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Während der Direktannahme 
eines Fahrzeugs in einem Au-
tohaus oder einer Werkstatt gilt 

es zur Vorbereitung auf das Beratungsge-
spräch mit dem Kunden in kurzer Zeit 
möglichst viele Daten über den Fahrzeug-
zustand zu sammeln. Mit einem Zeitauf-
wand von nur einer Minute passt der 
Quick Check von Hunter daher perfekt 
ins Konzept. Nach dieser Zeit ist klar, ob 
das Auto eine komplette Fahrwerksver-
messung benötigt oder nicht. Mit den neu 
entwickelten Targets und Kameras sowie 
einer speziellen Softwareroutine konnte 
Hunter den Quick Check mit dem 
HawkEye Elite umsetzen. Mit der ange-

Hunter

Zwei auf einen Streich
Vor einem Jahr präsentierte Hunter mit seinem Quick-Check-System eine Schnellvermessung für die Direktannahme. 
Mit einigen Handgriffen lässt sich das Auslesen der Daten der RDKS-Sensoren in den Quick-Check-Prozess integrieren.
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Im ersten Schritt erfolgt das Auslesen der Daten der 
RDKS-Sensoren

laufenen Einführung der Reifendruck-
kontrollsysteme (RDKS) kommt auf die 
Werkstätten ein neuer Prüfungspunkt 
hinzu. Schließlich schreibt der Gesetzge-
ber für alle neu homologierten Fahrzeuge 
ab 1.11.2011 und für alle Neuzulassungen 
ab 1.11.2014 ein solches RDKS vor. 

Direkt und indirekt

Manche Fahrzeughersteller setzen indi-
rekt messende Systeme ein, bei denen der 
Druckabfall eines Reifens durch den so 
verursachten reduzierten Rollumfang 
über das ABS indirekt gemessen wird. 
Andere Automobilhersteller verbauen 

direkt messende Reifendrucksensoren in 
allen Rädern, welche über Funk mit der 
Fahrzeugelektronik kommunizieren. Bei 
diesen Systemen empfiehlt es sich im 
Rahmen der Direktannahme die einzel-
nen Sensoren abzufragen und so zum 
Beispiel den eingestellten Luftdruck so-
wie den Batteriestatus des Sensors auszu-
lesen. In diesem Beispiel wurde das Kom-
paktgerät „Tyre Shop Diagnostics TPM 
II“ eingesetzt. Die Anwendung ist denk-
bar einfach. Kurz nach der Selektion des 
Fahrzeugmodells und der Funktion 
„Auslesen“ werden die Daten angezeigt, 
wenn das Gerät in die Nähe eine RDKS-
Sensors gehalten wird und dabei den Sen-
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Sobald der Auslesevorgang gestartet wird, baut das Diagnosesystem eine Funkverbin-
dung zum Sensor auf und liest die automatisch erfassten Daten aus

Nach dem Auslesen des Sensors wird der Reflektor für die Vermessung montiert

Nach der Montage aller Reflektoren schiebt der Anwender das Auto ein Stück nach vorne

Sobald alle Daten erfasst sind, startet der Protokollausdruck. Hier ist alles ok

Auf einen Blick lässt sich erkennen, ob der Luftdruck an allen Rädern gemäß der Herstel-
lervorschriften korrekt eingestellt ist

Auch die aus den RDKS-Sensoren ausgelesenen Daten lassen sich in einem Protokoll 
zusammenfassen, welches ausgedruckt oder im DMS gespeichert werden kann

cher n .  Bi s  d ie  a k t iv  me s s enden 
Reifendruckkontrollsysteme in einer 
Vielzahl der Fahrzeuge anzutreffen sind, 
wird es noch einige Zeit dauern. Doch 
Hunter kann bereits jetzt eine pragmati-
sche Methode präsentieren, wie Autohäu-
ser und Werkstätten zukünftig mit den 
RDKS-Sensoren im Service zeitsparend 
umgehen können. Der zeitliche Mehrauf-
wand von gut 30 Sekunden gegenüber 
einem normalen Quick Check ist ange-
sichts der umfangreichen, dabei ausgele-
senen RDKS-Daten mehr als vertretbar.
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sor „weckt“. Wer bei der Ausführung des 
Quick Check kurz vor der Montage der 
Targets das Diagnosegerät an das Rad 
hält, optimiert den Arbeitsablauf. Nach 
gut 90 Sekunden ist nicht nur die Schnell-
vermessung des Fahrwerks abgeschlos-
sen, sondern der Anwender hat auch die 
aus den Sensoren ausgelesenen Daten zur 
Verfügung. Diese lassen sich wie das Re-
sultat des Quick Check zu einem Proto-
koll zusammenfassen und ausdrucken. 
Zu den RDKS-Daten zählen neben Bat-
teriestatus und Druckmesswert auch der 
Code des Sensors. Sollten ein oder meh-

rere Sensoren ausgetauscht werden müs-
sen, wären die dafür erforderlichen Daten 
schon vorhanden. Das Diagnosegerät hat 
übrigens zu allen Modellen die Typen der 
erforderlichen Ersatzsensoren in einer 
Datenbank, und wie fest die Sensoren zu 
montieren sind, abgespeichert.

In einem Schritt programmieren

Mit dem „Tyre Shop Diagnostics TPM II“ 
kann der Anwender bei Bedarf neu an-
zulernende RDKS-Sensoren in den Fahr-
zeugsteuergeräten anmelden und spei-

Die Software des „Tyre Shop Diagnostics TPM II“

Kompakt und schnell
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