• Accessory for all headlight beam setters
• No power supply necessary
• Easy to mount with adhesive strips

Adjusting target for night view assistant
09840-10
Order no. 09840-10

10399

Anwendung

Application

Die Kamera des Nachtsichtassistenten muss präzise justiert werden, um einwandfrei arbeiten zu können. Dies wird z. B. nach einem Austausch der Windschutzscheibe notwendig, oder wenn bei Arbeiten am Fahrwerk das Fahrzeugniveau verändert wurde.

The camera of the Night View Assistant must be set precisely to ensure proper
function. Any car maintenance can modify the initial NVA setting, e.g., any kind of
body or chassis work, replacing the windshield or drive level.

Aufbau und Funktion
Das Justiertarget 09840-10 wird gemäß den Vorgaben am Holmen des Scheinwerfer-Einstellgerätes montiert. Hierzu wird die mitgelieferte Adapterplatte mit den
Klebepads in der vorgegebenen Höhe befestigt. Das Justiertarget ist mit einem
Zentrierzapfen ausgestattet, mit dem es in die Bohrung der Adapterplatte einrastet.
Die horizontale Ausrichtung wird mit der rückseitig angebrachten Libelle kontrolliert.
Die Vorderseite des Targets ist mit zwei Zielen und einem mittig gesetzten Kreuz
bedruckt, auf welche die Kamera des Nachtsicht-Assistenten ausgerichtet wird.
Die Justierung erfolgt über das Programm des Nachtsicht-Assistenten.

Merkmale
- einfache Handhabung
- sicherer Halt durch starke Magnete
- ohne Bohren zu montieren
- kein Stromanschluss nötig

Technische Daten
• Werkstoff: Aluminium, Stahl vernickelt, Neodym-Magnet
• Abmessungen (in mm):
L x B x H: 320 x 220 x 75 mit Koffer, Gewicht ca. 1,2 kg
• Packmaße (in mm):
L x B x H: 350 x 300 x 100, Gewicht ca. 1,5 kg
• Lieferumfang:
Justiertarget, Adapterplatte, Klebepads, Montageanleitung, Aufbewahrungskoffer

Design and function
The Adjusting Target 09840-10 is mounted on the vertical column of the headlight
beam setter.
The adaption plate provided is then fastened with the adhesive strips at the recommended height. The target plate comes with a centering pin which locks in to
the center hole. The horizontal alignment is determined by the level on the backside of the target.
The front side of the target is printed with two objective disks and a scope in the
center where the camera is positioned. The adjustment is set with the system
program.

Characteristics
- easy handling
- firm hold with strong magnets
- no drilling necessary
- no power supply needed

Technical data
• Material: aluminum, nickel-plated steel - L x W x H: 320 x 220 x 75 with case,
weight approx. 1.2 kg
• Packing measurements (in mm): L x W x H: 350 x 300 x 100,
weight approx. 1.5 kg
• Scope of delivery:
Adjusting target, adaption plate, adhesive strips, storage case, assembly
instructions

Gerät / Device

Bestell-Nr. / Order no.

Justiertarget für Nachtsichtassistent
Adjusting target for night view assistant

09840-10

Adapterplatte für Hella SEG IV
Adaption plate for Hella SEG IV

09840-11

Standard-Adapterplatte
Standard adaption plate

09840-12
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