
 FAS-Systeme sind nicht mehr das 
Privileg von Oberklassemodellen 
und kommen in immer mehr 
Fahrzeugen zum Einsatz. 

 Gemäß EU-Richtlinien müssen 
alle ab 2022 verkauften 
Fahrzeuge mit verschiedenen 
FAS-Systemen wie AEBS, 
Spurhalteunterstützung usw. 
ausgestattet sein. 

 Umfassende 
Kalibrieranleitungen helfen 
Ihnen, durch schnelle und 
präzise Arbeitsabläufe Zeit und 
Geld zu sparen.

Aktive Sicherheitssysteme 
spielen bei der Reduzierung 
von Verkehrsunfällen und deren 
fi nanziellen Folgen eine große Rolle. 
Fahrerassistenzsysteme verfügen 
über Lang- und Mittelbereichsradar 
und sind mit Visionssystemen 
ausgestattet. In FAS-Systemen 
kommen ausgereifte und 
kostengünstige Funktechnologien 
zum Einsatz, die in das Fahrzeug 
integriert werden, um Objekte 
zu erfassen und zu klassifi zieren. 
Ein hochmodernes Radarsystem 
kann zwischen Fahrzeugen und 
Fußgängern unterscheiden, 
die Position einer möglichen 
Gefährdung identifi zieren und 
den Ausweichweg des Fahrzeugs 
berechnen.

Fahrerassistenzsysteme tragen zur 
Reduzierung von Verkehrsunfällen 
und den damit verbundenen 

Unsere FAS-
Kalibrierungsanleitungen 

umfassen über 3000 
Fahrzeugtypen!
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Fahrerassistenzsysteme (FAS 
bzw. ADAS) gehören zu den 
wachstumsstärksten Bereichen 
in der Entwicklung moderner 
Fahrzeugsicherheitssysteme.

Verkehrsopfern bei, indem sie die 
Fahrer bei der Vermeidung von 
Kollisionen unterstützen. FAS-
Systeme reagieren oft schneller als 
der Fahrzeugführer, sind dauerhaft 
aufmerksam und kommen bereits 
in zahlreichen Modellen von der 
Economy- bis zur Premiumklasse zum 
Einsatz.

Fahrerassistenzsysteme 
überwachen kontinuierlich die 
Fahrzeugumgebung, warnen 
den Fahrer vor gefährlichen 
Straßenbedingungen und ergreifen 
Korrekturmaßnahmen, indem sie das 
Fahrzeug verzögern, stoppen oder 
ein Ausweichmanöver ausführen. 
Hierfür greifen die Systeme auf die 
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Signale unterschiedlicher Sensoren 
sowie auf Kamera- und Radarsignale 
zurück. Die Signale werden 
verarbeitet, und die gewonnenen 
Informationen an den Fahrer und 
die Fahrzeugsystemkomponenten 
übermittelt. Sowohl für die heutigen 
Fahrerassistenzsysteme als auch 
die vollautonomen Fahrsysteme 
der Zukunft (Level 4 und 5) kann 
auf dieselbe Sensortechnologie 
zurückgegriffen werden.

Das technische Personal benötigt 
eine Anleitung, in der die 
Vorbereitungsschritte beschrieben 
werden, um mittels Diagnosegerät 
eine Kalibrierung durchführen 
zu können. Die Anleitung beruht 
auf den Empfehlungen der 
Fahrzeughersteller, beschränkt 
sich aber auf die mechanischen 
Vorgänge. Der Techniker benötigt 
weiterhin ein Diagnosegerät.

Wir haben folgende 
Reparaturanleitungen identifiziert, 
die entsprechend der jeweiligen 
Modellausstattung bereitgestellt 
werden.

	• (FAS) 360°-System Kamera: 
Kalibrierung

	• (FAS) 360°-System vordere 
Kamera: Kalibrierung

	• (FAS) 360°-System hintere 
Kamera: Kalibrierung

	• (FAS) 360°-System seitliche 
Kamera: Kalibrierung

	• (FAS) Augmented-Reality-
Kamera (A/R): Kalibrierung

	• (FAS) Totwinkelüberwachung: 
Kalibrierung

	• (FAS) Frontkamera: Kalibrierung
	• (FAS) Front-Eck-Radar: 

Kalibrierung
	• (FAS) Spurhalteassistent: 

Kalibrierung
	• (FAS) Nachtsichtkamera: 

Kalibrierung
	• (FAS) Radareinstellung: 

Kalibrierung
	• (FAS) Rückfahrkamera: 

Kalibrierung


