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TITEL DIGITALISIERUNG

R E PA R AT U R -  U N D  WA R T U N G S A R B E I T E N

Digitale Diagnose 
Wissen ist Macht. In Zeiten zunehmender Digitalisierung sind es die Daten, auch im Bereich der Fahrzeug-

diagnose. Dabei ist gerade der Zugang zu aktuellen Herstellerdaten für freie Werkstätten essenziell. 

Früher konnte ein Mechaniker noch 
mit Schraubschlüssel und bloßer 
Hand auf Fehlersuche gehen und 

 Defekte reparieren, heute läuft ohne 
 Diagnosegerät fast gar nichts mehr. Denn 
der technologische Fortschritt und die 
Weiterentwicklung der Autos gehen auch 
mit veränderten Anforderungen in Werk-
stätten einher. Neue Teile können häufig 
nicht einfach eingebaut werden, sondern 
müssen angelernt, codiert oder program-
miert werden, damit sie funktionieren.

Herzstück eines Autos ist nicht mehr 
allein der Motor, sondern vielmehr die ein-
gebaute Elektronik. Bis zu 100 Steuergeräte 
befinden sich in einem Fahrzeug der Pre-
miumklasse. Unzählige Sensoren sind im 
Einsatz und halten beispielsweise die Fah-
rerassistenzsysteme am Laufen. Gibt einer 
der Sensoren den Geist auf oder verursacht 

KURZFASSUNG

Mehrmarkendiagnosegeräte sind ange-

sichts der verbauten Elektronik in Autos für 

die Werkstatt unverzichtbar. Bei Spezialfäl-

len ist der Zugriff auf die Originalherstel-

lerdaten notwendig, beispielsweise mit 

dem vom ZDK entwickelten EuroDFT.

eine Störung, beginnt die aufwendige Feh-
lersuche. Nur mit entsprechend modernen 
Auslesegeräten haben Mechaniker eine 
Chance, die Fehlerursache zu finden. So 
genannte Mehrmarkenmodelle von Diag-
nosegeräteherstellern wie Bosch, BrainBee, 
AVL Ditest, Hella Gutmann Solutions, 
Texa, Snap-On Equipment oder Wow stel-
len sich als unverzichtbare Helfer in der 
Werkstatt heraus. An die OBD-Schnittstel-
le des Fahrzeugs angeschlossen, lesen sie 
Fehlercodes und bestimmte Daten aus.

 Aufgrund der großen Anzahl an Fahr-
zeugmodellen mit unterschiedlichsten Sys-
temen und Konfigurationen ist auch die 
Anzahl der Fehlerquellen und Fehlercodes 
angestiegen. Ein Fehlercode allein ist dabei 
nicht unbedingt aussagekräftig, entschei-
dend ist seine Definition und Einbettung 
in das große Ganze, die Datensammlung. 

Diagnosegeräte können sich mit einem 
Online-Server verbinden, der weitere In-
formationen liefert und beispielsweise die 
Fehlercodes mit einer Liste möglicher Feh-
lerursachen versieht und nach bestimmten 
Kriterien wie der Häufigkeit bei bestimm-
ten Modellen priorisiert. Doch auch mit 
Mehrmarkengeräten sind nicht alle Spezi-
alfälle und alle Modelle abgedeckt. In die-
sen Fällen beginnt eine aufwendige Fehler-
suche beispielsweise mithilfe der Original-
Diagnoseportale der Hersteller. Sind je-
doch Software-Pakete mehrerer Hersteller 
auf einem PC installiert, führt das zu Pro-
blemen und der Rechner stürzt ab, das 
stellte der ZDK bereits vor Jahren fest. Da-
raus entstand die Idee, ein einheitliches Sys-
tem, das EuroDFT zu entwickeln, das im-
mer auf die Original-Hersteller-Diagnose-
portale zugreift. Dabei soll das EuroDFT 
gängige Mehrmarkenmodelle nicht erset-
zen, sondern in schwierigen Fällen die Feh-
lersuche und -behebung mit dem verein-
fachten Zugriff auf die Online-Hersteller-
portale erleichtern. 

asp AUTO SERVICE PRAXIS sprach 
mit Neofitos Arathymos, Geschäftsführer 
Technik, Sicherheit und Umwelt beim 
ZDK, über das EuroDFT.

asp: Herr Arathymos, welche Vorteile bietet 
das EuroDFT im Vergleich zu einem gän-
gigen Mehrmarkendiagnosegerät?
N. Arathymos: Meines Erachtens müsste 
ein Mehrmarkendiagnosegerät mit dem 
EuroDFT in bestimmten Kategorien, wie 
zum Beispiel Leistungsumfang, Aktualität 
der Reparatur- und Wartungsinformatio-
nen, verglichen werden, um die Vorteile, 
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aber auch die Nachteile des EuroDFT ge-
genüber einem Mehrmarkendiagnosegerät 
genau zu identifizieren. Dieser Aufgabe 
sind wir bisher nicht nachgegangen, da ich 
glaube, dass wir nur Äpfel mit Birnen ver-
gleichen würden. Das EuroDFT basiert auf 
einem grundsätzlich anderen Konzept als 
die heute am Markt verfügbaren Mehr-
markendiagnosegeräte. 

Wir arbeiten beim EuroDFT mit den 
originalen Softwareprogrammen für Dia-
gnose und Programmierung des jeweili-
gen Fahrzeugherstellers. Aus diesem 
Grund sehen wir auch unser Tool als eine 
weitere Möglichkeit, um die Fehlerfin-
dung bei den Euro 5-/Euro 6-typgeneh-
migten Kraftfahrzeugen zu beschleuni-
gen. Das heißt, wenn der Kfz-Mechatro-
niker bei der Fehlerfindung am Kraftfahr-
zeug nicht mit dem Mehrmarkendiagno-
segerät den Fehler finden kann, besteht 
nun eine weitere Möglichkeit, mit der 
originalen Herstellersoftware das Problem 
am Kraftfahrzeug anzugehen.

asp: Gibt es bereits Rückschlüsse aus den 
Praxistests?
N. Arathymos: Der Praxistest ist Mitte Mai 
2015 gestartet und immer noch in vollem 
Gange. Ich möchte nicht verschweigen, dass 
wir hier und da einige Probleme haben – wie 
gesagt, es handelt sich um einen Praxistest. 
Sehr wohl können wir aber nach circa vier 
Monaten Laufzeit sagen, dass die meisten 
Probleme in der Registrierung der Kfz-
Betriebe beim jeweiligen Fahrzeugherstel-
ler liegen und nicht in der täglichen Ver-
wendung am Kraftfahrzeug. Dieses doch 
sehr gravierende Problem – Registrierung 
der Kfz-Betriebe – werden wir mit den 
Fahrzeugherstellern besprechen und Ab-
hilfe schaffen. Als Ziel, um dieses Problem 
grundsätzlich aus dem Weg zu räumen, 
haben wir uns entschieden, das EuroDFT 
nur an die Kfz-Betriebe zu geben, wenn alle 
Registrierungen abgeschlossen sind. 

asp: Steht Frühjahr 2016 als 
Starttermin?
N. Arathymos: Ja! Das kann 
ich so bestätigen, da, wie er-
wähnt, die meisten Proble-
me in der Registrierung der 
Kfz-Betriebe liegen und 
nicht am EuroDFT selbst, 
zum Beispiel bei der Diag-
nose am Kraftfahrzeug. 

asp: Wie viel wird das Gerät 
kosten?
N. Arathymos: Eine genaue Aussage kann 
ich zu diesem Punkt immer noch nicht 
tätigen. Der Verkaufsprozess hängt von 
sehr vielen Faktoren ab. Bislang sind nicht 
alle Punkte geklärt und das wird auch 
noch dieses Jahr in Anspruch nehmen. Je-
doch halten wir an unserer Aussage fest, 
dass wir unter 10.000 Euro bleiben wollen. 
Dafür gibt es dann den Zugang zu allen 
Reparatur- und Wartungsinformationen 
aller Fahrzeuge mit einer Euro 5-/Euro 
6-Typgenehmigung für die Fahrzeugher-
steller BMW und Mini, Ford, Mercedes-
Benz und Smart, Opel und Vauxhall sowie 
Volkswagen, Audi, Seat und Skoda. 

asp: Sie bezeichnen das EuroDFT als Er-
gänzungsgerät für besonders schwierige 
Fälle. Wird dieser Anteil in Zukunft im 
Rahmen der fortschreitenden Digitalisie-
rung weiter steigen, so dass das EuroDFT 
zukünftig als alleiniges Diagnosetool zum 
Einsatz kommt?
N. Arathymos: Ich stimme Ihnen in allen 
gesagten Punkten zu. Das EuroDFT ist 
eine Ergänzung für besonders schwierige 
Fälle und im Rahmen der fortschreitenden 
Digitalisierung der Kraftfahrzeuge wird es 

immer häufiger zum Ein-
satz kommen. Das erleben 
wir übrigens heute schon. 
Unsere modernen Fahrzeu-
ge mit vielen vernetzten 
Steuergeräten, die bereits 
heute zum Beispiel teilauto-
matisiertes Fahren ermögli-
chen, müssen immer per-

fekt funktionieren. Das EuroDFT wird hier 
meines Erachtens maßgeblich zum Einsatz 
kommen müssen. 

asp: Stichwort Augmented Reality: Wie 
sieht die Diagnose der Zukunft aus?
N. Arathymos: Eine sehr schwierige Frage, 
die ich nicht allgemein beantworten kann. 
Sehr wohl werden die Fahrzeughersteller 
auch in den nächsten Jahren die Prozesse 
zur Diagnose/Programmierung der Fahr-
zeuge in jeglicher Hinsicht verbessern.

Stichworte, wie zum Beispiel Augmen-
ted Reality, werden unseren Kfz-Mecha-
tronikern unterstützend zur Seite stehen, 
um die Reparatur und vor allem die Feh-
lerfindung zu beschleunigen. Eines jedoch 
wird sich auch in den nächsten Jahrzehn-
ten nicht ändern und zwar die Beurteilung 
und das richtige Ermessen des Kfz-Me-
chatronikers im Kfz-Betrieb bei der Feh-
lerfindung; diese Komponente wird noch 
sehr lange präsent bleiben. Nur mit der 
richtigen Art und Weise der Aus- und 
Weiterbildung können wir auch in Zu-
kunft alle Kraftfahrzeuge ordnungsgemäß 
und im Sinne unserer Kunden instand 
setzen. Valeska Gehrke ■

DIAGNOSE VON MORGEN?

Texa wagt zusammen mit Epson einen 

Blick in die Zukunft der Werkstattbranche. 

Die auf der Automechanika 2014 preisge-

krönte Augmented-Reality-Brille Epson BT-

200 by TEXA ermöglicht dem Mechaniker 

eine völlig neue Arbeitsweise. Ohne den 

Blick von seiner Arbeit zu wenden, kann er 

beispielsweise einen Sensor einstellen und 

sieht gleichzeitig überlagernd die von der 

Diagnosesoftware IDC4 gelieferten Infor-

mationen.

Neofitos Arathymos, Ge-
schäftsführer Technik, Sicher-
heit, Umwelt beim ZDK
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