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Nullabgleich der Niveauregelanlage
1 Hinweis

Wir empfehlen bei allen Diagnose- und Codier-
arbeiten ein von VAG zugelassenes Ladegerät mit
dem Fahrzeug zu verbinden (siehe hier). Des weite-
ren sollten Sie vermeiden, ihren Diagnosecomputer
mit dem Stromnetz verbunden zu haben um poten-
tiell schädliche Erdschleifen zu vermeiden. Sollte es
nicht möglich sein, Ihren Diagnosecomputer ohne
Stromnetzanbindung zu betreiben, raten wir Ihnen
eindringlich, einen Trennverstärker zwischen die
USB-Leitung zu schalten (siehe hier)

2 Zu Beginn

Diese Prozedur dient der Anhebung bzw. Absen-
kung der Null-Position der Niveauregelung beim
VW Touareg (7L) und beim Audi A8 (4E). Sie ist
nicht anwendbar auf den Audi Allroad. Für dieses
Fahrzeugmodell gibt es eine spezielle Prozedur.
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, bevor
diese Prozedur durchgeführt wird:

• Automatik auf Parken/Leerlauf

• Starten Sie das Fahrzeug, lassen
Sie den Motor laufen und schal-
ten Sie die Zündung nicht aus

3 Sollwertangaben

• VW Touareg (7L): 497mm (Vorderräder),
502mm (Hinterräder)

• Audi A8 (4E), Standard-Radaufhängung: 416mm(Vorderräder),
398mm (Hinterräder)

• Audi A8 (4E), Sportliche Radaufhängung: 396mm
(Vorderräder), 378mm (Hinterräder)

1. Gehen Sie in VAG-COM zum Bildschirm „Steu-
ergerät auswählen“ undwählen Sie 34 – Niveauregelanlage,
dort dann Zugriffsberechtigung – 16. Auf
dem Bildschirm „Zugriffsberechtigung“ ge-
ben Sie als Zugriffs-Schlüssel „31564“ ein und
klicken Sie auf OK.
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https://car-diagnostics.eu/elektronik/batterietechnik/29/acctiva-professional-35-a?c=32
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife
https://car-diagnostics.eu/messtechnik/33/usb-isolator?c=6
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2. Sie gelangen zurück zum Bildschirm „Steuer-
gerät öffnen/Funktion wählen“. Wählen Sie
dort nun Anpassung – 10 und auf dem Bild-
schirm „Anpassung“ Kanal Nr. 01 für das
Rad vorne links. Klicken Sie auf Lesen und
warten Sie, während das Fahrzeug nun auto-
matisch auf zwei unterschiedliche Höhenni-
veaus gehoben wird.

3. Messen Sie dann den Abstand von der Rad-
mitte bis zum Kotflügel-Rand (Einzelheiten
siehe unten) und tragen Sie den Abstand in
Millimeter als Neuen Wert in Kanal 01 ein. Kli-
cken Sie dann auf Testen und anschließend
auf Speichern.

4. Wählen Sie dann auf dem Bildschirm „Anpas-
sung“ Kanal Nr. 02 für das Rad vorne rechts
und wiederholen Sie den Vorgang für dieses
Rad.

5. Wiederholen Sie denselbenVorgangmit Kanal
Nr. 03 für das Rad hinten links und Kanal Nr.
04 für das Rad hinten rechts.

6. Wählen Sie anschließend auf dem Bildschirm
„Anpassung“ den Kanal Nr. 05 und geben
Sie als Neuen Wert „1“ ein. Klicken Sie dann
auf Testen, anschließen auf Speichern. Damit
wird die Richtigkeit der vorhergehenden Ein-
gaben bestätigt. Mit Klick auf Fertig, Zurück
wird die ganze Prozedur abgeschlossen.

7. Lesen Sie anschließend die Fehlercodes ein-
mal aus. Wenn alle Eingaben korrekt waren,
dürften keine Fehlercodes angezeigt werden.

8. Die Abstandsmessungen müssen immer zwi-
schen der Radmitte (dem Zwischenraum zwi-
schen dem „V“ und dem „W“) und dem unte-
ren Kotflügelrand erfolgen. Einzugeben sind
immer die Werte in Millimeter.

3.1 Tipp

Wenn ein Kanal den eingegebenen Wert nicht ak-
zeptiert, brauchen Sie die ganze Prozedur nicht von
vorn beginnen, sondern es genügt, wenn Sie direkt
wieder einen Neuen Wert eingeben und dann auf
Testen und Speichern klicken.
Wenn das Steuergerät einmal „Ungültiger Wert“

meldet, lässt sich das Problem meist lösen, indem
man etwas an der Karosserie rüttelt.

4 Hilfe und Kontakt

ACHTUNG: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt
auf eigene Gefahr. Für die Richtigkeit wird keine Ge-
währ übernommen, für eventuell eintretende Schä-
den oder Probleme ist jede Haftung ausgeschlos-
sen. Es wird empfohlen, immer den einschlägigen
Reparaturleitfaden des VAG-Konzerns für das be-
treffende Fahrzeug heranzuziehen.

Bitte achten Sie darauf, während der Diagnose
ein geeignetes Ladegerät angeschlossen zu hal-
ten. Sollten Sie einen kabelgebundenen Diagno-
seadapter verwenden, so raten wir Ihnen, einen
USB-Isolator zu verwenden, um Erdschleifen vor-
zubeugen.

Bei Problemen oder Fragen zu der vorliegenden
Anleitung melden Sie sich bitte bei info@VCDS.de
oder unter der Telefonnummer +49 (0) 234 58 66
422 (Mo.-Fr. 9-17 Uhr).

Wir bitten Sie, einen kompletten Auto-Scan des
Fahrzeuges bereitzuhalten.
Hilfe finden Sie auch in der VCDS.de-Chatgruppe

http://dechat.VCDS.de.
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