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Vermutlich aus China stammen die 
gefälschten Luftmassensensoren, 
die kürzlich bei der MS Motor Ser-

vice International GmbH, dem Kunden-
dienstbereich der Kolbenschmidt Pierburg 
AG, als vermeintliche Reklamationen auf-
tauchten. Schnell war jedoch klar, dass es 
sich nicht um Sensoren aus eigener Ferti-
gung handeln kann. Es sind zwei Merk-
male, anhand derer auch jede Werkstatt 
die Fälschungen unschwer erkennen kann: 
„Einerseits besitzen die Fälschungen im 
Sensoreinlauf statt des dünnen Films mit 
den beiden Heizwiderständen nur simpel 
eingelötete, temperaturempfindliche Wi-
derstände, erkennbar an ihrer Form“ (vgl. 
Bilder oben), so Dieter Bohn. Der MS-
Mitarbeiter weiter: „Andererseits fehlen 
im Steckerfuß die zweimal drei Kontakte, 
über die wir jeden Luftmassensensor mit 
seiner anwendungsspezifischen Kennlinie 
versehen.“ Typisch für die Fälschungen 
sind die Diagnosen „Ruckeln, erhöhter 
Kraftstoffverbrauch“ und „nach rund 50 
Kilometern Fahrt die Fehlermeldungen 
17552, P1144“. Wer die Fälschungen als 
solche erkennt, ist klar im Vorteil und kann 
Reklamationen vermeiden.    Peter Diehl

Gefälschte Luftmassensensoren

Heiße Ware
Derzeit geben gefälschte Luftmassensensoren den Mitarbeitern von MS Motor Service International Rätsel 
auf. Ihre Herkunft ist nicht gänzlich klar, doch asp erfuhr, wie man die Fälschungen erkennt.
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mit leidenschaft entwickler
... lautet der Titel des Buchs, das sich der Rheinmetall-Konzern zum 100. Geburtstag 
seiner Töchter Pierburg und Kolbenschmidt, heute zusammengefasst in der Kolben-
schmidt Pierburg AG, selbst zum Geschenk machte. Fachautor Stefan Schlott erhielt 
tiefen Einblick in die Archive und konnte viele historische Fotos, Logos und Werbe-
motive nutzen – allein deshalb erscheint das Werk bereits empfehlenswert. Trotz 
gesetzter Themenschwerpunkte statt rein chronologischer Betrachtung geht nie die 
zeitliche Orientierung des Lesers verloren, woran die nahezu auf jeder Doppelseite 
platzierten Infokästen mit den betreffenden Jahren und deren Hauptthemen nicht 
unbeteiligt sind. Lobenswert: Das von vielen deutschen 
Unternehmen gefürchtete Thema Zwangsarbeiter wird 
nicht ausgelassen. Einziger Kritikpunkt ist der massiv 
unterrepräsentierte Kundendienst, dem gerade bei den 
Teilen und Modulen dieses Unternehmens eine enorme 
Bedeutung zukommt. Doch mit diesem Fehler steht 
Kolbenschmidt Pierburg nicht allein. pd

Mit Leidenschaft Entwickler – 100 Jahre Pierburg  
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Bilder: MS

Links das Original von Pierburg, 
oben die Fälschung, erkennbar an 
den erhöhten Widerständen


