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Volkswagen nennt das Projekt 
MARTA, setzt es erstmals beim 
Nischenfahrzeug XL1 ein und 

man braucht für die Anwendung in der 
Werkstatt lediglich einen Tablet-PC. Hin-
ter MARTA steht der Gedanke, dass die 
Mitarbeiter in den Werkstätten ange-
sichts der hohen Komplexität der heuti-
gen Fahrzeuge eine intelligente Form der 
Unterstützung benötigen. So können 
Autos heute sehr unterschiedlich konfi-
guriert sein und das lässt sich mit einer 
klassischen Reparaturanleitung nicht 
mehr abdecken. MARTA, das steht für 

Mobile Augmented Reality Technical 
Assistance. Übersetzt steht dies für mo-
bile technische Unterstützung mit Hilfe 
erweiterter Realität. Klingt futuristisch 
und bietet ungeahnte Möglichkeiten.

Zukunftsmusik

Für jede anstehende Aufgabe gibt das 
System dem Anwender vor, wie er sich 
zum Fahrzeug positionieren muss. Stim-
men das von der Kamera des Tablet PC 
gelieferte Echtbild und die angezeigte 
Position überein, erfolgt die Initialisie-

rung. Nun blendet das System kontextge-
recht die erforderlichen Arbeitsschritte 
ein. Noch sind solche ausgefeilten Ar-
beitsmittel, an denen auch andere Auto-
mobilhersteller arbeiten, die Ausnahme 
im Werkstattalltag. Solche Systeme geben 
bereits einen Vorgeschmack auf das zu-
künftige Arbeiten in den Werkstätten.

Auch die Diagnose moderner Fahr-
zeuge ist eine komplexe Aufgabe, welche 
sich erfolgreich und in wirtschaftlich ver-
tretbarer Zeit nur noch mit modernen 
Diagnosesystemen ausführen lässt. Nur 
mit dem Auslesen eines Fehlercodes lässt 

Diagnose im Wandel

Gewusst wie 
Angesichts der wachsenden Komplexität moderner Automobile ändern sich zunehmend die Strategien in der Diagno-
se. Der schnelle, oft schon online mögliche  Zugriff auf Reparaturanleitungen, Wissens-Datenbanken und  Lösungs-
vorschläge ergänzt dabei das klassische Auslesen von Fehlercodes und Datenströmen sowie Messungen im Auto.

MARTA von Volkswagen bietet die moderne Form der 
Reparaturanleitung und einen Blick in die Zukunft.

Bi
ld

: V
W

WERKSTATTTECHNIK DIAGNOSE



sich heute kaum noch ein Fehler in einem 
elektronischen Fahrzeugsystem aufspü-
ren. Dies liegt sowohl an der Vernetzung 
der Fahrzeugsysteme untereinander als 
auch an der stark gestiegenen Anzahl 
möglicher Fehlercodes. Tritt irgendeine 
Störung auf, so führt dies zu Fehlerein-
trägen in vielen Steuergeräten.

Auch bei der Diagnose wird dabei heu-
te zunehmend auf die Vernetzung gesetzt, 
was bedeutet, dass alle zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten zur effektiven 
Fehlersuche genutzt werden. So lassen 
sich das Auslesen von Fehlercodes, die 
Durchführung von gezielten Messungen, 
das Abfragen von vergleichbaren Fehler-
bildern und vieles mehr in der geführten 
Fehlersuche kombinieren. Eine immer 
stärkere Rolle bei der Diagnose spielt das 
Internet. Moderne Diagnosegeräte neh-
men dem Anwender heute bereits eine 
Fülle zeitraubender, grundlegender Auf-
gaben ab. So genügt es bei manchen Sys-
temen den Diagnosestecker in die Diag-
noseschnittstelle zu stecken und schon 
wird automatisch die möglichst präzise 
Identifizierung des Fahrzeugs über die 
Fahrgestellnummer (VIN) gestartet. 
Auch das generelle Auslesen aller Steuer-
geräte oder das Auslesen servicerele-
va nter Daten geschieht zum Tei l 
vollautomatisch.

Doch so richtig ans Eingemachte geht 
es, wenn es darum geht in einem elektro-
nischen System nach einem versteckten 
Fehler zu suchen. Die modernen Diagno-
segeräte bieten dafür heute eine Vielzahl 
integrierter Funktionen an. So lassen sich 
Bauteillisten, Schaltpläne und Monta-
geanleitungen per Mausklick auf dem 
Bildschirm anzeigen. Außerdem ist es 
möglich die ausgelesenen Infos an einen 
zentralen Rechner zu übertragen, der in 
kürzester Zeit eine anhand der Wahr-
scheinlichkeitsberechnung erstellte Liste 
mit Lösungsvorschlägen zurücksendet. 

Vielfältige Hilfe steht bereit

Möglich ist es außerdem sich mit kniffe-
ligen Fällen auf elektronischem Weg an 
die Hotline des Diagnosegeräteherstellers 
zu wenden. Oder der Anwender sucht 
nach ähnlichen Fehlern in speziellen Da-
tenbanken bekannter Fehler. Diese Mög-
lichkeiten sparen vor allem Zeit. Und 
wenn gar nichts mehr hilft, kann der An-
wender seine zuständige Hotline auch 
anrufen, welche sich dann auf sein Diag-
nosegerät aufschalten kann und so aus 
der Ferne bei der Diagnose hilft. Ange-
sichts der Vielfalt der Systeme ist es heu-
te quasi ausgeschlossen sich eine so gute 
Systemkenntnis anzueignen, dass man 

Bosch bietet Werkstätten maßgeschneiderte Diagnosemöglichkeiten auf dem neuesten Stand der Technik an.
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Der Weg 
zur Arbeit
empfiehlt:
BILSTEIN B1 – B4 
Serienersatz

BILSTEIN B1 – B4 Serienersatz
Fahrspaß hat eine gemeinsame Basis.

BILSTEIN – Das Fahrgefühl.

www.bilstein.de
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ohne diese modernen Hilfsmittel erfolg-
reich Fehler findet. Dazu kommt, dass 
sich viele Fehler der Logik entziehen, da 
sie zum Beispiel durch Software verur-
sacht werden. 

Die Datenbanken der Diagnosegeräte-
hersteller enthalten Zigtausende Fehler-
beschreibungen und Lösungsanleitun-
gen. Auch moderne Autos verfügen über 
typische Fehlerquellen. Es macht daher 
Sinn bei einer Fehlfunktion in einer Da-
tenbank gezielt nach  bekannten Fehlern 
beim betref fenen Fahrzeugty p zu 
suchen.

Wie eine virtuelle Genossenschaft

Die Datenbanken mit den bekannten 
Fehlern und den Daten für die Berech-
nung der wahrscheinlichsten Fehlerursa-
che bei bestimmten Fehlercodes beruhen 
auf der Mitwirkung jedes Anwenders. 
Nur wenn der Anwender immer wieder 
Feedback gibt, können diese Systeme 
funktionieren.
Da sich die Daten in einem Auto zum 
Beispiel durch ein Update oder eine tech-
nische Modifikation heute sehr viel 
schneller ändern können als bei früheren 
Fahrzeuggenerationen, ist es zunehmend 
wichtig auf aktuelle Diagnosesoftware zu 
achten. Und bei den verwendeten techni-
schen Daten bieten onlinebasierte Daten-
quellen die Gewähr stets mit den aktu-
ellsten Informationen zu arbeiten.

Für viele tagtägliche Serviceaufgaben bieten klassische Handheld-Diagnosegeräte 
wie das ContiSys Scan auch ohne Vernetzung optimale Unterstützung.

Bevor man in der Werkstatt wertvolle Zeit verschwendet, lohnt sich ein Anruf bei der Diagnose-
Hotline, wie hier bei WOW, um einen Fehler zu finden und zu beseitigen.

Autoaid setzt bei der Diagnose auf die Mitarbeit seiner 
Kunden und perfektioniert seine Daten so tagtäglich.

Moderne Diagnosesoftware sowie hochwertige Hard-
ware zeichen die AVL-DiTest-Diagnosesysteme aus.
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Die klassischen Handheld-Diagnosege-
räte haben angesichts der aufwändigen, 
vernetzten Diagnosesysteme ihre Berech-
tigung nicht verloren. Diagnosegeräte 
werden für viele routinemäßige Arbeiten 
am Auto benötigt. Ob es nun darum geht 
einen Fehler aus dem OBD-System zu 
löschen, das Signalbild eines Sensors aus-
zulesen oder ein Inspektionsintervall 
zurückzustellen. Für diese Aufgaben ge-
nügen die klassischen Diagnosegeräte 
völlig. Die Hersteller von Diagnosegerä-
ten bieten inzwischen eine Vielzahl an 
Geräten mit fein abgestufter Leistungfä-

higkeit und Funktionsumfängen an. Für 
den professionellen Einsatz in der Werk-
statt sind allerdings fast nur Diagnosege-
räte geeignet, welche mehrmarkenfähig 
sind. Die Beschränkung auf die reine 
OBD-Funktionalitäten engt die Einsatz-
möglichkeiten sehr ein. Einige Diagno-
segeräte verfügen neben der Steuergerä-
tediagnosefunktion auch über Messtech-
nik, was die Einsatzmöglichkeiten erheb-
lich erweitert. Praktisch ist der Einsatz 
einer über Bluetooth angebundenen Di-
agnoseschnittstelle an die Bedieneinheit.

Bernd Reich 

Daten sind längst eine unverzichtbare Komponente zur Lösung komplexer Diagnoseaufgaben geworden. Sie lassen sich wie 
hier bei Hella Gutmann Solutions nicht nur mit dem Diagnosegerät, sondern mit jedem PC-Typ anzeigen.

Das Handheld PDL 3000 von Sun bietet das komplette Spektrum der Steuergerätediagnose und ist damit flexibel einsetzbar.
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LEIPZIG
31.5. – 4.6.201431.5. – 4.6.2014

TREFFEN SIE IHRE KUNDEN

HAUTNAH.

Wartung, Pflege und Instandsetzung 
von Pkw und Nutzfahrzeugen stehen 
traditionell im Fokus der Fachmesse. 
Erstmals wird 2014 das Angebot um 
den Service für mobile Großegeräte in 
der Land-, Bau- und Kommunalwirt-
schaft erweitert.
Europaweit einzigartiger Verbund mit 
der AMI Auto Mobil International - der 
einzigen internationalen Pkw-Messe 
2014 in Deutschland – voller Synergien 
und mit vielen zusätzlichen Kontakten.
www.amitec-leipzig.de

UNABHÄNGIG
UND IM STARKEN VERBUND


