
cADas Screen

ADAS-Calibration with digital targets
Camera- and Radar Calibration to manufacturer specification

ADAS-Kalibrierung mit digitaler Targetdarstellung
Kamera- und Radarkalibrierung nach Herstellervorgabe   

Kalibriertafeln - Targets
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- verschwenden keinen Platz  
- werden nicht beschädigt
- sind sofort per download verfügbar

- sind in Sekundenschnelle gewechselt
- werden per Software zugeordnet
- für fast alle Hersteller

Digitale Targets

- no waste of space   
- will not be damaged   
- are selected by software

- changed in a matter of seconds
- are available immediately via download
- for nearly all brands

Digital Targets



Radar 
Durch eine winkelverstellbare Reflexionstafel 
(MT20-R1) können auch Radarsysteme 
kalibriert werden. Dies ist in Verbindung  mit 
dem Zubehörsatz „geometrische Fahrachse“ 
möglich. 

Radar
With an angle adjustable reflection panel (MT20-R1) radar systems can also 
be calibrated. This is possible in connection with the accessory set „trust line“. 

Innovation 
Cadas Screen stellt bei geeigneter Umgebung die ideale Lösung für viele Kalibrierarbeiten dar. Der 75“ 
große, hochauflösende Markenmonitor ermöglicht die unverzerrte Abbildung der Targets in Originalgröße 
nach OEM-Vorgabe. Durch die optionalen Zusatzfunktionen „auto-height“, „target select“ und „digital posi-
tion“ verkürzt sich der Zeitaufwand zur Positionierung des Targethalters erheblich. 
Ein echter Gewinn für ihr Werkstatt-Image.

Ausrichtung mit Laser
- Laserstrahl unter dem Fahrzeug gut sichtbar
- keine Justage des Lasers erforderlich

Positioning with Laser 
- laser underneath the car grants good visibility 
- no laser adjustment required

Postool + Datenbank
- elektronisches Echtzeit-Mess-System für Abstand und 
   Höhe 
- Dokumentation der Messwerte speicherbar
- Zuordnung der Messwerte zur Kalibrierung 
- Datenbank mit wichtigen Werten unterstützt 
   kundeneigenes OBD-Tool  

Postool + Database
- electronic real time measurement of distance and height 
- documentation of measurement: values storeable 
- connected to calibration 
- database with important calibration data supports 
   customer owned OBD-tool 

Innovation 
Cadas Screen represents the ideal solution for many calibration jobs in a suitable environment. The 75“ large, 
high-resolution brand monitor enables the undistorted display of the targets in their original size according 
to OEM specifications. The additional optional functions „auto-height“, „target select“ and „digital position“
     significantly reduce the time required to position the target holder.
     A real advantage for your workshop image.

Schwenklaser 
- optionales Zubehör zur einfachen Positionierung 
   verschiedener Kalibrier-Tools
- einfach im Einmannbetrieb auszurichten durch 
   Akustiksignal 

Swiveling laser
- Optional tool for simple positioning of various calibration units 
- easy one man operation due to acoustic signal

Geo-Fahrachse
Optionen zur Ermittlung der Geo-Fahrachse: 
- In Kombination mit CL 101-2S 
- Stand-alone mit integriertem Laser und Skalen-Spiegeleinheiten
- In Kombination mit Laserachsmessanlagen 

Trust Line
Options for positioning according to trust line: 
- with our wheel alignment system CL101-2S
- stand alone with integrated laser and scale mirror units
- with our CL20 laser wheel alignment system or other laser aligners

cADas Screen

Lidar 
- Kalibriertafel für Lidarscanner

Lidar 
- Target for lidarscanner 


