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S ichtbar korrodierte Bremsscheiben 
unter teuren Aluminiumrädern – 
diesen Anblick sieht man häufig, 

nicht nur bei Kleinwagen und Kompakten. 
Bei der nächsten Scheibenerneuerung 
kann betroffenen Autofahrern geholfen 
werden. Bremsenspezialist Continental 
Teves (Ate) hat beschichtete Bremsschei-
ben in sein Aftermarketproduktportfolio 
aufgenommen. Wörtlich aus einer Mittei-
lung: „Erstmalig stehen damit Ersatzteil-
handel und freien Werkstätten nicht nur 
die üblichen geölten Bremsscheiben zur 
Verfügung, sondern in einem breiten 
Sortiment modernste Bremsscheiben-
technologie in Erstausrüsterqualität, die 
auch optisch überzeugt.“ Der laut Unter-
nehmensangabe „neue und zudem dauer-

haft rostfreie Look“ (vgl. Bild oben) wird 
mit einer Lackierung auf Aluminiumbasis, 
aufgebracht per Spritzpistole, erreicht. 
Aktuell stehen über 500 verschiedene be-
schichtete Bremsscheiben zur Verfügung, 
der Anbieter spricht vom derzeit größten 
Programm. Werkstätten und Autohäuser 
sollen gleich mehrfach von diesen Brems-
scheiben profitieren. Continental Teves 
nennt Toleranzen von maximal zehn 
Mikrometer bei der Dickenabweichung 
und maximal 30 Mikrometer beim Schei-
benschlag, was Rubbeln und Geräusche 
verhindern soll. Zudem werden die be-
schichteten Bremsscheiben „mehrheitlich 
mit Befestigungsschrauben ausgeliefert“ 
(O-Ton) und stellen mit identischen Arti-
kelnummern keinen Mehraufwand dar.

Damit beschichtete Bremsscheiben und 
andere Ersatzteile von Continental Teves 
nicht von Produktpiraten kopiert werden 
können, ging das Unternehmen zu einem 
zweiteiligen Schutzkonzept über. Bei Teil 
eins handelt es sich um den so genannten 
TecIdentify-Sicherheitscode, ein System, 
das individuelle und verschlüsselte Zah-
lenreihen generiert. Jede Verpackung 
erhält einen solchen Code, der u. a. Bar-
code und Seriennummer enthält und zu-
sätzlich als 2D-Barcode dargestellt wird. 
Seine Prüfung kann mittels 2D-Barcode- 
Scanner oder im Internet erfolgen, was 
auch die Rückverfolgung vereinfacht.

Teil zwei: Holospot-Lithogramm

Teil zwei des Schutzkonzepts vor Produkt-
piraterie lässt sich größtenteils mit bloßem 
Auge prüfen: Die letzten vier Ziffern des 
TecIdentify-Codes sind als schillerndes, so 
genanntes Holospot-Lithogramm darge-
stellt. Allerdings ist das nicht alles. Hinzu 
kommen weitere Merkmale, sichtbare und 
verdeckte. Während für Erstere laut Unter-
nehmensangaben eine einfache Lupe ge-
nügt, benötigt man zur Identifizierung der 
verdeckten Merkmale eine „neue Genera-
tion von Laserlupen“ (O-Ton). Wichtig für 
Werkstätten und Autohäuser: Durch das 
neue Schutzkonzept entstehen keine Zu-
satzkosten.    Peter Diehl

Bremsscheiben

Rund-Erneuerung
Bremsenspezialist Continental Teves (Ate) nahm beschichtete Bremsscheiben in sein Produktportfolio  
auf und ging zu einem zweiteiligen Konzept zum Schutz vor Produktpiraterie über.
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Zweiteiliges Schutzkonzept gegen Produktpiraterie: 
TecIdentify-Code und Holospot-Lithogramm
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