
Noch nie war Fahrzeug-
codierung so unkompliziert!
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Weitere Produkte
von Westfalia-Automotive

AUTOCODE-REMOTE
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Anhängevorrichtungen

Elektrosätze

Fahrradträger

Verstärkungsfedern

Autocode-Mini

• zuverlässig und passgenau
• millionenfach bewährt
• Erstausrüsterqualität

• praktisch
• einfach und schnell
• kostengünstig

• verbessertes Fahrverhalten
• hohe Fahrsicherheit
• geringerer Verschleiß von Fahr 
  werksteilen

• einfaches Handling
• hohe Zuladung
• zusammenfaltbar

• montagefreundlich
• hohe Zuverlässigkeit
• volle Funktionalität durch Bord 
  netzanbindung



Lieferung im praktischen Hart-
schalenkoffer

Art.-Nr. 900 001 400 209

Remote Diagnostics

Autocode-Remote
Noch nie war Fahrzeugcodierung so 
unkompliziert! 
Nach erfolgreicher Registrierung verbinden Sie 
Ihr Autocode-Remote mit dem OBD-Port des 
Fahrzeugs, öffnen auf einem Endgerät Ihrer 
Wahl unser Portal und wählen Ihre Codierung 
aus. Der Preis wird Ihnen direkt ohne zusätz-
liche Kosten angezeigt. Anschließend erfolgt die 
Codierung mittels Fernwartung durch ein Ex-
pertenteam, fast als wenn der Techniker neben 
Ihnen sitzen würde. 
„Remote Diagnostics“ von Westfalia-Automotive 
für eine Vielzahl von Modellen und Anwendun-
gen und eine reibungslose Fahrzeugcodierung.

Fernwartung durch erfahrene Experten 

Einfachste Handhabung 

Fahrzeugcodierung quasi auf Knopfdruck

Volle Kostentransparenz und 
-kontrolle 

keine versteckten Kosten 

Eine Lösung für alles  

von A wie Airbag bis Z wie Zündschlüssel 

Die meisten Funktionen in modernen KFZ wer-
den heute über rechnergestützte Elektronik ge-
steuert. Dies trifft für grundlegende Funktionen 
wie die Zündung oder das Bremssystem genau-
so zu wie für Komfortfunktionen oder Assistenz-
systeme. Zentrale Bedeutung haben in diesem 
Zusammenhang die sogenannten Steuergerä-
te, die die eingehenden Signale der im Wagen 
verteilten Sensoren verarbeiten und über die 
Ansteuerung von Elektromotoren oder elektro-
magnetischen Ventilen in bestimmte Aktionen 
umzusetzen. Das Funksignal des Autoschlüssels 
wird somit beispielsweise vom Sensor empfan-
gen, an das zuständige Steuergerät geleitet und 
mittels der entsprechenden Motoren in die

Aktion „Zentralverriegelung entsperren“ über-
setzt. Die Steuergeräte sind darüber hinaus über 
ein Datenbussystem vernetzt, um die Kommunika-
tion untereinander zu ermöglichen.
Auch zu Ihrer erworbenen Anhängekupplung ge-
hört ein entsprechender Elektrosatz (siehe auch 
„Kits“), der neben Kabelsatz und fahrzeugspezifi-
schen Steckern ein Steuergerät enthält. Mittels der 
sogenannten Fahrzeugkodierung („Coding“) wird 
den Steuergeräten des Fahrzeugs mitgeteilt, dass 
eine Anhängevorrichtung installiert wurde. Somit 
wird gewährleistet, dass Beleuchtung, aber auch 
Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme auf den 
Anhängebetrieb genaustens abgestimmt funktio-
nieren.

Fahrzeugkodierung – was verbirgt sich dahinter? 


