
Zweifellos hat die Einführung von 
RDKS bei allen Neuwagen ab dem 
1.11.2014 den Reifenservice in den 

vergangenen Monaten auf Trab gebracht. 
Die Prozesse mussten neu definiert wer-
den, um Fahrzeuge mit RDKS optimal 
durch die Umrüstung zu führen. Die 
Anwendung der neuen Technik, die sich 
durch eine schier unglaubliche Sensor-
Typenvielfalt und viele Verfahren aus-
zeichnet, musste erst erlernt werden. Und 
doch birgt die Komplexität von RDKS 
Chancen für den klassischen Räder- und 
Reifen-Vertriebsweg, welcher durch On-
linekanäle inzwischen stark bedrängt 
wird. So können Werkstätten mit ihrem 
RDKS-Know-how punkten, wenn es um 
die Umstellung eines Fahrzeugs auf neue 
Räder geht. Alcar unterstützt seine Part-
ner dabei mit Rat und Tat. Schon seit 2012, 
ab dem Jahr wurde RDKS zur Pflicht bei 

neu homologierten Fahrzeugtypen, haben 
sich die Räderspezialisten mit dem facet-
tenreichen Thema RDKS beschäftigt. So 
wurde zum Beispiel sichergestellt, dass 
sich die Sensoren der führenen Hersteller 
wie Aligator und Schrader überhaupt in 
den von Alcar vertriebenen Rädern mon-
tieren ließen. Außerdem wurde die vor-
handene Umrüstdatenbank, in welcher 
präzise hinterlegt ist, für welches Fahr-
zeugmodell welches Radmodell geeignet 
ist, um RDKS-Informationen ergänzt. 

Informationen und Werkzeuge

So kann eine Werkstatt schon bei der 
Auswahl eines Rades dem Kunden sagen, 
welcher Sensor zusätzlich erforderlich ist 
und welche Kosten bei der Umrüstung 
auf ihn zukommen. Außerdem hat Alcar 
für seine Partner abgestimmte Service- 

und Tool-Kits entwickelt. Werkstätten 
erwerben damit Werkzeug-Sortimente, 
welche alles enthalten, um einen Sensor 
vorschriftsmäßig in einem Rad zu mon-
tieren. Dazu sind zum Teil ausgefallene 
Werkzeuggrößen und sehr sensible Dreh-
momentschlüssel erforderlich, welche so 
meist nicht zur Standardausrüstung einer 
Werkstatt gehören. Und auch für die Pro-
grammierung der RDKS hat Alcar für 
seine Partnerbetriebe ein passendes Ge-
rät mit umfangreichem Zubehör im An-
gebot. Damit lassen sich alle gängigen 
Sensoren und Programmiermethoden 
abdecken. Auf Wunsch lässt sich der Pro-
grammiervorgang für die Fahrzeugakte 
protokollieren. Außerdem gibt es ein 
Service-Kit mit den wichtigsten Ersatz-
teilen für die gebräuchlichsten RDKS. 
Dazu bietet Alcar ein Schulungsvideo 
und viel RDKS-Wissen online. re

Alcar

Herausforderung
Die serienmäßige Einführung der Reifendruckkontrollsysteme stellt nicht nur Werkstätten vor Herausforderungen, 

sondern auch die Anbieter von Zubehörrädern. Alcar mit den bekannten Marken AEZ, Dotz, Dezent, Enzo und Dotz 

Survival hat sich dem Thema RDKS frühzeitig angenommen und bietet seinen Partnern umfassende Lösungen an.

Das Tool-Kit 

enthält das 

Spezialwerk-

zeug für RDKS.

Alcar-Partnern steht 

online viel RDKS-

Wissen zur Verfügung.

Das Alcar-Set 

für die RDKS-

Programmie-

rung
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