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D ie Zeit, in der der Intervallschalter 
des Scheibenwischers das einzige 
elektronische Bauteil im Auto war, 

liegt noch nicht weit genug zurück, um 
sich bei so mancher Elektronikdiagnose 
nicht wehmütig an sie zu erinnern. Bei  
gut aus- und weitergebildeten Werkstatt-
profis finden Diagnosen auch heute noch 
im Kopf, nicht im Diagnose-PC statt.

Verstehen, um zu diagnostizieren

Prinzipiell ist es wichtig, Funktionen zu 
verstehen und sie sich vorstellen zu kön-
nen. Nur so ist – mit wie ohne elektro-
nischen Helfer – zielführende Diagnose 
möglich. Immer schwerer wird dieses 
Prinzip bei Assistenzsystemen, die mit    
im Automobilbau bislang nicht üblichen 
Techniken arbeiten. Radar- und Kamera-
systeme sind hierfür ein gutes Beispiel.

Die Lexus-Topmodelle LS 460, LS 600h 
und LS 600hL stecken voller solcher Sys-
teme. Bei Reparaturen an Mechanik und 
Elektronik dürften diese Fahrzeuge die 
Lexus-Serviceorganisation so gut wie 

nicht verlassen, doch Karosseriereparatu-
ren sind auch bei dieser Marke ein Thema 
mit nicht selten externer Kompetenz. 
Karosseriebauer sollten darauf eingestellt 
sein, zumal sich diese Assistenzsysteme 
über kurz oder lang auch in den kleineren 
Baureihen bis zum IS wiederfinden und 
somit in etwas größeren Stückzahlen 
Verbreitung finden werden. 

Das nötige Wissen zur Erneuerung, 
Anmeldung und Kalibrierung der Sen-
soren beginnt bei der Grundeinstellung 
des Fahrzeugs. So müssen das Fahrzeug 
auf einer ebenen Fläche abgestellt, der 
Tank voll, das Ersatzrad vorhanden, Bela-
dungen entfernt und der Reifendruck auf 
den vorgegebenen Wert eingestellt sein. 
Hinzu kommt die Grundeinstellung des 
Dämpfersystems. Auch das Umfeld ist von 
Bedeutung, beispielsweise bei der Einstel-
lung der Objekterkennungskamera oder 
hinteren Millimeterwellen-Radarsensor-
einheit. Geht es um Letztere – sie sitzt 
mittig unmittelbar hinter der Stoßfänger-
verkleidung –, dürfen sich hinter dem 
Fahrzeug auf einer Fläche von fünf Meter 

Länge und sechs Meter Breite keine größe-
ren Metallteile oder reflektierenden Ge-
genstände befinden. Die Justierung der 
Sensoreinheit ist nur horizontal mit 
Kontrolle über eine eingebaute Wasser-
waage möglich, weshalb etwaige Unfall-
schäden nach einer perfekten Reparatur 
verlangen. Zur Einstellung und Überprü-
fung der Sensoreinheit ist ein spezieller 
Reflektor erforderlich, der an verschiede-
nen definierten Messpunkten aufzustellen 
ist. Die Durchführung der Prüfung erle-
digt das markenspezifische Diagnosegerät, 
das bei Lexus Intelligent-Tester heißt.

Das gilt auch für die Prüfung der 
Objekterkennungskamera. Zunächst zu 
ihrer Einstellung, wozu ein heller und 
windgeschützter Ort sowie vor dem Fahr-
zeug eine mindestens 1,5 Meter lange 
ebene Fläche ohne Hindernisse und eine 
mindestens drei mal drei Meter große 
Fläche ohne reflektierende Materialien 
nötig sind. Darunter sind insbesondere 
schwarz-weiß gemusterte Gegenstände zu 
verstehen, denn mit einem solchen Ziel-
blatt genannten Hilfsmittel erfolgt die 
Einstellung der Kamera. Alle folgenden 
Schritte sind zu kompliziert 
für die Darstellung in einer 
Fachzeitschrift. Nur soviel: Es 
geht um insgesamt acht Punk-
te mittig und schräg vor dem 
Fahrzeug, die per Lot und/
oder definierten Abständen 
festzulegen sind. Die Erkennt-
nis aus diesem Wissen lautet 
einmal mehr intensive Weiter-
bildung. Nur so sind kompli-
zierte Einstell- und Prüfvor-
gänge für Werkstätten und 
Autohäuser beherrschbar.

Karosseriesensorik

Auge um Auge
Automobilhersteller integrieren in ihren Produkten immer mehr Assistenzsysteme. 
Deren meist in Crash-Zonen verbaute Sensorik erfordert auch, aber nicht nur von 
Karosseriespezialisten stetige Weiterbildung. Sensibilisierung am Beispiel Lexus.
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... und hier der hintere Sensor mittig hinter dem Stoßfänger. Der hintere 
Sensor besitzt eine eingebaute Wasserwaage.

Beide Radarsensoren sitzen in Crash-Zonen. Hier der vordere Sensor 
unmittelbar hinter dem Markenlogo...
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