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RDKS im Werkstattalltag
Viele Kfz-Fachbetriebe wissen, was RDKS ist, sind aber in der 
praktischen Anwendung unsicher, so die TyreSystem-Experten. 

Aktuell wird der Markt von Single- und 
Universalprotokoll-Sensoren dominiert, 
da diese gegenüber den Multiproto-
koll-Sensoren Vorteile aufweisen sollen. 
Diese hat TyreSystem in der oben stehen-
den Tabelle aufgeführt. 

Einmannbetrieb, markengebundene 
Fachwerkstatt oder große, freie Kfz-Werk-
statt: Jedes Werkstattkonzept muss 
andere RDKS-Anforderungen bewältigen. 
Der erste Schritt ist deshalb zu überprü-
fen, so TyreSystem, wie viele Sensoren ein 
Betrieb im Jahr verbaut und wie hoch das 
Budget für eine RDKS-Werkstattausrüs-
tung sein darf. 

So können Betriebe mit einem 
kleineren Sensorenbedarf auf die 
bedarfsbezogene Beschaff ung von Single-
protokoll-Sensoren, wie beispielsweise 
Originalersatzteil-Sensoren, setzen. Hier 
muss der Fachmann zwar die entspre-
chende Lieferzeit einrechnen, kann dann 
den Sensor aber ohne einen weiteren 
Programmierschritt an der Felge montie-
ren. Bei Fahrzeugen mit einem automa-
tischen Anlernverfahren wird weder ein 
RDKS-Aktivator noch ein Programmier-
gerät benötigt, was wiederum die Kosten 
niedrig hält und Zeit spart. Ein großer, 

freier Betrieb benötigt nach Ansicht von 
TyreSystem viele Sensoren, welche sich 
gleichzeitig für die unterschiedlichsten 
Fahrzeugmodelle eignen. In diesem Fall 
rät das Unternehmen zu der Kombination 
aus Universalprotokoll-Sensor und Pro-
grammiergerät. Dabei hat der Anwender 
den Vorteil, mit nur einem Sensor nahezu 
alle Fahrzeugmarken abzudecken.  

Durch das Kopieren bereits am 
Fahrzeug verwendeter Sensoren entfällt 
der Anlernprozess. Zusätzlich erkennt der 
Anwender durch das Programmiergerät, 
mit welchem RDKS das Auto ausgestat-
tet ist, wie hoch der Ladezustand des 
Sensors ist und welches Anlernverfahren 
angewendet werden muss. Diese Funk-
tion empfi ehlt TyreSystem, da in Zukunft 
viele Sensoren aufgrund der Batterielauf-
zeit ausgetauscht werden müssen. Ein 
weiterer Programmiergerät-Vorteil sei es, 
auftretende RDKS-Fehler präziser ausle-
sen zu können.

Bei der Sensorenbeschaff ung kom-
men nun Großhandels- und Informati-
onsplattformen wie TyreSystem ins Spiel. 
Dank der Artikelsuche fi ndet der Nutzer 
im Sortiment schnell den passenden Sen-
sor zum Fahrzeug. ANNIKA LÜTKEMEYER W

Die Tabelle zeigt Unterschiede zwischen Single-, Universal- und Multiprotokollsensoren.




