
IAA-Neuheiten

Ruf mich an!
Die Zahl der ausstellenden Zulieferer war auf der diesjährigen IAA nicht nur gefühlt deutlich gegenüber der letzten 
geschrumpft. Die, die kamen, hatten zur „größten Autoshow der Welt“ Interessantes beizutragen. Ein Streifzug.

O ffiziell war es in Frankfurt eigent-
lich noch gar kein Thema, doch 
beim genauen Studium einiger 

Stände von Zulieferern war neben den 
neuesten Assistenz-, Brems- oder Fahr-
werkssystemen auch ein Thema zu ent-
decken, das erst ab 2015 prominent auf 
der IAA präsentiert werden dürfte. Die 
Rede ist vom emergency-call, auch E-Call 
genannt. Dabei stand allerdings nicht nur 
die elektronische Notruffunktion mit 
GPS-Modul für die Fahrzeugortung, 
GSM-Modul für den automatischen 
Kommunikationsaufbau und die Daten-
übertragung der Signale von Airbag-, 
Gurtstraffer- oder Überschlagsensoren 

im Fokus. Man rüstet sich bereits für das 
Thema B-Call, also den Business-Call, 
mit dem mittels Datenübermittlung von 
Sensordaten aus den Fahrzeugsystemen 
Wartungs- und Reparaturfälle vorherge-
sagt, oder beispielsweise drohende Rei-
fenpannen prognostiziert werden kön-
nen. 

Die Folge dieser neuen Technik ist die  
elektronische Reparatursteuerung, und 
die wird die Werkstattwelt nachhaltig 
verändern, so viel lässt sich heute schon 
sagen. Die Frage ist, wer künftig wann 
Zugriff auf die Daten haben wird, die die 
Fahrzeugtechnik in die Welt sendet. Bei 
einigen Automobilherstellern, bei denen 

wir in Frankfurt nachfragten, verstand 
man unsere Frage danach erst gar nicht. 
„Wer, wenn nicht wir, soll die Daten be-
kommen? Unser Auto, unsere Daten, das 
ist doch logisch“, lautete die spontane 
Antwort eines Mitarbeiters  am Stand 
eines deutschen Volumenherstellers. Ist 
es keineswegs, sagen freie Teilehändler, 
Versicherungswirtschaft, Automobil-
clubs  und auch Komponenten- und Sys-
temhersteller der Teileindustrie. Denn 
wer einen offenen und liberalen Repara-
turmarkt will, in dem der Verbraucher 
frei entscheiden kann, wer sein Auto war-
tet und repariert, muss auch dem Ver-
braucher die Hoheit geben zu entschei-
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den, an wen seine im Business-Call rele-
vanten Daten aus dem Auto übermittelt 
werden. Und ob das in erster Linie die 
Automobilhersteller sein werden, bleibt 
abzuwarten. Denn die Zulieferer haben 
bei dem Thema ein gewichtiges Wort 
mitzureden, weil sie in vielen Fällen die 
Entwickler und  Lieferanten der Systeme 
sind, die B-Call-relevante Daten senden. 
Recht weit bei dem Thema sind Bosch, 
Continental (siehe Interview), Delphi 
oder TRW. Die Systeme von Bosch und 
Continental haben wir uns näher ange-
schaut. Beide Unternehmen setzen auf so 
genannte Dongle-Lösungen. Dabei wird 
ein OBD II-Adapter mit Bluetooth-Funk-
tion an die OBD-Schnittstelle des Fahr-
zeugs angeschlossen. Bei Bosch nennt 
sich das System fun2drive. Wer eine ent-
sprechende App auf sein Smartphone 
herunterlädt, die kostenlos bei Google-
Play zu haben ist, macht so aus einem 
Telefon einen externen Bordcomputer. 
Der zeigt klassische Daten wie gefahrene 
Geschwindigkeit, zurückgelegte Weg-
strecke, Höchstgeschwindigkeit etc. an, 
die der Anwender auf Wunsch direkt sei-
nen „Freunden“ auf Facebook kundtun 
kann. Neben diesen Gimmicks zeichnet 
der Adapter aber auch aktuelle Motorda-
ten auf. Neben Drehzahl, Öltemperatur 
oder Verbrauch kann der Anwender über 
die Diagnose-Funktion der App den  Feh-
lerspeicher auslesen und sich die Bedeu-

tung einzelner Fehlercodes anzeigen 
lassen. Fehlercodes können zudem online 
direkt an einen Bosch Betrieb übermittelt 
werden, wenn man zuvor über die integ-
rierte Suchfunktion einen Bosch-Partner 
in der Nähe ausfindig gemacht hat. Über 
das System ist es sogar möglich, einen 
konkreten Reparaturauftrag mit einem 
Bosch-Partner zu vereinbaren. 

Das System von Continental funktio-
niert technisch ähnlich. Bei der Vermark-
tung scheint die Continental Aftermar-
ket-Organisation allerdings schon einen 
wesentlichen Schritt weiter und bringt 
sich als Dienstleister für den gesamten 
Kfz-Servicemarkt in Stellung. Mit Dr. 
Michael Jörg Ruf, Executive Vice Presi-
dent Business Unit Commercial Vehicles 
& Aftermarket bei Continental, sprachen 
wir über den Nutzen und mögliche Ge-
schäftsmodelle der Fahrzeugdiagnose 
über OBD-Dongle. 
 

Herr Dr. Ruf, welche Ziele ver-
folgt Continental mit dem Dia-
gnose-Dongle?
Wir lesen nicht nur Codes 

aus, wir  haben das Verständnis, was sich 
hinter den Codes verbirgt. Und wir über-
setzen die Interpretation des Codes in 
Umgangssprache, denn wir wollen auch 
dem Kunden Informationen geben, mit 
denen er zumindest beurteilen kann, ob 
es sich bei einem gemeldeten Fehler an 

seinem Fahrzeug um einen unkritischen 
oder einen kritischen handelt, der das 
sofortige Aufsuchen einer Werkstatt er-
fordert.

Worin sehen Sie den Vorteil für Werkstätten?
Wir wollen den Werkstätten etwas an die 
Hand geben, mit dem sie Kundenbindung 
in einer bislang nicht gekannten Form 
betreiben können. Denn mit unserem 
System ist Kundenbindung künftig auf 
digitalem Weg möglich. Wenn wir eine 
Werkstatt oder eine Werkstattkette in das 
System einbinden, bekommt sie die Daten 
wie der Endkunde auch. Die Werkstatt 
kann dann direkt mit dem Kunden in 
Kontakt treten. Ihn darüber informieren, 
dass sie den Fehler an seinem Wagen lo-
kalisiert und identifiziert hat, dass sie 
weiß, wie der Fehler zu beheben ist, er-
forderliche Ersatzteile bereits parat hat, 
mit dem Kunden direkt einen Termin 
vereinbaren. 

Meine Werkstatt weiß, dass mein Auto einen 
Fehler hat, bevor ich es weiß?
Richtig, das ist ein weiterer Vorteil des 
Systems. Werkstätten können damit prä-
ventiven Service anbieten und Kunden in 
die Werkstatt holen, bevor aus einem 
kleinen Fehler eine große Reparatur  
geworden ist. Und die Werkstatt muss 
nicht mehr rätseln, was am Fahrzeug ka-
putt ist, und kann dem Kunden auch 
noch maßgeschneiderte Zusatzangebote 
anbieten.  

Continental ist auch OE-Lieferant. Wie stehen die 
Automobilhersteller zu dem Thema?  
Der Wunsch, sich dauerhaft den Zugriff 
auf den Kunden zu sichern, ist bei einigen 
möglicherweise vorhanden. Deswegen ist 
man bei der EU in Brüssel bemüht, einen 
ausgeglichenen Zugriff aller im Repara-
turmarkt Beteiligten zu ermöglichen. 
Letztendlich wird der Kunde die Ent-
scheidung treffen, von wem welche Daten 
ausgelesen werden.
 
Welche Daten können überhaupt ausgelesen 
werden? 
Im Prinzip alle Daten, die über die OBD 
II-Schnittstelle gehen. Manche dieser Da-
ten können nur bei Stillstand des Fahr-
zeugs ausgelesen werden. Wir werden auf 
keinen Fall aktiv in das Fahrzeug eingrei-
fen. Das ist nicht selbstverständlich, denn 
es gibt Lösungen aus Fernost, die das Au-
to auch während der Fahrt stilllegen kön-

fun2drive nennt Bosch sein System für die Datenüber-
tragung über die OBD II-Schnittstelle. Neben klassischen 
Fahrdaten sind auch Diagnosecodes via App abrufbar.
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nen. Zudem ist durchaus vorstellbar, 
Daten aus dem Fahrzeug auszulesen, die 
beispielsweise für die Beurteilung des 
aktuellen Verkehrsgeschehens von Be-
deutung sind: Ist das ABS-System des 
Fahrzeugs aktiv? Wie ist die aktuell ge-
fahrene Geschwindigkeit? Sind die  Schei-
benwischer in Betrieb etc. Solche Daten 
sind aktuell nicht über die OBD II- 
Schnittstelle abrufbar, aber es ist durch-
aus vorstellbar, dass das so kommt. Wir 
wollen in diese Richtung gehen, denn da-
durch kann man zusätzliche Daten erfas-
sen, die dann auch an den Nutzer zurück-
fließen. Vergleichbar dem Floating Car 
Data System vor einigen Jahren. Mit die-
sen Daten werden wir künftig – denken 
Sie an Projekte wie Intelligent Transpor-
tation Systems (IST) – Straßenzustands-
karten erstellen. Darin sind nicht nur 
Staus, Gefahren-, Baustellen, Wetterdaten 
etc. enthalten. Es fließen vielfältige wei-
tere Daten ein, die in Zukunft im Zusam-
menhang mit dem Thema automatisiertes 
Fahren wichtig werden. 

Zurück zum OBD-Adapter. Dass der Kunde Feh-
lercodes auslesen kann,  ist noch kein Geschäfts-
modell.  
Richtig, uns ist wichtig, dass wir dem 
Kunden auf seinem Smartphone nicht 
nur anzeigen: Achtung, an Deinem Auto 
gibt es ein Problem. Wir wollen ihm 
gleichzeitig auch eine Lösung für das Pro-
blem anbieten. Die über seine/eine Werk-
statt geht. Dabei muss er sich nicht auf 
eine bestimmte Werkstatt festlegen. Nach 
unserer Vorstellung erhält der Kunde 
künftig nicht nur eine Diagnose seines 
Fehlers am Fahrzeug, er erhält von uns 
auch gleich zwei oder drei Reparaturan-
gebote unterschiedlicher Anbieter. Von 
wem er den Fehler beheben lässt, ist dann 
seine Entscheidung. 

Continental will also nicht nur die Online-Diag-
nose, sondern auch das Backoffice und die Tech-
nik im Hintergrund anbieten?
Genau, wir wollen in Kooperation mit 
Partnern den kompletten Prozess abbil-
den. Wir bieten das Gesamtsystem und 
wickeln das als neutraler Anbieter für 
unterschiedliche Serviceanbieter im 
Markt ab. Egal ob es sich um eine freie 
Werkstatt, ein Werkstattsystem, eine 
Werkstattkette oder die Serviceorganisa-
tion eines Automobilherstellers handelt.  

Wann  ist die Technik mit OBD-Adapter praxisreif 
und ab welcher Fahrzeuggeneration  ist sie ein-
setzbar?
Einsetzbar sind die Systeme bei allen 
Fahrzeugen, die über eine OBD II- 
Schnittstelle verfügen, also Fahrzeuge ab 
etwa Baujahr 2002. Erprobt wird die 
Technik bereits in der Praxis. Continen-

tal hat im September einen Pilotversuch 
mit Vergölst gestartet. Geplant ist, bis 
Jahresende in rund 300 Fahrzeugen  
Dongles zu verbauen und die Akzeptanz 
für das System bei den Kunden zu prü-
fen. Bis Mitte nächsten Jahres sollten wir 
mit dem System dann live gehen können.  

Und was wird Kunden das System kosten?
Ich bin der Meinung, dass die Kunden 
nichts für den Service bezahlen dürfen. 
Zum einen liefern sie Daten. Zum ande-
ren liegt das Interesse für den intensive-
ren Kundenkontakt und die bessere Kun-
denbindung bei Werkstätten, Teilehänd-
lern oder Automobilherstellern.

Herr Dr. Ruf, vielen 
Dank für das Gespräch.  

 Frank Schlieben

Das System von Continental unterscheidet zwischen unkritischen und... ... kritischen Fehlern am Fahrzeug, die eine sofortige Reparatur in der Werkstatt erfordern.

Für Dr. Michael Jörg Ruf ist die neue Technik vor allem ein Mittel für präventiven Service und zur effektiven Kundenbindung. 
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