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V ielleicht hat das regnerische Wet-
ter in England die britische Firma 
Autodata bei der kompletten 

Überarbeitung ihrer Datenbank inspi-
riert: Technische Informationen für 
Werkstätten werden bald nur noch online 
in der Datenwolke, der so genannten 
„cloud“ zur Verfügung stehen. Der 
Dienstleister will sein Angebot im De-
zember freischalten, wie Unternehmens-
chef Rod Williams Ende Oktober auf der 
Rennstrecke in Brands Hatch nahe Lon-
don bei der Produktpräsentation erklär-
te – übrigens bei fast wolkenlosem Him-
mel. Umgerechnet über 2,1 Mio. Euro hat 
das Unternehmen laut Williams dafür in 
die Hand genommen.

Während gedruckte Infos schon län-
gere Zeit kein Thema mehr für Autodata 
sind, sollen auch die Daten-CDs bis Ende 
des kommenden Jahres aus dem Angebot 
verschwinden, so dass die Produkt-Pake-
te nur noch über das Internet abrufbar 
sind. Angeboten werden zwei Optionen: 
Das Paket „Service und Wartung“ deckt 
laut Autodata Kundendienst und War-
tungsarbeiten ab und umfasst u.a. War-

tungspläne gemäß Herstellerdaten, War-
tungsabbildungen oder Informationen zu 
Zahnriemen und Steuerkette. Das Paket 
„Diagnose und Reparatur“ umfasse au-
ßerdem u.a. fehlerspezifische Störungs-
diagnose sowie Anweisungen und Abbil-
dungen zur Durchführung von komple-
xen Reparaturarbeiten.

Genaue Preise wurden laut Sales Di-
rector Frank Buisson noch nicht festge-
legt, aber die Lizenz für das kleinere Pa-
ket wird sich preislich wohl zwischen den 

bisherigen Produkten „Online 1“ und 
„Online 2“ bewegen, also um die 600 Eu-
ro pro Jahr kosten. Das große Paket dürf-
te sich so um die 1.000-Euro-Marke ein-
pendeln. Dafür erhält der Kunde zu allen 
in der knapp 40-jährigen Unternehmens-
geschichte erfassten Pkw und leichten Nfz 
– in Zahlen sind das 17.500 Fahrzeuge 
von 80 Herstellern – die tagesaktuell er-
fassten Daten. Jährlich kommen Buisson 
zufolge 800 bis 1.000 neue Modelle hinzu, 
kürzlich z.B. die kompletten Porsche-
Daten aller in den vergangenen zehn Jah-
ren auf den Markt gebrachten Modelle.

Mit der neuen Datenbank-Architektur 
sei man nun technisch auf dem neuesten 
Stand und bereit, neue Medieninhalte wie 
Animationen oder Videos zu integrieren, 
sagte Williams . Auch Smartphone-Apps 
für Endkunden seien denkbar. Wert sei 
aber vor allem auf die Kompatibilität mit 
externen Datenbanken gelegt worden, 
um das System beispielsweise leicht in die 
Kataloge der Teilegroßhändler zu integ-
rieren. „Die Zeit der Insellösungen ist 
vorbei“, betonte Williams in Brands 
Hatch.   ng

Autodata

Ab in die Datenwolke
Die Zeit des Versands von Daten-CDs soll schon bald endgültig der Vergangenheit angehören. Der britische Dienstleis-
ter hat seine Datenbank komplett neu aufgesetzt und auf reinen Online-Zugang ausgerichtet.
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Die Fahrzeugauswahl wurde vereinfacht, ermöglicht aller-
dings keine Selektion nach der Identifizierungsnummer.

Laut Chief Executive Rod Williams hat Autodata 
in die Neuentwicklung der Datenbank 2,1 Mio. 
Euro investiert.
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