausrichteinheit ersetzen« auf Seite 44

• »Außerbetriebnahme« auf Seite 45

i Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts eine Fehlfunktion feststellen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner.

Arbeiten an der Elektrik und Elektronik des Geräts dürfen nur von geschultem 
Servicepersonal durchgeführt werden.
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Wartung

Wartungsplan

HLT 100 reinigen

VORGEHENSWEISE

1. Sicherstellen, dass optische Box und Ausrichteinheit ausgeschaltet sind.

2. HLT 100 mit einem feuchten Tuch (Wasser oder normales Reinigungs-
mittel) reinigen.

RESULTAT

Das Gerät ist nun gereinigt.

Wenn das HLT 100 längere Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir, es mit 
seiner Staubschutzabdeckung (Zubehör) abzudecken.

Batterien der Ausrichteinheit ersetzen

VORAUSSETZUNG

• Drei neue Batterien AA 1,5 V

VORGEHENSWEISE

1. Sicherstellen, dass die Ausrichteinheit ausgeschaltet ist.

2. Die beiden Schrauben am Deckel der Ausrichteinheit lösen und Gehäuse 
öffnen.

3. Die 3 Batterien AA 1,5 V entfernen und neue, typgleiche Batterien unter 
Beachtung der richtigen Polarität einsetzen.

4. Gehäuse schließen und beide Schrauben wieder anschrauben.

RESULTAT

Die Batterien wurden ersetzt. 

Wartungsintervall Tätigkeit

alle 24 Monate Systeme zur Überprüfung der Einstellung von Scheinwerfern 
sind bei der ersten Inbetriebnahme, bei einer Wiederinbetrieb-
nahme an geänderten Aufstellflächen und nachfolgend regel-
mäßig wiederkehrend (mindestens alle 24 Monate) zu 
überprüfen.

ACHTUNG! Keine Nitrolösungsmittel verwenden, da diese das Gerät 
beschädigen können.
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Außerbetriebnahme

Das Gerät besteht hauptsächlich aus Stahl.

Andere Materialien:

• Kunststoff

• Pappe und Papier (Verpackung und Dokumente)

• Das Gerät ist mit kratzfestem Epoxidpulver lackiert.

Bei der Entsorgung des Geräts die Bestimmungen der örtlichen Behörden 
beachten.

• Baugruppen, Leiterkarten und Kabel müssen den gesetzlichen Bestim-
mungen entsprechend als Elektronikschrott entsorgt werden.

• Akkus und Batterien sind Sonderabfall. Sie müssen den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechend entsorgt werden.
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About this manual

This manual is intended for the user and the operator of the headlight tester.

Before operating or using the device, read this manual carefully and follow 
the instructions provided. Please observe all safety instructions in this 
manual.

Keep the manual so that it is easily accessible at all times.

Symbols used in this manual

This warning sign is used to indicate a hazardous situation. The degree of 
danger is indicated by the signal words DANGER, WARNING or CAUTION 
next to the warning sign.

• DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will 
result in death or serious injury.

• WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could 
result in death or serious injury.

• CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could 
result in minor or moderate injury.

Follow all specified measures to avoid injury or death. 

ATTENTION (without preceding warning sign) indicates a hazardous situa-
tion which, if not avoided, could result in property damage without potential 
risk of personal injury. 

i  
This symbol indicates important information that is not relevant to safety.
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1 Safety
This chapter provides information on the following topics:

• »General« starting from page 51

• »Hazards« starting from page 52

• »Safety instructions« starting from page 53

General

The following requirements, instructions and safety measures must be 
observed.

Intended use

The Headlight Tester HLT 100 is used for testing and adjustment of all types 
of car, truck or motorcycle headlights.

Avoid improper use.
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Responsibilities of the operator
• The operator is responsible for the general conditions of the HLT 100 such 

as safety, accident prevention, etc.

• The operator is responsible for ensuring that the test station for the head-
light tests meets the local requirements.

• The operator is responsible for instructing its personnel to observe all 
provisions, safety regulations and instructions.

• The operator may assign only qualified persons to work with the device 
(e.g. installation, operation, maintenance and repair).

Requirements for the personnel
• Operating personnel must be trained in the operation of the HLT 100, for 

example, through a training of ATT Nussbaum Prüftechnik GmbH.

• Persons charged with working on the HLT 100 

> must be instructed in the dangers associated with the HLT 100.

> must be familiar with the contents of this manual.

> must observe the warning signs and safety instructions that are on 
the device and in this manual.

Hazards

In this section you will be informed about the hazards that can occur in the 
context of a headlight test. You will also receive information on how to avoid 
these hazards.

Carbon Monoxide Poisoning

The headlight test must be carried out while the vehicle engine is running. In 
enclosed spaces, the generated exhaust gases can lead to a dangerously 
high concentration of carbon monoxide in the air. Inhalation of carbon 
monoxide can cause death by suffocation.

 Ensure sufficient exhaust gas extraction and ventilation in the working 
area.

Eye injury from laser radiation

This warning sign warns of the laser radiation of the used class 3R laser. It is 
located on the optical box and on the alignment unit.

Looking directly into the laser beam can damage the eyes, especially if the 
eyes are deliberately exposed to the beam.

The laser modules of the HLT 100 emit lines, no dots. This means that the 
power decreases rapidly with increasing distance from the source. In normal 
use of the HLT 100, the operator's eye is at a distance and in a position that 
the laser radiation that can actually enter the pupil lies within the laser 
class 1.
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In low light conditions, glare and afterimages can be caused by a class 3R 
laser beam in the visible wavelength range. This can lead to temporary visual 
disturbances or startle reactions.

 Never look directly into the laser source. The risk of injury increases with 
the duration of exposure.

 Do not suppress the eyelid reflex.

 Never direct the laser beam directly at people, especially not at their face 
or eyes.

 Avoid reflections of the laser beam, e.g. by covering reflective surfaces 
near the laser beam.

 It is recommended to wear suitable laser safety goggles.

 Note the intended use. 

This warning sign indicates the exit point of the laser beam. It is

• once on the alignment unit and

• twice at the optical box.

Safety instructions

The following safety instructions must be followed carefully to avoid damage 
to the operator and the device.

Safety instructions for transport and storage
• Use suitable lifting and transportation equipment for transport. 

The weight can be found in the technical data (see section »Weight / 
Dimensions« in chapter »Product description« on page 58).

• The device has a special packaging. Only up to five of these packages 
may be stacked on top of each other.

Safety instructions for the installation site
• The site should meet the specified environmental conditions (see section 

»Ambient conditions« in chapter »Product description« on page 58).

• The site should have sufficient exhaust extraction and ventilation.

• The HLT 100 must not be used in potentially explosive atmospheres.
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Safety instructions for commissioning and 
operation
The following safety instructions must be observed during commissioning 
and operation of the HLT 100.

• CLASS 3R LASER - Laser beams can damage the eyes.

> Never look directly into the laser source. The risk of injury increases 
with the duration of exposure.

> Do not suppress the eyelid reflex.

> Never direct the laser beam directly at people, especially not at their 
face or eyes.

> Avoid reflections of the laser beam, e.g. by covering reflective sur-
faces near the laser beam.

> It is recommended to wear suitable laser safety goggles.

• Note the labels on the device. Do not cover the labels for any reason and 
replace them immediately if they are damaged or illegible.

• When moving the unit, watch out for people nearby, especially children. 

• Make sure there is sufficient exhaust gas extraction and ventilation in the 
work area, as the headlight test must be carried out with the vehicle 
engine running.  
Inhaling carbon monoxide can cause death by suffocation.

• The operating temperature should be between +5 °C und +45 °C. There-
fore, do not leave the device in the sun or in the immediate vicinity of hot 
objects such as radiators or fan heaters.

• Do not expose the device to rain or moisture, as this may damage the 
electronic circuits.

Safety instructions for repair and maintenance
The following safety instructions must be observed during repair and 
maintenance. 

• Before any repair or maintenance work, the device must be switched off 
and disconnected from the mains.

• Service work may only be performed by ATT service technicians or by 
authorized and trained service partners.

• Only use original parts as spare parts.

• There is a battery in the device that can burn or explode if handled 
improperly. To avoid this risk, do not expose the battery to any source of 
heat or open flames.

Safety instructions for disposal
The following safety instructions must be observed during disposal. 

• Modules and printed circuit boards must be disposed of as electronic 
waste in accordance with legal regulations.

• Batteries are special waste. They must be disposed of according to the 
legal regulations.
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2 Product description 
This chapter provides information on the following topics:

• »Headlight Tester HLT 100« on page 55

• »Components of the HLT 100« starting from page 56

• »Technical data« on page 58

Headlight Tester HLT 100

The HLT 100 is a robust and workshop-compatible headlight tester. It is used 
to test and adjust all types of car, truck or motorcycle headlights.

For the headlight test, the entire test station must be considered, consisting 
of:

• The HLT 100

• The floor space for the HLT 100

• The floor space for the vehicle
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Components of the HLT 100 

Alignment unit

The laser-equipped alignment unit facilitates right-angle alignment of the 
HLT 100 with the vehicle. For that, the laser projects a line onto the vehicle.

Operating panel

The operating panel consists of a graphic LCD colour display with touch-
screen functionality. Here you can make the necessary settings.  
The operation is also possible with gloves.

The simple operator guidance helps you to carry out the headlight test 
precisely in just a few steps.

Alignment unit

Column

Chassis

Battery charger

Optical box 

Operating panel

Printer (accessory)
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Optical box
The optical box uses a CMOS camera to measure the brightness of head-
lights.

In order to facilitate the alignment of the optical box to the centre of the head-
light to be tested, the HLT 100 projects a cross on the headlight with two 
lasers (called cross laser).

With the height adjustment, the optical box can be easily adjusted in height 
along the column.

Battery charger

The battery charger is used to charge the battery in the optical box. The 
charging process takes 12 hours. It is recommended to charge the battery 
every 48 hours.

If the battery is empty, the HLT 100 can also be operated with a connected 
battery charger. In that case, however, the battery will not be charged.

Column

The column has a centimetre scale for the exact positioning of the optical box 
to the headlight. In order to align the HLT 100 to the vehicle, the column can 
be rotated by about ± 15°. 

Chassis
By default, the chassis is equipped with 3 rubber wheels (HLT 100 W). 
Optionally, a rail-mounted version is available (HLT 100 R or HLT 100 RR).

Accessories

• Rails (standard or adjustable)

• Metal rollers for use of the HLT 100 on rails

• Printer for retrofitting  
Integrated printer for printing out a test report

• Height sensor 
With the height sensor, the HLT 100 can automatically detect the height 
from the installation surface to the centre of the read axis.

• Mirror

• Dust cover for the HLT 100

• Connection to test lane via Bluetooth
Phone +49 7851/89885-0 | Fax +49 7851/89885-50 | info@a2t.de | www.a2t.de 57



Product descriptionen |
Technical data

Measurement

Ambient conditions

Weight / Dimensions

HLT 100

Orientation up / down 0 … 600 mm / 10 m (0 … 6 %)

Orientation right / left 0 … 1000 mm / 10 m (0 … 10 %)

Brightness  
(Illuminance or luminous intensity)

0 … 150.000 cd 

0 … 150.000 lx (Lux / 1 m)

0 … 240 lx (Lux / 25 m)

Measurement units for Brightness kcd, lx / 25 m, klx / 1 m

Measurement units for Orientation %, cm / 10 m, °

Measuring height (distance from the 
installation surface to the optical centre)

240 … 1450 mm

Laser modules in optical box

Laser classification (DIN EN 60825-1)

Wavelength 

Power 

Fan angle

Class 3R Laser

635 nm

5 mW

90°

Laser module in alignment unit

Laser classification (DIN EN 60825-1)

Wavelength 

Power 

Fan angle

Class 3R Laser

635 nm

5 mW

130°

HLT 100

Power supply of the battery charger 100 … 240 V, 0 … 60 Hz

Supply voltage for the battery of the 
optical box

12 V

Operating temperature +5 °C … +45 °C

Storage temperature -5 °C … +55 °C

Humidity 20 % … 80 %

HLT 100

Weight Device [kg] 36

Dimensions Device HxWxD [mm] 1780 x 660 x 695

Weight packaged [kg] 50

Dimensions Package HxWxD [mm] 660 x 630 x 1800
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3 Commissioning
This chapter provides information on the following topics:

• »General« on page 60

> »Safety instructions« on page 60

> »Storage« on page 60

> »Scope of delivery« on page 60

• »Setting up the test station« starting from page 61

> »Assembling the HLT 100« starting from page 61

> »Preparing floor space« on page 62

> »Installing rollers (accessory)« starting from page 63

> »Levelling the HLT 100« on page 64
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General

Safety instructions
Observe all applicable safety regulations and safety instructions in the 
chapter »Safety« and in this document.

Storage
The device has a special packaging. Only up to five of these packages may 
be stacked on top of each other.

The permissible storage temperature can be found in the technical data (see 
section »Ambient conditions« in chapter »Product description« on page 58).

Scope of delivery
• 1 box with the chassis 

• 1 column

• 1 box with the following content:

> Optical box

> Alignment unit

> Battery charger

> Operating instructions

Upon receipt of the shipment, it is important to check immediately and ensure 
that you have received all the materials specified in the shipping documents 
and that the device has not suffered any damage during shipping.

In case of damage, show this to the carrier and inform your service partner. 
Only if you do so, it is possible to obtain missing material and reimburse the 
damage.

Keep the original packaging in case the device needs to be returned for 
repair.
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Setting up the test station

Assembling the HLT 100

PROCEDURE

1. Open the packaging from the top.

2. Remove contents carefully.

3. Loosen the screws and washer from the column.

4. Place the column into the top of the chassis. Insert the nose of the metal 
disc into the groove provided.

Pay attention to the orientation of the column. The height adjustment knob 
must be on the opposite side of the groove.

5. Centre the friction ring between the column and the chassis

6. Fasten the column at the bottom of the chassis with the washer and the 
screws.

Tighten screws so that no play is left. Then tighten another quarter turn.

7. Place the column with the chassis upright.

8. Check the alignment of the column on the chassis and correct if 
necessary.

9. Check the rotation angle of the column. The column should be able to be 
rotated approximately ±15°. The angle of rotation is limited by the groove 
in the chassis.

10. Unpack the optical box and fasten it to the height adjustment using the 
screws supplied.
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11. Unpack the alignment unit. Screw it onto the bracket on the column and 
tighten it. Use the hole in the alignment unit for this purpose.

RESULT

The HLT 100 is now fully assembled.

Preparing floor space

PROCEDURE

1. The floor space on which the HLT 100 and the vehicle will be located 
during the headlight test must be level.

It is still acceptable if this floor space has an even inclination of 0.5% 
maximum.

Do not perform any headlight tests if the above floor space requirements 
are not met, as the measurements may be inaccurate.

2. Permanently mark outlines of the floor spaces for HLT 100 and vehicle.

3. Only for HLT 100 R and HLT 100 RR: 

3.a Lay the rails as shown in the figure below.

FIGURE 1: Arrangement of rails

3.b Attach the rails to the solid ground with countersunk screws M 8 and 
dowels.

RESULT

The floor space is prepared properly.

Vehicle
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Installing rollers (accessory)
You can replace the wheels on the chassis of the HLT 100 with rollers. The 
rollers allow the use of the HLT 100 on rails (accessory).

The two wheels in the background (1, 2) are replaced by rollers with a 
groove, the wheel in the foreground (3) by a roller with a smooth running sur-
face.

The positions 1 and 3 are height adjustable.

PREREQUISITES

• Accessory kit consisting of two rollers with groove and a roller with a 
smooth running surface and a smaller diameter

The two rollers with sleeves are designed for height-adjustable positions. 

• Allen key 5 mm

• Wrench 13 mm

PROCEDURE

1. Support the chassis so that the HLT 100 does not tip over while working.

2. To mount a height-adjustable roller, proceed as follows:

2.a Unscrew height-adjustable wheel (1 or 3).

 The wheel is removed. 

2.b Screw on the roller (a or c) and tighten tightly.

Make sure that the roller with the smooth running surface (c) is 
mounted in the correct position (3).

2.c Check whether the roller is running smoothly without friction.

1 2

3

c

b

a
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3. To mount a non-height adjustable roller, proceed as follows:

3.a Unscrew the wheel (2). In doing so, counter from behind with a 
wrench.

 The wheel is removed. 

3.b Screw on the roller with the enclosed screw and tighten tightly. In 
doing so, counter from behind with a wrench.

3.c Check whether the roller is running smoothly without friction.

RESULT

The wheels on the chassis of the HLT 100 were replaced with rollers.

Levelling the HLT 100

PROCEDURE

1. Place the HLT 100 on the intended floor space.

2. On the spirit level in the optical box, check that the HLT 100 is levelled.

To do this, remove the Plexiglas cover from the top of the optical box.

3. To level the HLT 100, proceed as follows:

3.a Slightly loosen the screw next to the height-adjustable wheel (1).

3.b Use the knob (2) to correct the inclination.

3.c Tighten the screw again (3).

3.d Check at the spirit level.

4. If necessary, also adjust the setting of the other height-adjustable wheel.

5. Attach the Plexiglas cover.

RESULT

The HLT 100 is now levelled.
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4 Operation
This chapter provides information on the following topics:

• »Controls at the optical box« starting from page 66

> »Buttons and connectors« on page 66

> »Height adjustment« on page 66

> »User interface of the operating panel« starting from page 66

• »Controls at the alignment unit« on page 67

• »Step-by-step instructions« starting from page 68

> »Preparing vehicle« on page 68

> »Aligning HLT 100 with the vehicle« starting from page 68

> »Switching on / off the optical box« on page 70

> »Preparing test« on page 71

> »Performing free test« starting from page 72

> »Performing official test (option)« on page 78

> »Displaying options menu« on page 78

> »Setting the dialogue language« on page 79

> »Selecting display options« on page 79

> »Displaying device information« on page 79

> »Setting date and time« on page 80

> »Configuring PIN« on page 80
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Controls at the optical box

Buttons and connectors
The following controls are located on the side of the optical box.

Height adjustment
The optical box can be adjusted in height. In order to release the locking of 
the height adjustment, the knob located on it must be slightly rotated in the 
direction of the arrow. Then, the optical box can be moved up or down.

User interface of the operating panel
The user interface of the operating panel uses the following icons and 
buttons.

Icons 

No. Description

1 On / off button of the optical box

2 Connector for the battery charger

3 Serial interface (for connecting a PC)

4 USB interface (for service)

Icon  Description

  

State of charge of the battery;

If the red icon is shown, charge the device with the supplied battery 
charger.

Connection status with PC - No PC connected

Headlight is centred.

Headlight is not centred.

The direction of the deviation is shown as a red arrow.

1 2

3

4
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Buttons 

Controls at the alignment unit

The following controls are located on the back of the alignment unit.

Low beam right (reversed image for the left)

High beam right (reversed image for the left)

Fog light right (reversed image for left, R or L is optically highlighted)

Button Description

Return to the parent menu

 
Scroll forward / backward

  
Switch on / off lasers of the optical box

After switching on the lasers, the key changes its colour to red.

Test low beam 
 
Test high beam 
 
Test fog light

Select real display

Select graphical representation

Save data (only available with graphical representation)

End test and show summary

Print test results (button is only displayed if a printer is connected)

No. Description

1 Power indicator

2 On / off button

3 Handle for adjusting the alignment unit

Icon (Cont.) Description

1 2 3
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Step-by-step instructions

Preparing vehicle

PROCEDURE

1. Drive the vehicle as straight as possible onto the designated floor space. 
Align vehicle wheels straight.

2. Make sure the headlights are clean and dry.

3. Remove anything that can affect the correct vehicle position, such as 
mud, snow or ice

4. If the vehicle is equipped with headlight levelling, set it to »0«.

5. Make sure that the vehicle frame is not warped.

6. Check tire pressure and adjust if necessary.

7. Load driver's seat with 75 kg.

8. Start the engine of the vehicle.

On vehicles with pneumatic suspension, start the engine five minutes 
before starting the test and test with the engine running.

RESULT

The vehicle is prepared for the test.

Aligning HLT 100 with the vehicle

Orthogonally aligning the HLT 100 

The HLT 100 must be aligned orthogonal to the vehicle longitudinal median 
plane. The alignment unit of the HLT 100 supports this by projecting a line 
onto the vehicle.

For the HLT 100 with wheels, alignment must be done one at a time for each 
headlight. With the rail-mounted version, it is sufficient if the HLT 100 is once 
aligned with a vehicle.

PROCEDURE

1. Place the HLT 100 at a distance of 20 - 40 cm in front of the headlight 
under test.

2. Only for the HLT 100 with wheels: Check the levelling of the HLT 100. See 
»Levelling the HLT 100« on page 64.

3. Look for two symmetrical reference points on the front of the vehicle (for 
example, two symmetrically mounted screws in the engine compartment 
or the headlights themselves).

WARNING! Risk of suffocation due to exhaust gases 
The headlight test must be carried out while the vehicle engine is running. In 
enclosed spaces, the generated exhaust gases can lead to a dangerously 
high concentration of carbon monoxide in the air. Inhalation of carbon 
monoxide can cause death by suffocation.

 Ensure sufficient exhaust gas extraction and ventilation in the working 
area.
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4. Switch on the alignment unit. The on / off button is located on the rear 
side.

 The laser in the alignment unit projects a red line.

5. Align the alignment unit to the selected reference points.

6. If necessary, turn the column with the optical box until the red line 
intersects the two reference points.

7. Switch off the alignment unit.

RESULT

The HLT 100 is now orthogonally aligned to the vehicle.

Centre optical box

You can easily align the optical box with the centre of the headlight under test 
by using the optical box's cross lasers that project a cross onto the headlight.

PREREQUISITES

• The HLT 100 is orthogonally aligned to the vehicle.

• The HLT 100 is switched on.

• On the operating panel, a page is displayed with the button to turn on the 
cross laser, for example page 'Settings 1'.

PROCEDURE

1. Switch on the cross lasers. To do this, press button  on the operating 
panel.

CAUTION! Laser beams can damage the eyes.

 Never look directly into the laser source. The risk of injury increases with 
the duration of exposure.

 Do not suppress the eyelid reflex.

 Never direct the laser beam directly at people, especially not at their face 
or eyes.

 Avoid reflections of the laser beam, e.g. by covering reflective surfaces 
near the laser beam.

 It is recommended to wear suitable laser safety goggles.

CAUTION! Laser beams can damage the eyes.

 Never look directly into the laser source. The risk of injury increases with 
the duration of exposure.

 Do not suppress the eyelid reflex.

 Never direct the laser beam directly at people, especially not at their face 
or eyes.

 Avoid reflections of the laser beam, e.g. by covering reflective surfaces 
near the laser beam.

 It is recommended to wear suitable laser safety goggles.
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 The cross-lasers project a cross on the vehicle.

2. Place the centre of the cross on the centre of the headlight to be tested or, 
if present, on the reference mark. 

To adjust the height of the optical box, slightly turn the knob on the height 
adjustment in the direction of the arrow, keep it turned and move the 
optical box up or down. Then release the knob.

3. When the optical box is centred, switch off the cross laser.  

To do this, press button  on the operating panel.

RESULT

The optical box is now centred on the headlight.

Switching on / off the optical box

PROCEDURE

• To switch on the optical box, press the on / off button on the side of the 
housing.

 After a few seconds, the main menu will be shown on the display. 

 If the PIN is activated, the page »Enter PIN code« is shown.

> Enter PIN code and press button »OK«. 

 If the icon  is displayed in the upper right corner, the battery of the 
optical box is empty. 

> Charge battery. To do this, switch off the optical box, connect the 
battery charger and charge the battery for at least 12 hours. The 
connector for the battery charger is located on the side of the optical 
box.

 During charging, the red LED on the battery charger lights. When 
charging is completed, the green LED lights.

 The HLT 100 can also be operated with a connected battery charger. 
In that case, however, the battery will not be charged.

• To switch off the optical box, press the on / off button on the side of the 
housing and keep it pressed until the acoustic signal ends.

 The optical box is switched off.

RESULT

You have switched the optical box on or off.

i  
It is recommended to charge the battery every 48 hours.
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Preparing test

PREREQUISITES

• The vehicle is prepared for the test.

• The HLT 100 is orthogonally aligned to the vehicle.

• The HLT 100 is switched on.

PROCEDURE

 The main menu is shown on the display.

1. Press button »Test EC« at the operating panel.

 The applications menu is shown.

 The button »Official Test« is only active if there is a connection to a PC 
and the communication is in DIR mode.

2. To perform an official test, press button »Official test«.

 See »Performing official test (option)« on page 78.

3. To perform a free test, press button »Free test«.

 See »Performing free test« on page 72.

4. To enter the registration number, press button »Plate«.

 The page »Plate« is shown.  
Entering the registration number is useful if the measurement results 
are to be printed later.

4.a To enter the desired characters, press the corresponding keys once, 
twice or three times.

 The entered registration number is displayed in the lower field.

4.b To accept the entered registration number, press button »OK«. 

 It automatically starts a free test (see »Performing free test« starting 
from page 72). 

4.c For discarding the input, press button .

 The applications menu is shown again.

5. To return to the main menu, press button .

RESULT

The test can now be performed.
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Performing free test 
In a free test, you can decide yourself which headlights to test and in which 
order.

For a free test no connection to a PC is necessary.

PROCEDURE

 Page »Settings 1« is shown. Here you can enter vehicle data.

1. Press the selection box of the field to be changed.

2. Set the desired value by pressing the buttons »+« and »-«.

3. Repeat step 1 and step 2 for all fields to be changed.

4. The value for the height can be determined as follows:

4.a Centre optical box on the low beam (see »Centre optical box« on 
page 69).

4.b Read the height on the scale of the HLT 100 and enter it in the 
corresponding field or

the height is determined automatically by means of the height sensor 
(accessory) and entered in the corresponding field.

Field  Description

Vehicle Vehicle type

• Car  
(2 low beams, 2 high beams, possibly 2 fog lights)

• Moto (1 low beam, 1 high beam)

• Motorcyc. (1 low beam)

• Truck  
(2 low beams, 2 high beams, possibly 2 fog lights)

Headlight Type of headlight

• EU Asym

• Sym. (for the low beam, only the vertical orientation is 
determined)

• UK

Light Type of light source

• Halogen (low beam and high beam Halogen)

• Xenon (low beam Xenon, high beam Halogen)

• Bi-Xenon (low beam and high beam Xenon)

• LED (low beam LED, high beam Halogen)

• BI-LED (low beam and high beam LED)

Inclinat. Inclination of the headlight:

Depending on the type of vehicle, see manufacturer's informa-
tion on the headlight 

Height Optional: Height from the floor to the centre of the low beam 
(see step 4)
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5. To accept the entered values, press button »OK«.  
To return to the applications menu, press button .

 After pressing the button »OK«, page »Settings 2« appears.  
If fog lights are to be tested, the respective data can be entered here.

6. Make the desired settings.

7. To accept the entered values, press button »OK«.  
To return to page »Settings 1«, press button .

 After pressing the button »OK«, the headlight to be tested can be 
selected. 

Selecting the headlight to be tested

 Depending on the selected vehicle type, headlight buttons are available 
for selection on both sides or only on one side. 
The figure shows an example of a car with fog lights.  
The headlight buttons on the left side are assigned to the driver's side, 
those on the right side to the passenger side.

 Headlights that were tested already are indicated by a dot within the corre-
sponding button.

 Green dot: headlight OK

 Red dot: headlight not OK

• Select the headlight to be tested. 

• Only for a HLT 100 with wheels: Orthogonally align the HLT 100 to the 
vehicle after changing to the other side of the vehicle (see »Orthogonally 
aligning the HLT 100« on page 68).

• When all the headlights of the vehicle have been tested, press button 

.

 A summary of the test results is shown (see »Viewing the 
summary« on page 78).

i For a correct height determination by means of height sensor the 
following items have to be considered:

> The flat surface of the chassis must be kept free of any objects 
and thoroughly clean. Every stain must be removed.

> During use, do not place any objects on the chassis of the 
HLT 100 and do not place your feet on it.

Field  Description

Fog Light Test fog lights 

• Yes

• No

Inclinat. Inclination of the headlight:

Depending on the type of vehicle, see manufacturer's 
information on the headlight 

Height Optional: Height from the floor to the centre of the fog light 

Halogen Type of light source: Halogen

LED Type of light source: LED
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• To abort the test, press button and keep it pressed until the acoustic 
signal ends.

 Already stored measured values are lost.

 The »Settings« page is displayed again.

Testing low beam

In this example, the low beam on the driver’s side was selected. This is 
indicated by the yellow circle.

1. Centre the optical box using the cross laser (see »Centre optical box« on 
page 69). 

2. Switch on the low beam.

3. Press button  on the operating panel.

4. Wait a few seconds and check if the tolerance limits for the headlight are 
displayed.

 The graphical representation of the current status of the headlight is 
shown.

FIGURE 2: Low beam not centred, brightness in tolerance (example)

5. Adjust the headlight until it is centred.

 If the headlight is centred, 

 the adjacent symbol is displayed in the upper left corner,

 a beep sounds and

 the graph of the headlight is green and within tolerance limits.

FIGURE 3: Low beam centred (example)

Tolerance limits vertical

Headlight

Settings

Icon: Not centred

Orientation and  
brightness

Select real display 

Save data

Switch on cross laser Abort test

Tolerance limits horizontal

Headlight
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6. To check the headlight in the real display, press button .

 In the real display, the light beam projected into the optical box is 
displayed.

6.a Select graphical representation again. To do this, press button .

 The graphical representation is shown again.

7. Press button .

 The measured values were saved.

 The page for selecting the headlight to be tested is displayed (see 
»Selecting the headlight to be tested« on page 73).

• To abort the test, press button and keep it pressed until the acoustic 
signal ends.

 Already stored measured values are lost.

 The »Settings« page is displayed again.

Testing high beam

In this example, the high beam on the driver’s side was selected. This is 
indicated by the yellow circle.

1. Centre the optical box using the cross laser (see »Centre optical box« on 
page 69). 

2. Switch on the high beam.

3. Press button  on the operating panel.

4. Wait a few seconds and check if the point of maximum brightness of the 
high beam is displayed.

 The graphical representation of the current status of the headlight is 
displayed.

FIGURE 4: High beam not centred, brightness in tolerance (example)

Tolerance limits

Headlight

Settings

Icon: Not centred

Orientation and  
Brightness

Select real display

Save data

Switch on cross laser Abort test
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5. Adjust the headlight until it is centred.

 If the headlight is centred, 

 the adjacent symbol is displayed in the upper left corner,

 a beep sounds and

 the point of maximum brightness is green and within tolerance limits.

FIGURE 5: High beam centred (example)

6. To check the headlight in the real display, press button .

 In the real display, the light beam projected into the optical box is 
displayed.

6.a Select graphical representation again. To do this, press button .

 The graphical representation is shown again.

7. Press button .

 The measured values were saved.

 The page for selecting the headlight to be tested is displayed (see 
»Selecting the headlight to be tested« on page 73).

• To abort the test, press button and keep it pressed until the acoustic 
signal ends.

 Already stored measured values are lost.

 The »Settings« page is displayed again.

Testing fog lights

In this example, the fog light on the passenger’s side was selected. This is 
indicated by the orange R.

1. Centre the optical box using the cross laser (see »Centre optical box« on 
page 69). 

2. Switch on the fog light.

3. Press button  on the operating panel.

4. Wait a few seconds and check if the tolerance limits for the headlight are 
displayed.

Tolerance limits

Headlight
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 The graphical representation of the current status of the headlight is 
shown.

FIGURE 6: Fog light not centred (example)

5. Adjust the headlight until it is centred.

 If the headlight is centred, 

 the adjacent symbol is displayed in the upper left corner,

 a beep sounds and

 the graph of the headlight is green and within tolerance limits.

FIGURE 7: Fog light centred (example)

6. Press button .

 The measured values were saved.

 The page for selecting the headlight to be tested is displayed (see 
»Selecting the headlight to be tested« on page 73).

• To abort the test, press button and keep it pressed until the acoustic 
signal ends.

 Already stored measured values are lost.

 The »Settings« page is displayed again.

Tolerance limits

Headlight

Settings

Icon: Not centred

Orientation and  
Brightness

Select real display 

Save data

Switch on cross laser Abort test 

Headlight
Phone +49 7851/89885-0 | Fax +49 7851/89885-50 | info@a2t.de | www.a2t.de 77



Operationen |
Viewing the summary

After completing the headlight test for a vehicle, a summary of the test results 
and the overall result is displayed.

PROCEDURE

 If a printer is connected, the test results can be printed out. To do this, 

press button .

• To return to the applications menu, press button .

RESULT

You have finished the headlight test.

Performing official test (option)
The official test is optional and can only be performed is there is a connection 
to a PC and the communication is in DIR mode.

Displaying options menu

PROCEDURE

1. In the main menu, press button »OPTIONs«.

 The options menu is shown.

2. Press desired button.

3. To show the second page of the options menu, press button .

 The options on the second page (not shown) are for service personnel 
only.

4. To return to the main menu, press button .

RESULT

The main menu is shown again.

Button Description

LANGUAGE Set the dialogue language  
(see »Setting the dialogue language« on page 79)

DISPLAY Select the display options  
(see »Selecting display options« on page 79

FW Upgrade firmware: Only for service personnel

INFO Display device information 
(see »Displaying device information« on page 79)

Date - Hour Set date and time 
(see »Setting date and time« on page 80)

PIN Configure PIN  
(see »Configuring PIN« on page 80)
78  |  Operating Instructions



Step-by-step instructions | en
Setting the dialogue language

PROCEDURE

1. In the options menu, press button »LANGUAGE«.

 The page »LANGUAGE« is shown.

2. Press the desired language.

3. Press button .

RESULT

The device has been set to the desired language. The options menu is shown 
again.

Selecting display options
You can configure the screen saver and the display mode. To activate the 
screen while the screen saver is on, simply touch it.

PROCEDURE

1. In the options menu, press button »DISPLAY«.

 The page »Display« is shown.

2. Press the desired options.

3. Press button .

RESULT

You have configured the screen saver and / or the display mode. The options 
menu is shown again.

Displaying device information

PROCEDURE

1. In the options menu, press button »INFO«.

 Device information is shown.

2. Press button .

RESULT

The options menu is shown again.

Option Description

Display: Off Screensaver is switched off. The display will remain on.

Display: 1min Screen saver turns on after 1 minute without input.

Display: 5min Screen saver turns on after 5 minutes without input.

Adj. Mode Display mode for adjustment

PTI Mode Display mode for periodic technical inspection (not supported)
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Setting date and time
Here you can set the date and time. A correct setting is important when 
measuring results shall be documented. 

PROCEDURE

1. In the options menu, press button »Date - Hour«.

 The page »Time setting« is shown.

2. Press the selection box of the field to be changed.

3. Set the desired value by pressing the buttons »+« and »-«.

4. Repeat step 2 and step 3 for all fields to be changed.

5. To accept the entered values, press button »OK«.  
To discard the changes, press button .

6. Press button .

RESULT

Date and time have been set. The options menu is shown again.

Configuring PIN 

You can set a PIN and activate or deactivate it. If the PIN is activated, it will 
be polled each time the HLT 100 is switched on. This prevents unauthorized 
use of the device.

The factory setting of the PIN is »000000«. 

PROCEDURE

1. In the options menu, press button »PIN«.

 The page »PIN« is shown.

2. To activate the PIN, press button »On«.

To deactivate the PIN, press button »Off«.

3. To enter a new PIN, press button »New PIN«.

 The page »Enter PIN code« is shown.

3.a Enter old PIN and press button »OK«.

3.b Enter new six-digit PIN and press button »OK«.

If you enter less than six characters, the rest of the digits will be filled 
with »0«. 

3.c To confirm, enter the new PIN again and press button »OK«.

 The page »PIN« is shown again.

4. To return to the options menu, press button .

RESULT

You have activated or deactivated the PIN or set a new PIN. The options 
menu is shown again.
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5 Maintenance and Disposal
This chapter provides information on the following topics:

• »Maintenance« on page 82

> »Maintenance plan« on page 82

> »Cleaning HLT 100« on page 82

> »Replacing batteries of alignment unit« on page 82

• »Disposal« on page 83

i If you notice a malfunction while using the device, please contact your service 
partner.

Work on the electrical system and electronics of the device may only be 
carried out by trained service personnel.
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Maintenance

Maintenance plan

Cleaning HLT 100 

PROCEDURE

1. Make sure the optical box and alignment unit are switched off.

2. Clean HLT 100 with a damp cloth (water or normal detergent).

RESULT

The device is now cleaned.

If the HLT 100 is not used for a long time, we recommend covering it with its 
dust cover (accessory).

Replacing batteries of alignment unit 

PREREQUISITE

• Three new batteries AA 1.5 V

PROCEDURE

1. Make sure the alignment unit is switched off.

2. Loosen the two screws on the cover of the alignment unit and open the 
housing.

3. Remove the 3 AA 1.5 V batteries and insert new batteries of the same 
type, observing the correct polarity.

4. Close housing and screw on both screws again.

RESULT

The batteries have been replaced.

Maintenance 
interval Activity

every 24 month Systems for checking the adjustment of headlights must be 
checked at initial start-up, at re-commissioning on modified 
floor space and subsequently regularly (at least every 24 
months).

NOTICE! Do not use nitro solvents, as they may damage the device.
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Disposal

The device is mainly made of steel.

Other materials:

• Plastic

• Cardboard and paper (packaging and documents)

• The device is painted with scratch-resistant epoxy powder.

When disposing of the device, observe the regulations of the local authorities.

• Assemblies, printed circuit boards and cables must be disposed as 
electronic waste in accordance with legal regulations.

• Batteries are special waste. They must be disposed according to the legal 
regulations.
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