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TEXA eLight: immer
einen Schritt voraus
Nachdem Fahrzeugscheinwerfer jahrelang eher
standardisiert waren, haben sie sich in den letzten
Jahren mit der Einführung von Halogenlampen,
Xenon-

und

LED-Leuchten

und

in

naher

Zukunft sogar Laserlicht in technischer Hinsicht
zunehmend weiterentwickelt.
Um die Sicherheit zu erhöhen, setzen Hersteller
immer mehr auf „intelligente Lichtsysteme”
wie

AFS

(adaptive

Frontscheinwerfer)

und

GFHB (blendfreies Fernlicht). Immer häufiger
sind die Scheinwerfer auch mit elektronischen
Bauteilen

Radar,

wie

Lenksystem

Kameras

gekoppelt.

und

dem

Werkstätten

und

Prüfstellen müssen daher über ein modernes
Scheinwerfereinstellgerät verfügen, das dem
neuesten Stand der Technik entspricht.
eLight

ist

sicher

das

ausgereifteste

Scheinwerfereinstellgerät auf dem Markt und
das erste Gerät mit integriertem elektronischem
Diagnosesystem.
eLight ist ein digitales Gerät, das mit Hilfe
von

Kamera,

Algorithmen

und

integrierter

Selbstdiagnose das Licht erkennt und für höchste
Genauigkeit

bei

der

Scheinwerfereinstellung

sorgt. Durch die digitale Analyse kann ein
detaillierter Report erstellt und dem Arbeitsblatt
in der Werkstatt beigefügt werden. Das Gerät ist
so ausgelegt, dass es die ab spätestens 2021
in Kraft tretenden gesetzlichen Änderungen für
Prüfstellen erfüllt.

Ein Spitzenprodukt
in zwei Versionen
TEXA eLight wird in zwei Versionen angeboten,
ONE und ONE-D, auf deren Unterschiede
hinsichtlich des Diagnosegrads auf den folgenden
Seiten

eingegangen

wird.

Beide

sind

aus

Aluminium, einem Material, das Genauigkeit mit
Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit verbindet,
was in der Werkstatt unerlässlich ist, und haben
eine leistungsstarke Lithium-Batterie für eine
lange Betriebszeit an arbeitsreichen Tagen. Das
sorgfältig durchdachte Design ist ergonomisch
optimal, wodurch die Scheinwerfereinstellung
einfacher und schneller erfolgen kann. Die sehr
große Fresnel-Linse (340x200 mm) passt sich
den immer größeren, unregelmäßig geformten
Scheinwerfern moderner Fahrzeuge an.
Durch

die

integrierte

Diagnose,

die

den

Scheinwerfer erkennt und selektiv einschaltet,
kann der Techniker die Einstellung durchführen
und im Vergleich zu einem herkömmlichen
Scheinwerfereinstellgerät bei jedem Vorgang bis
zu 50% Zeit einsparen. Sofern vorgesehen, hilft
die integrierte Diagnose auch, die Steuergeräte in
den „Einstellmodus” zu versetzen.
eLight verfügt über eine CMOS-Kamera und
ein Laserdisplay, die eine hohe photometrische
Genauigkeit

garantieren,

entsprechend

den

strengen Herstellervorgaben, die beispielsweise
eine Lesegenauigkeit von +/- 0,1% in der vertikalen
Achse und +/- 0,2% in der horizontalen Achse
fordern.
eLight kann mit Schienen nachgerüstet werden
und wird in Italien hergestellt. Das Gerät zeichnet
sich durch die bewährte Robustheit und Qualität
von TEXA aus.

Ein entscheidender
Vorteil:
Eigendiagnose
Die Version ONE von eLight ist konzipiert, um mit
einem Diagnosegerät AXONE Nemo oder AXONE
5 und einer Schnittstelle Navigator von TEXA
verbunden zu werden, um die Funktionen von
Werkstätten zu erweitern, die bereits mit unseren
Geräten ausgestattet sind.
Mit der TEXA Software IDC5 kann der Techniker
das Potential von eLight weiter ausschöpfen
und mit allen Steuereinheiten der elektronischen
Systeme kommunizieren, die an die Scheinwerfer
angeschlossen sind, Fehler erkennen, Parameter
auslesen und Einstellungen vornehmen.
Die Selbstdiagnose von eLight wird mit den
Funktionen eines Diagnosegerätes von TEXA
kombiniert.
Die Version ONE-D hat ein helles, drehbares
7-Zoll-TFT-Display mit Touchscreen und kann
als eigenständiges Gerät (“Stand-Alone”) mit
integrierter Eigendiagnose verwendet werden.
ONE-D kann jederzeit an Geräte von TEXA
angeschlossen werden, um sein Potential in
einem integrierten System voll auszuschöpfen.

Technische Daten
ELEKTRONIK
Display*

7” TFT LED LCD 800 x 480

Kamera

Cmos 5Mpx

MESSBEREICH
Oben, unten, rechts, links

Ausrichtung

+8% / -8% (+800 / -800 mm)

Abblendlicht

+10% / -10% (+1000 / -1000 mm)

Fernlicht

+10% / -10% (+1000 / -1000 mm)

LICHTINTENSITÄT
Candela

Lichtstärke

0 / 150 000

Lux / 1 m

Beleuchtungsstärke

0 / 150 000

Lux / 25 m

Beleuchtungsstärke

0 / 240

MAßEINHEITEN
Lichtstärke

Candela

Beleuchtungsstärke

Lux / 1m ; Lux / 25m

Ausrichtung

% ‐- cm -°

BETRIEBSBEDINGUNGEN
Verstellweg Linsenmitte

250 / 1500 mm

Spannungsversorgung

100 / 240 V / 50 / 60 Hz

Batteriespannung

12 V

Betriebstemperatur

5 °C / 45 °C; 41 °F / 113 °F

Luftfeuchtigkeit

30% / 60%

LAGERUNG UND TRANSPORT
Umgebungstemperatur

-25 °C / 45 °C; -13 °F / 113 °F

Relative Luftfeuchtigkeit

20% / 80%

DIMENSIONS
770 x 730 x 1850 mm h
KONNEKTIVITÄT
Bluetooth, WiFi, Ethernet
*

Nur ONE-D Version

facebook.com/texacom

instagram.com/texacom

twitter.com/texacom

linkedin.com/company/texa

youtube.com/texacom

plus.google.com/+TEXAcom

Die aktuelle Liste der Fahrzeug- und Systemabdeckung
finden Sie unter: www.texa.com/coverage
Die Kompatibilität und die Mindestvoraussetzungen für die
IDC5 Software finden Sie unter: www.texa.com/system
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HINWEIS

Die Marken und Kennzeichen der Fahrzeughersteller, die im vorliegenden Dokument
verwendet werden, haben die Aufgabe, den Leser über die potentielle Eignung der hier
genannten Produkte von TEXA für den Einsatz mit den Fahrzeugen der vorgenannten
Hersteller zu informieren. Die Verweise auf Marken, Modelle und elektronische Systeme,
die im vorliegenden Dokument enthalten sind, sind unverbindlich, da es möglich ist,
dass die Produkte und die Software von TEXA, die der ständigen Weiterentwicklung und
Aktualisierung unterliegen, zum Zeitpunkt der Lektüre nicht in der Lage sind, die Diagnose
aller Modelle und elektronischen Systeme dieser Hersteller durchzuführen. Daher empfiehlt
TEXA, vor dem Kauf stets die “Diagnose-Abdeckungsliste” des Produkts bzw. der Software
bei TEXA-Vertragshändler einzusehen. Die Abbildungen und die Formen der Fahrzeuge
dienen ausschließlich zum Zweck der Identifizierung der Fahrzeugkategorie (PKW, LKW,
usw.), auf die sich das Produkt bzw. die Software von TEXA beziehen. Daten, Beschreibung
und Illustrationen können vom vorliegenden Dokument abweichen. TEXA S.p.A. behält sich
das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen der Produkte vorzunehmen.
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