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abgeben. Das Einzige, was der Kunde dazu 
benötigt, ist ein Smartphone. Die Handha-
bung ist einfach: Nach Terminvereinba-
rung bekommt der Kunde eine E-Mail mit 
einem Link für den Download der App. 
Alternativ kann die App auch im App Sto-
re (iOS) oder Play Store (Android) herun-
tergeladen werden. Zum vereinbarten Ter-
min meldet sich ein TÜV SÜD-Mitarbeiter 

Alte Autos – neue Technik
T Ü V  S Ü D  C l a s s i C  |  Der digitale Fahrzeugcheck BlueNOW! ClassiC erweist sich als wertvolles 

Tool zur Begutachtung historischer Fahrzeuge aus der Ferne. TÜV SÜD Oldtimer-Experte 

 Norbert Schroeder sieht großes Potenzial für die Technik.

D er von TÜV SÜD entwickelte digi-
tale Fahrzeugcheck BlueNOW! 
kommt jetzt auch im Bereich 

ClassiC zum Einsatz. Die auf einer Smart-
phone-App basierende und einfach anzu-
wendende Technik hat sich bereits bei der 
Rücknahme von Leasingfahrzeugen im 
Autohaus und bei Flottenbetreibern als 
wertvolle Hilfe erwiesen. Jetzt startet der 
Service auch für Oldtimer-Begutachtungen. 

Norbert Schroeder, Leiter TÜV SÜD 
ClassiC, sieht zahlreiche Anwendungsfälle 
in der Praxis: „Das Tool wird beispielswei-
se von Versicherern nachgefragt, die kurz-
fristig eine neutrale Einschätzung für den 
Transport eines Oldtimers benötigen, oder 
von Fahrzeugbesitzern, die eine aktuelle 
Werteinschätzung benötigen.“ Der große 
Vorteil:  Den Service können die TÜV SÜD 
ClassiC-Experten jederzeit kurzfristig an-
bieten, da die Begutachtung direkt vom 
Schreibtisch aus erfolgt.   

Der Service ist ortsunabhängig – ganz 
egal wo ein Fahrzeug auf der Welt steht. 
Der Experte von TÜV SÜD kann das Fahr-
zeug mit BlueNOW! ClassiC aus der Ferne 
beurteilen und eine Einschätzung des Zu-
stands und daraus ableitend einen Wert 

telefonisch. Der Sachverständige erhält 
dann datenschutzkonform Zugriff auf die 
Foto- und Videofunktion des Smart-
phones. „Das läuft zunächst wie ein nor-
males Telefonat ab. Im weiteren Verlauf 
dirigiert der Sachverständige den Kunden 
um das Fahrzeug herum und erklärt, wel-
che Details mit Video abgefilmt werden 
müssen. Bei Bedarf haben wir auch die 
Möglichkeit, Einzelbilder für die Begutach-
tung zu speichern“, erklärt Norbert Schroe-
der den Ablauf in der Praxis.

Erfolgreiche Testläufe

Dass dies in der Praxis auch verlässlich 
funktioniert und die Videoübertragung per 
Smartphone Bilder in guter Qualität liefert, 
davon haben sich Schroeder und seine Kol-
legen vor der offiziellen Markteinführung 
überzeugt. „Wir haben Fahrzeuge zunächst 
mit  BlueNOW! ClassiC begutachtet und 
anschließend unsere Ergebnisprotokolle 
am selben Fahrzeug in einer Vor-Ort-Be-
gutachtung abgeglichen. Aus all diesen 
 Ergebnissen können wir sagen, dass die 
Technik im Oldtimerbereich wirklich 
funktioniert“, konstatiert Schroeder. 

Die Bremen Classic Mo-

torshow, der traditionelle Start 

in die Oldtimer-Saison, fand in 

diesem Jahr coronabedingt als 

Online-Event statt. Mit dabei 

am 6. Februar war TÜV SÜD 

mit einigen Beiträgen. Die 

Classic-Experten von TÜV SÜD 

filmten die Bewertung eines 

Lotus Omega mit BlueNOW! 

ClassiC. Die Zuschauer konn-

ten sich live zuschalten und 

die digitale Messe entspannt 

vom Sofa aus verfolgen.

TÜV SÜD auf der Bremen Classic Motorshow

Frank Ruge, Projektleiter Bremen Classic 

 Motorshow (links) zusammen mit Norbert 

Schroeder, Leiter TÜV SÜD ClassiC

BlueNOW! ClassiC: Das ist der digitale Fahrzeugcheck per Smartphone durch TÜV SÜD Experten.
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Kein amtliches Gutachten

Allerdings hat die Technik auch ihre Gren-
zen. Denn der Classic-Experte, der Hun-
derte von Kilometern entfernt ist, kann sich 
nicht einfach ins Auto setzen, den Motor 
starten und sich in einer Probefahrt selbst 
einen Eindruck verschaffen. „Wir sind in 
erster Linie auf den visuellen Eindruck be-
schränkt. Auch ist es nicht ohne Weiteres 
möglich, vorangegangene Ausbesserungen 
unter dem Lack durch Dickenmessung zu 
beurteilen, es sei denn, unser Gesprächs-
partner hat ein Messgerät zur Verfügung.“ 

Gut, dass die Experten von TÜV SÜD 
genau wissen, wo sie hinschauen müssen, 
und die Schwachstellen bestimmter Fabri-
kate und Modelle kennen. Wenn die Au-
ßenprüfung am Fahrzeug abgeschlossen 
ist, geht die Kamera auch in den Innen-
raum: Der sachkundige Blick geht über die 
Polster, den Zustand der Schaltung, aber 
auch die Pedale werden angeschaut. Auf 
jeden Fall wird die Fahrgestellnummer des 
Fahrzeugs fotografiert – eine ganz wichtige 

Information für den Sachverständigen. 
„Auf Basis der Sichtprüfung und anhand 
der Fotos verfassen wir anschließend einen 
Bericht. Die Einschätzung des Fahrzeugzu-
standes ersetzt kein ausführliches Wertgut-
achten“, betont Norbert Schroeder. In 
 vielen Fällen sei dies aber vollkommen 
ausreichend. Käufer, die sich für ein Fahr-
zeug interessieren, erhalten damit schnell 
einen ersten Eindruck und können auf 
dieser Basis entscheiden, ob sich eine 
Vor-Ort-Besichtigung eines vermeintlich 
attraktiven Angebots überhaupt lohnt. Für 
Spezialversicherer, die sich  bislang oft auf 
die Selbstauskunft des Auto besitzers ver-
lassen, kann BlueNOW! ClassiC ein Plus 
an Sicherheit bei der Tarifkalkulation 
bringen. Die Rückmeldungen der Kunden 
sind bisher durchweg positiv, berichtet 
Norbert Schroeder: „So bekommen man-
che Kunden einen ganz neuen Blick auf 
ihr Fahrzeug – sie sehen ihre Kostbar-
keiten meist erstmals sprichwörtlich mit 
den Augen eines TÜV SÜD-Sachverstän-
digen.“ Dietmar Winkler ■

Funktion BlueNOW! ClassiC

1. App  

down loaden

TÜV SÜD 

 BlueNOW! 

ClassiC funkti-

oniert auf 

 allen iOS- oder 

Android- 

Geräten.

2. Registrieren

Registrierung 

erfolgt durch 

Einscannen des 

QR-Codes auf 

dem „Live-

Bewertungs- 

Ticket“. Dieses 

wird von 

TÜV SÜD 

 erstellt.
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3. Live-Besichtigung

Zum vereinbarten Termin stellt 

der Sachverständige per App eine 

Verbindung zum Nutzer her. Der 

Sachverständige führt den Nutzer 

rund um das Auto. Nach der Be-

sichtigung fertigt er das Zustands-

protokoll anhand der übertrage-

nen Fotos an.

4. Abschluss

Die Vorabbe-

wertung wird 

dem Kunden 

per Mail zur 

Verfügung ge-

stellt.


