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Für den freien Werkstattmarkt läutet 
die Einführung der Norm Euro 5 ab 
1. September 2009 neue Zeiten ein, 

denn darin ist der Zugang zur Steuergerä-
tereprogrammierung festgeschrieben. 
Diese Regelung betrifft neu homologierte 
Fahrzeuge, wobei es eine Übergangsfrist 
von sechs Monaten geben wird. Bisher war 

es in Europa ausschließlich Vertragswerk-
stätten möglich die Steuergerätesoftware 
von Automobilen neu aufzuspielen. Solche 
Sofwarereprogrammierungen sind übli-
cherweise während der ersten Jahre nach 
Produktionsstart eines Fahrzeugs erfor-
derlich, wenn sich noch Anpassungen in 
der Programmierung ergeben oder Fehler 

in der Software auftreten. Übrigens betrifft 
diese Euro 5-Regelung, für die der Schnitt-
stellenstandard SAE J2534 vorgeschrieben 
ist, alle Steuergeräte in einem Fahrzeug. 
Nicht alle Steuergeräte sind technisch 
allerdings so ausgelegt, dass sich ihre Soft-
ware erneuern lässt. Für abgasrelevante 
Steuergeräte wird in den USA das auf den 
gleichen technischen Standards beruhende 
„Pass Thru“-Verfahren eingesetzt. Passthru 
bedeutet übersetzt so viel wie durchschleu-
sen, was den Vorgang tatsächlich gut 
beschreibt. Das Verfahren, mit dem sich 
Werkstätten bei einem Automobilherstel-
ler für eine Steuergerätereprogrammie-
rung anmelden, ist festgelegt.

Kommunikation nach Plan

Im ersten Schritt muss sich eine freie 
Werkstatt mit ihrem PC im Internet beim 
jeweiligen Fahrzeughersteller registrieren 
lassen und die Gebühren für den Down-
load begleichen. Dafür erhält die Werkstatt 
einen Soft- oder Hardware-Zugangscode 
(Dongle) zum Zugriff auf den Server des 
Automobilherstellers. Passt alles, kann die 
Werkstatt einmalig das erforderliche Soft-
warepaket für das exakt selektierte Fahr-
zeug vom Server auf den eigenen Rechner 
laden. Da die Datenmengen umfangreich 
sind, ist hierfür ein schneller DSL-Zugang 
empfohlen. Für die weiteren Arbeits-
schritte übermittelt der Fahrzeughersteller 
eine genaue Anleitung. Dann erfolgt die 
Überspielung des Softwarepakets an das 
Fahrzeug über ein Diagnoseinterface. Das 
Softwarepaket kann nur einmal und für 
das ausgewählte Fahrzeug aufgespielt 
werden. Damit ist die Reprogrammierung 
abgeschlossen. Der komplette Vorgang 
dauert zwischen zwei Minuten und 75 
Minuten. Bis auf das KTS 200 sind die 
Steuergerätesysteme von Bosch, wie die 
aktuellen und älteren Module sowie das 
KTS 650, das KTS 340 und das KTS 670, 
Euro 5-fähig.  Bernd Reich

Bosch ESItronic

Weg frei für Euro 5
Mit dem jüngsten Softwareupdate liefert Bosch seinen ESItronic-Abonnenten die erforderlichen Funktionen,  
um mit den KTS-Diagnosegeräten zukünftig Steuergerätereprogrammierungen nach Euro 5 ausführen zu können. 

WErkstatttEchnik DiagnosE

Neues ESItronic-Update 3/2009

aufwand gesteigert
Ein Diagnosesystem ist nur so gut wie seine Software. Bei Bosch hat man die Verfah-
ren für die Aufnahme neuer Fahrzeugsysteme in die ESItronic-Software der KTS-Geräte 
erheblich verfeinert. Weltweit arbeiten zusätzliche Teams vor Ort in den Entstehungs-
ländern der Automobile, um die Diagnosesoftware für neue Modelle inzwischen 
schon sechs Monate nach Produktionsbeginn zur Verfügung stellen zu können. Die 
im Jahr 2007 eingeleiteten Maßnahmen führten bereits im vergangenen Jahr zu einer 
Verdoppelung der Aufnahme neuer Systeme in die ESItronic-Software. Mit dem neuen 
Update 3/2009 werden 3.780 neue Fahrzeugsysteme aufgenommen. Binnen eines 
Jahres konnte so die Abdeckung für wichtige Systeme wie Benzin- und Dieselmotoren, 
Bremsen und Sicherheitssysteme, Airbags, Klimaanlagen, und den Service-Reset 
erheblich erweitert werden. So sind neue Fahrzeugmodelle wie der VW Golf VI, der 
Opel Insignia, Alfa Romeo Mito und weitere Modelle jetzt mit den wesentlichen 
Funktionen schon enthalten. Diese Abdeckung wird weiter ausgebaut.
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Bosch KTS 200

ab sofort online-Update verfügbar
Die ESItronic-Software des Bosch KTS 200 lässt sich ab sofort auch online aktualisie-
ren. Dieses für Bosch-Diagnosegeräte neue Verfahren wird parallel zum Update mit 
Datenträgen angeboten. Sobald ein neues Update vorliegt, wird der Kunde darüber 
von der PC-Software „Start Center“ informiert. Der Vorteil für die Besitzer der KTS 200 
liegt in einer schnelleren Verfügbarkeit der Updates. Außerdem hat Bosch die Möglich-
keit zwischen den vier großen Updates pro Jahr auch mal kleinere Zwischenschritte 
mit Ergänzungen der ESItronic-Software auszuliefern. Ab Mitte 2010 wird das gleiche 
Verfahren zusätzlich für den 
KTS 340 angeboten. Wann die 
Online-Updates der ESItronic-
Software für die KTS-Module 
und das KTS 670 verfügbar sein 
werden – dies wird von Bosch 
momentan vorbereitet – steht 
noch nicht fest. Wie bisher 
erhalten die Abonnenten der 
Software die Updates zusätz-
lich viermal pro Jahr auf einem 
DVD-Datenträger. 

Bilder: Reich

Sofern das KTS 670 an das Internet angeschlossen ist, lässt 
sich damit die Reprogrammierung komplett ausführen

Die aktuellen und älteren Bosch KTS-Module sind Euro 5-
fähig und lassen sich so für die Reprogrammierung nutzen


