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Head-up-Display, e-Call oder RDKS (Reifendruckkontrollsystem) – was für »smar-
te« Neuwagen heutzutage zur Standardausstattung gehört, ist für viele Besitzer 
älterer Fahrzeuge ein lang ersehnter Traum. Denn momentan sind noch 95 % aller 
Autos in Europa »offline«, also keine Smartcars. Viele Firmen und Hersteller ha-
ben diesen Mangel erkannt und bieten verschiedene Nachrüst-Lösungen an, um 
auch bejahrtere Modelle intelligenter zu machen – und dies alles mit geringem 
finanziellen und zeitlichen Aufwand.

Doch was sind Smartcars? 
Das Ziel »smarter« Technologie ist vor allem, die Kommunikation zwischen Fah-
rer und Fahrzeug zu vereinfachen. Aber auch eine komfortablere Bedienung und 
mehr Sicherheit beim Fahren stehen im Fokus. Verschiedene Geräte können dort 
Abhilfe schaffen, z. B. indem die Freisprechanlage, das GPS-Tracking oder gar das 
Bordsystem nachgerüstet wird. 

Definition: Das Bordsystem – oder auch Bordcomputer – ist ein Anzeigegerät in 
Fahrzeugen, durch das sich verschiedene Funktionen wie der durchschnittliche Ver-
brauch oder die momentane Geschwindigkeit abfragen und überwachen lassen. 

Der Bordcomputer ist zwar eine große Bereicherung für den Fahrer, er erschwert 
jedoch die Kommunikation: Wie viele und welche Informationen ausgegeben 
werden, hängt tatsächlich von den jeweiligen Fahrzeugherstellern ab und wel-
che Daten sie dafür zur Verfügung stellen. Genau dort setzen einige intelligente 
Lösungen an und füllen die Lücken, die fehlende Informationen hinterlassen.

Das Smartphone als Multifunktionstool
Das Smartphone ist heute zu einem unerlässlichen Hilfsmittel geworden und 
ermöglicht ein vollkommen neues Fahrerlebnis: Per App bargeldlos und direkt 
an der Zapfsäule zahlen oder auch mit wenigen Klicks einen Parkplatz in der 
überfüllten Großstadt finden – mit dem Smartphone ist das alles kein Problem! 

Auch als Universalgerät ist es vielseitig verwendbar und ersetzt unter anderem ver-
schiedene Fernbedienungen – so lässt sich das Garagentor mit dem Handy spielend 
leicht vom Autositz aus öffnen oder das Auto per App verriegeln (z. B. Mercedes con-
nect me).

Wie baut sich der Ratgeber auf?
Auf den nächsten Seiten werden folgende Fragen erörtert:
•  Wie kann ich mein Auto zum Smartcar umwandeln?
•  Worauf sollte ich vor dem Kauf verschiedener Geräte/Apps achten?
•  Welche Apps und Geräte kann ich dafür verwenden?
• Welche Vor- und Nachteile bieten diese?
•  Wohin geht der zukünftige Trend im Bereich Smartcar?

EINLEITUNG
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Tipps und Hinweise zum Kauf
Wie so eine Nachrüstung für Sie aussehen könnte, hängt ganz von Ihnen und 
Ihrem Gefährt ab. Bevor Sie Geld in verschiedene Geräte und Apps investieren, 
sollten Sie sich vorab folgende Fragen stellen: 

• Wofür benötige ich diese Erweiterung?

•  Ist sie wirklich eine Bereicherung für mich?

•  Wird meine Sicherheit beim Fahren dadurch erhöht oder vermindert?

•  Wie sind die Bewertungen/Erfahrungen anderer Nutzer?

• Ist diese Erweiterung ihr Geld wert?

•  Erfüllt mein Fahrzeug alle erforderlichen technischen Anforderungen?

•  Ist diese Erweiterung in Deutschland bereits zulässig und z. B. E-Mark zerti-
fiziert?

Definition E-Kennzeichen: Das E1- bzw. »E-Mark«-Kennzeichen ist ein Prüfzeichen 
für genehmigungspflichtige Fahrzeugteile. Die 1 nach dem E ist die Kennzahl für 
Deutschland. Die Prüfung basiert auf der ECE-Regelung der Genfer Wirtschaftskom-
mission für Europa der Vereinten Nationen. Die Anerkennung ist in Deutschland in 
§ 21a der StVZO geregelt.

SO MACHEN SIE IHR AUTO 
zum Smartcar

INFO
Die meisten technischen Geräte lassen sich von Laien installieren, 
denn sie sind speziell dafür konzipiert worden, dass sie schnell und 
problemlos benutzt werden können. Bei technisch herausfordern-
den Erweiterungen wird vom Hersteller entweder die Installation 
vom Fachmann angeraten oder gleich mit angeboten.

TIPP
Gehen Sie immer kritisch an den Kauf eines neuen Geräts heran. Hoch-
gelobte Innovationen bringen Ihnen nichts, wenn sie nicht genau den 
Zweck erfüllen, für den Sie sie benötigen. Haben Sie ganz spezifische 
Wünsche, dann sollten Sie eingehend recherchieren – und auch in Qua-
lität investieren, wobei ein gutes Gerät nicht unbedingt teuer sein muss. 
Es soll einzig Ihren Ansprüchen bestmöglich gerecht werden.

Von einfach bis komplex – Das passende Gadget für jedermann
Sie müssen kein Fachmann sein, um die meisten dieser »smarten Hacks« zu ins-
tallieren. Viele lassen sich durch einfaches Einstecken in den Zigarettenanzünder 
oder in den AUX-Anschluss aktivieren. Es gibt aber auch komplexere Installatio-
nen, bei denen Hobbybastler voll auf ihre Kosten – zum Beispiel bei der Instal-
lation einer Rückfahrkamera.
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Head-up-Display – Immer der Nase nach
Augmented-Reality-Anwendungen wie Head-up-Displays sind längst keine futu-
ristische Vision mehr, sondern werden von immer mehr Autoherstellern angebo-
ten: Alle wichtigen Informationen werden an die Frontscheibe projiziert und be-
finden sich somit im direkten Sichtfeld des Fahrers. Er muss also nicht mehr den 
Blick von der Straße wenden, um Fahrdaten von dem Armaturenbrett abzulesen.

Diese geräte machen  
Ihr Auto zum Smartcar

INFO
Solche Systeme existieren bereits seit den 1940er Jahren und wurden 
ursprünglich für Piloten von Kampfflugzeugen entwickelt.
Definition Augmented Reality: Die computergestützte »erweiterte Rea-
lität« dient der Erweiterung der Wahrnehmung der Realität. Es werden 
zusätzliche Informationen angegeben, indem sich die reale und die 
virtuelle Welt überlappen. 

TIPP
Eine selbstklebende, halbdurchsichtige Schutzfolie verbessert die  
Reflexion, da die Werte im Sonnenlicht nicht immer leicht zu lesen sind.

Dadurch wird das Fahren nicht nur sicherer, sondern auch viel komfortabler. Ein 
großer Nachteil dieser integrierten Head-up-Displays ist der hohe Preis. Meist 
gibt es sie nur zusammen mit anderen Extras wie Navigationssystemen. Nach-
rüst-Systeme sind dahingegen weitaus günstiger. Sie können Ihr Auto auf zwei 
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Achtung:
Ein Unfall wegen Müdigkeit kann neben einer Geldstrafe auch mit einer Frei-
heitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden.

Um dem gefährlichen Sekundenschlaf entgegenzuwirken, bieten Hersteller auf 
Wunsch Müdigkeitswarner an, gute Nachrüst-Optionen befinden sich momentan 
in der Entwicklung.

Wie funktionieren diese Müdigkeitsassistenten?
Bei bereits ab Werk eingebauten Systemen wertet eine Software u. a. die Bewe-
gungen des Lenkrads mit Hilfe von Sensoren und die Daten aus der Frontkamera 
aus. Weichen diese ermittelten Werte zu sehr vom Soll-Wert ab, weist das System 
den Fahrer durch akustische und optische Signale auf diesen Umstand hin. 

Sichere Nachrüst-Lösungen befinden sich momentan in der Entwicklung. Einige 
Systeme wie der Micro-Sleep Alerter vom Fraunhofer IDMT beobachten die Au-
gen des Fahrers. Sobald sie länger als 0,5 Sekunden geschlossen sind, warnt ihn 
das System akustisch und visuell. Der Vorteil bei diesem Gerät: Es funktioniert 
dank Infrarotbeleuchtung auch mit praktisch keinem Innenraumlicht oder wenn 
der Fahrer eine Brille trägt. 

>Arten nachrüsten: Entweder greifen Sie zu einem OBD2-Adapter, der die benötig-
ten Informationen aus der OBD-Schnittstelle ausliest und an die Scheibe proji-
ziert oder Sie bedienen sich einer App, die als Nachrüstoption dient. 

Achtung:
Bei einem Unfall können Smartphones durch den Fahrzeuginnenraum fliegen und 
so zu Verletzungen führen. Achten Sie daher auf eine sichere Halterung. 

Nachrüstoptionen OBD2 (Test Auto-Motor-Sport)
• Valeo Speedvisio ab ca. 90 Euro
• TiPro HUD E-300 ab ca. 40 Euro 

Apps (Empfehlung Freenet) 

• HUDway (iOS)

•  Navier HUD 3 (Android), kann auch mit OBD2-Adapter für mehr Informatio-
nen verbunden werden 

Einschlaf-Alarm – Damit die Müdigkeit Sie nicht übermannt 
Stundenlanges monotones Autobahnfahren führt schnell zu Müdigkeit. Sekun-
denschlaf kann lebensgefährlich werden, wenn das Fahrzeug dadurch mit sehr 
hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkommt. Laut ADAC ist bei Müdig-
keitsunfällen die Anzahl der Schwerverletzten und Toten überproportional hoch. 

Achten Sie u. a. auf folgende Warnsignale:
• Starres Blicken auf die Fahrbahn
• Schwere Lider, brennende Augen
• Häufiges Gähnen
• Konzentrationsprobleme
• Probleme mit dem Spurhalten 

Sollten Sie während der Fahrt diese Anzeichen bei sich bemerken, halten Sie 
umgehend an und gönnen Sie sich und Ihrem Körper eine kurze Pause oder sogar 
ein kleines Nickerchen.

>

https://www.idmt.fraunhofer.de/de/institute/projects-products/micro-sleep-alerter.html
https://www.auto-motor-und-sport.de/test/head-up-displays/
https://www.freenet.de/digitalewelt/computermobile/mit-einem-kostenlosen-head-up-display-fuers-auto-alle-informationen-im-blick_4407774_4734088.html
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Achtung:
Sehen Sie bitte davon ab, Müdigkeitsassistenten zu kau-
fen, die hinter das Ohr geklemmt werden und einen Alarm 
abgeben, sobald der Kopf des Fahrers nach vorne nickt. 
Wenn Sie hinter dem Lenkrad einschlafen, kann es ein 
paar Sekunden dauern, bevor sich Ihre Kopfposition ver-
ändert. Ihre Augen sind dann bereits geschlossen, und 
das Gerät erkennt nicht rechtzeitig, dass Sie bereits ein-
geschlafen sind. In dieser kurzen Zeit kann es schon zum 
Unfall kommen.

Mehr Informationen

Dashcams – Immer alles im Blick
Ein anderes Auto nimmt Ihnen die Vorfahrt oder der Fah-
rer vor Ihnen wechselt plötzlich die Spur, ohne dies mit 
dem Blinker anzugeben. Unfälle geschehen schnell. Des-
halb ist es gut, Zeugen zu haben. Was aber, wenn weit 
und breit niemand den Hergang bestätigen kann und 
jetzt Aussage gegen Aussage steht? 

Dank einer Dashcam sind Sie vor solchen Momenten ge-
feit, denn sie nimmt das Geschehen aus Ihrer Sicht mit 
auf. Diese kleinen Kameras sind schnell installiert: Ent-
weder werden die Dashcams mittels einer Klebehalte-
rung oder mit Hilfe eines Saugnapfes befestigt. Letztere 
sind einfacher anzubringen und auch wieder zu entfer-
nen. Das bietet sich vor allem an, wenn man die Dash-
cam in mehreren Fahrzeugen benutzen möchte und sie 
häufig ab- und anmontiert. 

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht Ihre 
Sicht behindert. Am besten montieren Sie sie mittig an 
der oberen Kante der Windschutzscheibe oder auf dem 
Armaturenbrett.

Eine gute Bildqualität ist eines der wichtigsten Entschei-
dungskriterien beim Kauf einer Dashcam. Wählen Sie 
eine Kamera mit mindestens einer Full-HD-Auflösung 
(1.920 x 1.080 Pixel) und 60 Bildern pro Sekunde. We-
niger ist auf keinen Fall angeraten, da sonst wichtige 
Einzelheiten wie Nummernschilder nicht mehr klar an-
gezeigt werden.

Ein weiteres wichtiges Feature ist die sogenannte Not-
fallaufnahme: Sobald es zu einem Unfall oder einer Voll-
bremsung kommt, speichert die Kamera automatisch 
diesen Clip.

Zur rechtlichen Situation in Deutschland: Laut Daten-
schutz-Aufsichtsbehörde gilt, dass Videoaufnahmen aus 
dem Auto heraus verboten sind. Außer bei persönlichen 
Aufzeichnungen. Diese sind erlaubt, wenn andere Perso-
nen nicht betroffen sind. 

Aber auch bei dieser Regelung gibt es Ausnahmen: Der 
Bundesgerichtshof hat im Mai 2018 entschieden, dass 
Aufnahmen, die mittels Dashcam gemacht wurden, vor 
Gericht zugelassen werden müssen. Aber Achtung: Das 
durchgehende Filmen ist auch weiterhin nicht erlaubt, 
da es gegen den Datenschutz verstößt.

Das bedeutet, dass Sie eventuell doch Probleme wegen 
des Filmens bekommen könnten. Stellen Sie auf keinen 
Fall Ihre Aufnahmen ins Internet, denn dann droht Ihnen 
definitiv eine hohe Geldstrafe (Anmerkung: Aufgrund der 
momentanen juristischen Diskussion und der unklaren 
Situation können sich diese Angaben noch ändern).

Mehr Informationen

>

https://www.adac.de/verkehr/verkehrsmedizin/muedigkeit-sekundenschlaf-auto/
https://www.adac.de/verkehr/verkehrsmedizin/muedigkeit-sekundenschlaf-auto/  
https://www.adac.de/der-adac/rechtsberatung/verkehrsvorschriften/inland/dashcam/
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Nachrüst-Optionen (Testsieger Computer-Bild)
• TrueCam A7s ab 160 Euro
• Garmin Dash Cam 55 ab 185 Euro
 
eCall – Mehr Sicherheit beim Fahren
Seit dem 01.04.2018 gilt EU-weit die eCall-Pflicht für alle neu typgeprüften Au-
tomodelle. Hierbei handelt es sich um ein automatisches Notrufsystem, das laut 
EU-Kommission pro Jahr über 2.500 Menschenleben retten kann. Zudem sollen 
damit auch Folgen von Verkehrsunfällen wie Verkehrsstaus oder Auffahrunfälle 
verringert werden. Das Nachrüsten von älteren Fahrzeugen ist zwar nicht Pflicht, 
aber sehr empfehlenswert.

INFO
Die eCall-Pflicht gilt nur für Neumodelle und nicht für Neuwagen. We-
der in Gebraucht- noch Neuwagen bestehender Fahrzeugmodelle, die 
bereits eine EU-Zulassung haben, muss der eCall eingebaut werden.

Kommt es zu einem Autounfall und der Fahrer ist selbst nicht mehr in der Lage, 
Hilfe zu rufen, setzt das System einen automatischen Notruf ab und alarmiert 
den Rettungsdienst. 

Vorteile: 

 Weniger Verkehrstote

 Rettungsdienste sind schneller am Unfallort

 Weniger Folgeunfälle

 Vermeidung längerer Staus nach Unfällen 

Viele Versicherungen bieten einen nachrüstbaren Unfallmeldestecker an: Dieser 
wird entweder in den Zigarettenanzünder oder an die OBD2-Schnittstelle des 
Fahrzeugs gesteckt. Zusätzlich werden für diese Nachrüst-Optionen eine App 
und die Verbindung mit dem Smartphone benötigt. 

Folgende Daten werden beim serienmäßig eingebauten eCall übermittelt:
• 17-stellige Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN)
• Genauer Unfallzeitpunkt 
• Fahrzeugposition inklusive Fahrtrichtung
• Treibstoffart (Diesel, Benzin, etc.) und Fahrzeugklasse
• Auslöseart (manuell oder automatisch)
• Anzahl der Insassen (wenn Sicherheitsgurte angelegt wurden)
• Optionale Zusatzdaten (nicht festgelegt)

INFO
Bei Nachrüst-Optionen fallen einige Angaben weg, wie z. B. die  
Anzahl der Insassen. 

http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Connected-Car-Dashcam-Test-Autokameras-Review-10505451.html
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Verlauf des serienmäßig eingebauten eCalls:
1.  Im Falle eines Unfalls setzt das System einen Notruf 

ab. Dies geschieht über eine Vielzahl von Sensoren 
(z. B. an den Airbags), die den Alarm auslösen, sobald 
sie einen Unfall wahrnehmen.

2.  Der genaue Standort wird über das eingebaute GPS 
ermittelt; im Auto schalten sich die Lautsprecher und 
das Mikrofon ein. 

3.  Die Rettungszentrale versucht zuerst, die Insassen 
telefonisch zu erreichen.

4.  Gelingt es nicht, einen telefonischen Kontakt herzu-
stellen, wird sofort ein Rettungswagen losgeschickt. 
Dank der genauen Ortsangabe, die vom System beim 
Absetzen des Notrufes übermittelt wurde, hat er 
keine Probleme, die Unfallstelle direkt zu finden. 

Wer nicht per Adapter nachrüsten will, sondern sich lie-
ber den richtigen eCall fest einbauen lassen möchte, muss 
viel dafür zahlen. Es handelt sich hierbei nämlich um eine 
recht ausgeklügelte und komplexe Technik, die im Fahr-
zeug installiert werden muss.
Benötigt werden Crash-Sensoren, Lautsprecher, Mikrofon, 
Steuergerät, GSM-Antenne, GPS-Empfänger, manueller Aus-
löser, Kontrollleuchte, Notstromversorgung und Rettungs-

TIPP

Bei Nachrüst-Lösungen ohne fest ins System integrierte SIM-Karte 
muss das Handy immer funktionsfähig und eingeschaltet (nicht im 
Flugmodus) sein. Außerdem müssen die Ortungsdienste aktiviert sein, 
ein GPS-Signal empfangen werden und eine aktive Datenverbindung 
aufgebaut sein.

karte. Hinzu kommt außerdem das Ziehen von Kabelkanälen 
und die Anschaffung einer SIM-Karte, ohne die kein Notruf 
abgesetzt werden kann, durch die aber auch laufende Kos-
ten entstehen.

Mehr Informationen

Nachrüst-Optionen:
Möchten Sie nur den eCall nachrüsten, können Sie z. B. di-
rekt bei Ihrer Kfz-Versicherung nachfragen, da die Kosten 
und Tarife dafür variieren. Meist bekommen Sie den Dong-
le (Kopierschutzstecker) gegen einen Aufpreis im zweistel-
ligen Bereich pro Jahr.
Wenn Sie sich für den Unfallmeldestecker einer Versiche-
rung entscheiden, sollten Sie auch in Erfahrung bringen, 
welche Daten und Informationen genau ausgelesen und 
welche Vorteile daraus gezogen werden können. Ein Bei-
spiel: Versicherungen könnten das aus den ermittelten Da-
ten erkannte Fahrverhalten analysieren und basierend dar-
auf Tarife anbieten. 

GPS-Tracker – Damit die Suche nach dem Auto  
auch ein Ende nimmt
Wem ist es nicht schon passiert: Sie suchen die Straße 
nach Ihrem Fahrzeug ab und finden es einfach nicht 
mehr. Ist es vielleicht einfach nur die falsche Straße? 
War der Wagen auf einem Behindertenparkplatz geparkt 
und wurde abgeschleppt? Oder wurde das Auto viel-
leicht sogar gestohlen? 
Um dem Verbleib des Fahrzeugs auf die Spuren zu kom-
men, ist ein GPS-Tracker hilfreich: Via Satelliten- und 
oft auch Mobilfunksignal kann der genaue Standort des 
Fahrzeugs ermittelt werden. Viele Tracker funktionieren 
mit SIM-Karte, wodurch per SMS oder online über das 
mobile Internet die genauen Koordinaten wiedergege-
ben werden können.

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/unfall/tipps/ecall/
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TIPP

Ihre Kreativität ist hier gefragt! Verstecken Sie den GPS-Tracker nicht 
an auffälligen und gut zu erreichenden Orten in Ihrem Fahrzeug.

Empfehlenswerte Features beim Kauf eines GPS-Trackers:

• Alarmfunktion

•  Erschütterungsmelder (registriert Erschütterungen, die bei Einbrüchen 
entstehen)

•  Geofence (Alarm beim Verlassen eines definierten Gebietes)

•  Anti-Jammer-Sensor (erkennt Einsatz von Funksignalstörsendern)

Achtung: 
So gut dies auch klingen mag, professionelle Autodiebe werden als erstes nach 
einem GPS-Tracker suchen und ihn entweder entfernen oder durch einen Stör-
sender (Jammer) verhindern, dass z. B. ein Alarmsignal abgesetzt wird, indem er 
das Mobilfunknetz durch Überlagerung der Wellen stört.

Schlechte Verstecke:

  Handschuhfach und Seitenfächer (werden nach Wertgegenständen durch-
sucht)

  Auf den ersten Blick ersichtlich, wie Armaturenbrett, Bereich über dem 
Armaturenbrett oder Rückspiegel.

Gute Verstecke:

 Unter einem der Sitze

 Im Radioschacht

 Hintere Seitenverkleidung

 Unter den Armaturen

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Tracker professionell verstecken zu las-
sen: Diese arbeiten dann auch meist nicht mehr mit einem Akku, sondern sind an 
das Stromnetz des Fahrzeugs angeschlossen.

Nachteile:

  GPS-Tracker laufen oft ohne Akku und sind auf den Bordstrom angewiesen, 
was die Batterie entladen kann. 

  Da viele Tracker mit einer SIM-Karte ausgestattet sind, kommt es dadurch zu 
laufenden Kosten – je nach Anbieter in sehr unterschiedlicher Höhe. 

Gute Gesamtpakete bietet unter anderem die Firma Autoskope.

TIPP

Sie können auch einen Dummy-Tracker an einer sehr auffälligen 
Stelle anbringen, der auf jeden Fall entdeckt und entfernt wird, 
damit Diebe den richtigen nicht mehr suchen. 

>

https://shop.autoskope.de/
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Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) – Damit Ihnen nicht die Luft ausgeht
Reifendruckkontrollsysteme gehören bei vielen Autos bereits zur Serienausstat-
tung. Um genau zu sein: Fast alle Fahrzeuge (PKW, Geländewagen und Wohn-
mobile bis 2,5 t), deren Typgenehmigung nach dem 31.10.2012 erfolgte, haben 
RDKS. Sobald der Luftdruck der Reifen nicht stimmt, warnen sie den Fahrer.

Wichtig: 
Der ADAC empfiehlt, den Reifendruck alle zwei Wochen zu checken. 

Wieso ist der korrekte Reifendruck so wichtig? 

•  Mehr Sicherheit: Stimmt der Reifendruck nicht, verfügt der Reifen nicht über 
die optimale Bodenhaftung. Fährt man z. B. mit zu hohem Reifenfülldruck, 
verlängert sich der Bremsweg und der Grip in den Kurven ist verringert. Im 
schlimmsten Fall kann bei zu geringem Druck und hoher Geschwindigkeit der 
Reifen platzen. 

•  Spart Geld: Durch den falschen Druck kommt es zu einem erhöhten Spritver-
brauch.

•  Verhindert Verschleiß: Das Fahren mit einem falschen Reifendruck führt zu 
ungleichmäßigen Verschleißen der Reifen und sie müssen nach kurzer Zeit 
gewechselt werden. 

Wie nachrüsten?
Man unterscheidet zwischen direkten und indirekten Systemen:

Direkte Reifendruckkontrollsysteme: 
Beim direkten System werden Sensoren an die Felgen oder Ventile im Reifenin-
neren angebracht, die den Luftdruck und die Lufttemperatur des Autoreifens 
messen. Der aktuelle Druck wird über Funk an einen zentralen Empfänger über-
mittelt. Mit diesen direkten Systemen kann ein Druckverlust am schnellsten 
erkannt und davor gewarnt werden. Sie sind sehr genau und arbeiten auch, 
wenn das Fahrzeug nicht rollt. Der Nachteil ist, dass sie teuer (ca. 300 Euro) und 
zusätzlich mit Montage- und Folgekosten verbunden sind.

Indirekte Reifendruckkontrollsysteme:
Sobald der Druck im Reifen abnimmt, verringert sich der Abrollumfang des 
Rads, wodurch die Drehzahl ansteigt. Das indirekte System erkennt den Druck-
abfall, indem es die Raddrehzahlen durch Sensoren vergleicht. Hierfür werden 
die bereits vorhandenen Sensoren des ABS und ESP genutzt. Da sie sich nicht 
direkt im Reifen befinden, entstehen keine Kosten beim Reifenwechsel. Der 
Nachteil ist bei diesem System, dass der Druckverlust später angezeigt und nur 
während der Fahrt – und nicht auch im Stillstand – überprüft wird.



22 23

Anbieter für direkt messende Nachrüst- 
Optionen (Test Autobild.de):
• TPMS von Carchet ab ca. 80 Euro
•  TM-150-NST von TireMoni ab ca. 100 Euro

Rückfahrkameras – So klappt‘s endlich 
mit den Augen im Hinterkopf
»Einlenken und geschmeidig rückwärts einparken.« Was der Fahrlehrer einem 
einst als einfach verkaufen wollte, ist für viele immer noch eine Herausfor-
derung. Das hat nicht unbedingt etwas mit den eigenen Fähigkeiten zu tun; 
Fahrzeuge werden immer weniger überschaubar und sind daher schwer einzu-
schätzen – vor allem im Rückwärtsgang. 

Um den Fahrer zu entlasten und beim Rückwärtsfahren zu unterstützen, wur-
den Rückfahrkameras entwickelt. Dieses Fahrerassistenzsystem wird zwar 
schon serienmäßig eingebaut, aber auch hierfür muss ein hoher Aufpreis ge-
zahlt werden. Komplettsysteme als Nachrüst-Option bieten für einen geringe-
ren Preis (online ab ca. 50 Euro) eine gute Qualität und sind schnell eingebaut.

Hinweis zu Fahrassistenzsystemen: 
Einige Fahrassistenzsysteme kann man problemlos nachrüsten. Assistenzsyste-
me, die für das Fahrverhalten des Autos wichtig sind, wie z. B. der Spurhalteas-
sistent, sollten – wenn überhaupt – zuerst vom Fachmann beurteilt und in der 
Fachwerkstatt nachgerüstet werden. 

Greifen Sie niemals selbst in die Bordelektronik Ihres Wagens ein, dadurch kön-
nen erhebliche Sicherheitsmängel entstehen.

Eine kleine Kamera wird – je nach Anleitung – an einem Bauteil am Heck be-
festigt (z. B. Kotflügel oder Nummernschild) und ist über ein Kabel oder über 
Funk mit einem Monitor im Innenraum des Fahrzeugs verbunden. 
Sollte noch kein Display vorhanden sein, ist die Installation relativ einfach: 
Normalerweise muss lediglich der Stecker in den Zigarettenanzünder gesteckt 
werden.

Achten Sie beim Kauf auf folgende Kriterien:
•  Gute Bildauflösung: Je besser Sie erkennen, was hinter Ihnen passiert, desto 

mehr Sicherheit ist gegeben.

•  Robustheit der Kamera: Ob Minusgrade oder Hagel, die Kamera sollte tem-
peraturbeständig, stoß- und wasserfest sein.

Anbieter für Nachrüst-Optionen  
(Testsieger bußgeldkatalog.org):
•  WT-7RM von Vega Solutions ab ca. 110 Euro
• DE036 von Pathson ab ca. 70 Euro
•  Aplic mit Einparkhilfe (Set) von CSL ab ca. 55 Euro

http://www.autobild.de/artikel/rdks-zum-nachruesten-439518.html
https://testsieger.bussgeldkatalog.org/rueckfahrkamera/
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OBD2-Adapter: Die Verbindung  
zum Gehirn des Autos

nicht bei Elektroautos, da sie keine Emissionen haben und 
somit keiner OBD2-Pflicht unterliegen.

Was die OBD2-Schnittstelle alles ausgeben kann
Dank unterschiedlicher im Handel erhältlicher OBD2-Di-
agnosegeräte ist der Zugang zu den verschiedenen Infor-
mationen, die die Schnittstelle ausgibt relativ einfach. Das 
ist z. B. für das Auslesen von Fehlercodes hilfreich, denn so 
entfällt der oft teure Besuch in der Autowerkstatt. 

Empfehlenswert sind hier Kombinationen aus OBD2-Ad-
aptern und multifunktionalen Apps. Bei diesen Lösungen 
kommen neben der reinen Diagnose noch einige hilfreiche 
Features hinzu, wie der automatische Notruf (Pendant zum 
eCall), das Finanzamt konforme Fahrtenbuch oder auch 
die live-Anzeige der Performance während der Fahrt. 

>

Die On-Board-Diagnose (OBD) ist ein im Fahrzeug inte-
griertes Diagnosesystem. Es dient zur kontinuierlichen 
Überwachung aller abgasrelevanten Bauteile sowie wei-
terer wichtiger Steuergeräte und speichert Fehler, die 
auftreten. 

Je nach Fahrzeughersteller und Modell werden unter-
schiedliche Daten zur Verfügung gestellt. Dabei gibt es 
mal mehr und mal weniger »gesprächige« Automodelle. 
Neben der überwachenden Funktion werden Fehler er-
kannt und im Fehlerspeicher des Steuergeräts abgelegt. 
Diese können neben anderen Parametern wie Echtzeit-
daten (z. B. Benzinverbrauch oder Drehzahl) über die 
Schnittstelle ausgelesen werden. 

Hintergrund: Die On-Bord-Diagnose wurde 1988 von der 
US-Behörde in Kalifornien eingeführt, um die Abgaswerte 
von Pkws zu kontrollieren. Diese Überprüfung erstreckt 
sich über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs. Das 
Ziel: der zunehmenden Luftverschmutzung durch Fahr-
zeuge entgegenzuwirken. 

Ab Baujahr 1996 haben Hersteller begonnen, ihre Fahr-
zeuge mit OBD2-Schnittstellen auszustatten, spätestens 
aber seit 2004 sind sie in jedem Neuwagen – egal ob Die-
sel oder Benziner – verbaut worden. 

Hinweis: OBD2 bezeichnet ein OBD-System der zweiten 
Generation. 

Achtung: 
Das OBD2-Protokoll wurde ausschließlich für Verbren-
nungsmotoren entwickelt. OBD2-Adapter funktionieren 
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Folgende Informationen können beispielsweise ausgegeben werden:
• Motorlast in %
• Kühlwassertemperatur in °C
• Drehzahl in u/min
• Spannung in V
• Spritverbrauch in l/100 km
• Geschwindigkeit in km/h
• Koordinaten
• Außentemperatur in °C

Vor dem Kauf eines OBD2-Adapters sollten sie allerdings zuerst herausfinden, 
ob Ihr Auto über eine OBD2-Schnittstelle verfügt. Die OBD2-Schnittstelle ist 
nicht immer einfach zu finden, da sie in jedem Auto an unterschiedlichen Orten 
platziert sein kann. Sie muss sich lediglich in einem Umkreis von einem Meter 
um den Fahrersitz herum befinden. Haben Sie die Buchse gefunden, sollten Sie 
auch auf die nähere Umgebung des OBD2-Ports achten: Einige Adapter sind grö-
ßer als andere und könnten aufgrund Ihrer Maße nicht passen.

Worauf achten beim Kauf eines Diagnosegerätes?
Es ist ganz Ihnen überlassen, ob Sie sich ein Diagnosegerät zulegen, das nur den 
Fehlerspeicher auslesen und Fehlercodes löschen kann, oder eine Kombinati-
onslösung mit mehreren Features. 
Einfache OBD2-Diagnosegeräte sind bereits ab ungefähr 20 Euro im Handel er-
hältlich. Bei den komplexeren Systemen mit mehreren Features sollten Sie auf 
folgende Kriterien achten:

TIPP
Stellen Sie – sofern möglich – fest, ob Ihr Auto mit dem gewünschten 
OBD2-Adapter kompatibel ist. Einige Anbieter bieten online Kompati-
bilitätstests, mit deren Hilfe der Autobesitzer zuvor überprüfen kann, 
ob sich der Kauf lohnt.

Der Datenschutz sollte durch mehrere Sicherheitsebenen gewährleistet sein.

•  Die Datenspeicherung sollte auf deutschen Servern erfolgen.

•  Das System muss zertifiziert und dadurch laut StVZO zugelassen sein.

•  Es sollte nicht herstellergebunden sein, damit es in jedem Fahrzeug genutzt 
werden kann (z. B. Wechsel von Firmen- zu Mietauto).

•  Es sollte regelmäßige Updates durch den Anbieter geben, um das System 
immer auf dem aktuellsten technischen Stand zu haben.

•  Systeme mit Bluetooth-Kommunikation sind empfehlenswerter, da sie – im 
Gegensatz zu Lösungen mit SIM-Karten – ohne laufende Kosten kommen.
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Was bieten solche Kombinationslösungen?
Vorab sollten Sie sich entscheiden, ob Sie eine Lösung mit SIM-Karte möchten 
oder lieber eine Bluetooth-Verbindung bevorzugen, wobei Letztere wegen der 
einmaligen Gebühr eher zu empfehlen ist.

Viele Anbieter – egal ob SIM oder Bluetooth – bieten ein elektronisches Fahr-
tenbuch an. Achten Sie darauf, dass es auch tatsächlich Finanzamt konform ist. 
Wenn dies der Fall ist, fragen Sie vorher unbedingt bei Ihrem Finanzamt nach, 
da über die Anerkennung des Fahrtenbuchs für jeden Fall einzeln entschieden 
wird. 

Neben dem Fahrtenbuch bieten die Systeme oftmals auch die vorab genann-
ten Nachrüstlösungen wie den eCall oder das GPS-Tracking. Somit sparen Sie 
sich mehrere Geräte und zahlen nur für ein System.

Für welches dieser Kombi-Systeme Sie sich letztendlich entscheiden, hängt 
ganz von Ihren Bedürfnissen ab. Viele Autofahrer möchten ihr Auto »smarter« 
machen, weil ihnen der Umweltschutz am Herzen liegt. Auch hierfür gibt es 
»smarte Hacks«, wie z. B. den Hersteller PACE, der neben den eben genannten 
Bluetooth-basierten Funktionen wie Fahrtenbuch und automatischem Notruf 
auch einen Spritspartrainer integriert hat.

Das mit SIM-Karte funktionierende System Ryd (ehemals Tanktaler) punktet 
hingegen damit, dass an einzelnen Tankstellen in Deutschland an der Zapf-
säule mobil bezahlt werden kann. An diesen Partnertankstellen können dann 
sogar ein bis zwei Cent pro Liter gespart werden. Das Sammeln sogenann-
ter ryd points motiviert zusätzlich zum Tanken und beschert dem Autofahrer 
auf längere Sicht Waren- oder Tankgutscheine. Auch andere OBD2-Anbieter 
arbeiten bereits am mobilen Bezahlen an Tankstellen, womit sich dann das 
»Connected Fueling«-Netz deutlich spürbar ausweiten und in naher Zukunft 
für jeden zugänglich sein wird.

Nachteile von Multifunktionstools: 
 Bei Lösungen mit SIM-Karte: laufende monatliche Kosten. 

  Nicht alle Informationen und Daten können von jedem Auto gleich ausge-
lesen werden.

Vorteile:
  Multifunktionstools sparen Geld: Anstatt mehrere Geräte für verschiedene 

Zwecke zu kaufen, reicht ein einziges.

  Sichereres Fahren durch u. a. automatischen Notruf und GPS-Alarm.

 Umweltbewussteres und treibstoffsparenderes Fahren.

 Mehr Komfort: 
•  Echtzeitdaten: Bei der Fahrt werden alle wichtigen und  

relevanten Daten und Informationen live angezeigt. 

•  Die Fehlercode-Analyse ermöglicht ein genaues Auslesen der Fehlercodes 
und gibt Hinweise, wie Fehler zu beheben sind.

•  Das elektronische Fahrtenbuch lässt sich leicht führen, da die Apps 
automatisch die Fahrten protokollieren.

Beispiele: 
Empfehlenswerte Kombinationsgeräte (Empfehlungen der Redaktion):
• PACE für 119 Euro (Bluetooth)
• Ryd bietet verschiedene Preismodelle (SIM)

Reine Diagnosetools (Testsieger werkstatt-magazin.de):
• CRP Touch Pro von Launch ab ca. 460 Euro
• ML619 von Autel ab ca. 130 Euro

https://www.pace.car
https://www.pace.car/de/features/spritspartrainer
https://www.werkstatt-magazin.de/obd-diagnosegeraet-test-vergleich/#test
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Auch das Smartphone ist ein wahres Multifunktionstalent und kann Autos mit-
hilfe von Apps zu Smartcars machen. Ob Parkplatzsuche im Stadtzentrum oder 
Öffnen des Garagentors: All dies kann bequem vom Autositz aus erledigt wer-
den. 

Per Smartphone das Garagentor öffnen 
Der klobige Autoschlüssel mit Zentralverriegelung findet neben der Fernbedie-
nung für das Garagentor und dem eigentlichen Schlüsselbund kaum Platz in 
der Hosentasche oder verschwindet in den Untiefen der Handtasche.

Zum Glück kann einem das Smartphone wortwörtlich einiges an Ballast ab-
nehmen. Eine komfortable Möglichkeit, mithilfe des Telefons sein elektrisches 
Garagentor zu steuern – sofern es elektrisch angetrieben wird – bietet die 
Firma Schellenberg: Das Smartphone ist der Hauptsender (anstelle der sonst 
üblichen Fernbedienung) und kommuniziert via Bluetooth mit dem Empfangs-
modul am Tor. Dies kann auf einer Strecke von bis zu 15 Metern ganz einfach 
per App gesteuert werden.
> Smartphone Garagentoröffner von Schellenberg ab 55 Euro.

Auch die Firma Chamberlain bietet eine smarte Technik für das Öffnen des 
Garagentors an: Hier wird zwar ebenfalls über das Smartphone gesteuert, aber 
die Verbindung kommt über den eigenen WLAN-Router im Haus zustande. Da-
durch ist die Funktion nicht mehr auf einen bestimmten Abstand wie bei dem 
Modell von Schellenberg begrenzt, sondern kann weltweit auf das Garagentor 
zugreifen. Außerdem benachrichtigt das System den Fahrer, falls das Garagen-
tor versehentlich offengelassen oder von jemand anderem geöffnet wurde. 
> MyQ Starter Kit 830REV-01 von Chamberlain ab ca. 89 Euro.

Achtung: 
Verzichten Sie auf diese Variante, falls eine unsichere, also unverschlüsselte, 
Internetverbindung besteht. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie sich in 
einem öffentlichen WLAN befinden. Aufgrund der fehlenden Authentifizierung 

Mit dem Smartphone 
zum Smartcar

>
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bei der Netzwerkverbindung können Hacker fast unein-
geschränkt auf ungesicherte Geräte im selben Netzwerk 
und somit auch auf Informationen, die über das Internet 
vermittelt werden (E-Mails, Zugangs- und Kreditkarten-
daten, etc.) zugreifen.

Parkapps – Damit Ihre Parkplatzsuche nicht 
zur Odyssee wird
Parkraummangel ist ein großes Problem in Deutschland 
– vor allem in den Großstädten. Laut einer Studie von 
Inrix verschwendet jeder Bundesbürger im Durchschnitt 
insgesamt 41 Stunden pro Jahr mit der Parkplatzsuche. 
Glücklicherweise kann eine Vielzahl an Apps die tägli-
che Suche erleichtern. 
 
ParkNow
Vorbei sind die Tage, an denen tief in den Taschen nach 
Münzen gegraben werden musste. ParkNow bietet in 
Kooperation mit BMWi mobiles Zahlen bereits in mehre-
ren größeren deutschen Städten an.

Nachdem das Fahrzeug auf einem kostenpflichtigen 
Parkplatz abgestellt wurde, wird via App die Aufent-
haltsdauer gebucht. Es muss zusätzlich auch ein Hinweis 
im Auto für das Ordnungsamt hinterlegt werden, damit 
es die Daten in seinem eigenen System abgleichen kann.
Abhängig vom Parkhaus ist es bereits möglich, über die 
Erkennung des Nummernschildes die Parkhausschranke 
automatisch zu öffnen und ohne Halt einzufahren.

Ampido
Fahrer mit einem festen Stellplatz am Wohnort können 
diesen, wenn sie ihn nicht benötigen, an andere für ei-
nen Euro pro Stunde vermieten. Über die App können 
Parkplätze angeboten, gemietet und bezahlt werden.
Mehr Informationen

Apple Car Play, Google Android Auto 
Wahre Allroundtalente sind Technologien wie Apple 
CarPlay oder Google Android Auto, mit denen verschie-
dene Funktionen des Smartphones über das Infotain-
mentsystem des Fahrzeugs genutzt werden können. 

Dies ermöglicht auch eine sicherere Fahrt, da das Smart-
phone genutzt werden kann, ohne dass der Fahrer die 
Hände vom Lenkrad nehmen muss. Die Befehle werden 
nämlich über die Spracherkennungsfunktion (wie z. B. 
Siri) weitergegeben. 

Ein Nachteil dieser Systeme ist, dass nicht alle Anbieter 
und deren Geräte unterstützt werden, die der Fahrer sich 
zur Unterstützung im Fahrzeug wünscht.

https://www.pace.car/de/magazin/technik/mobiles-bezahlen-beim-parken
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Zusammenfassung

Wer auf smarte Lösungen bei seinem Fahrzeug setzt, ist oft im Vorteil: Nachrüst-
Optionen setzen gezielt auf eine Verbesserung der eigenen Fahrleistung, des 
Komforts und der Sicherheit beim Fahren. Denn smarte Geräte sind nicht nur 
eine Spielerei – sie können auch Leben retten (vgl. nachrüstbaren eCall). 

Zusammenfassend bieten smarte Hacks folgende Vorteile:

 Erhöhung der Sicherheit beim Autofahren

 Geld- und Zeitersparnis

  Nachhaltiges und umweltfreundlicheres Fahren

 Mehr Komfort

 Stressfreieres Fahren

 Produktivitätssteigerung

 Besserer Kostenüberblick

 Arbeitserleichterung (Fahrtenbuch)

Ein Blick in die Zukunft 

Unsere Fahrzeuge werden immer »smarter«. Allein durch die eCall-Pflicht wird 
jedes neu typgeprüfte Auto vernetzt sein, also zum »Connected Car« konvertie-
ren. 

Definition Connected Car: Das Connected Car ist ein mit Internet und zum Teil auch 
mit WLAN ausgestattetes Auto, das diese Verbindung mit anderen Geräten im Auto 
selbst sowie außerhalb teilen kann. Diese Vernetzung wird u. a. für mehr Sicherheit 
durch automatische Unfallwarnungen, Geschwindigkeitsüberschreitungen oder allge-
meine Sicherheitswarnungen sorgen.

Der Trend geht zu immer intelligenteren Autos; teilautonomes Fahren ist jetzt 
schon dank verschiedener Fahrerassistenzsysteme möglich, und die Techno-
logien werden stetig weiterentwickelt. Augmented Reality hat beispielsweise 
schon über Head-up-Displays Einzug in das Fahrzeug gefunden. Autos, die sich 
vollkommen ohne Fahrer fortbewegen können, sind schon längst keine ferne 
Zukunftsvision mehr. Bis jeder Autofahrer aber mit einem Smartcar unterwegs 
ist, können »smarte Hacks« bereits heute vergleichbaren Komfort und Sicherheit 
bieten – und das für einen kleinen Preis.
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