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Dongle ist nicht gleich Dongle
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Dongles können durch die Ende 2017 in Kraft getretene Regelung zur Nutzung der OBD-Schnittstelle 

die Fahrzeugdaten von Gebrauchtwagen an den Handel liefern. Vor der Anschaffung sollte man sich mit 

technischen Details und den unterschiedlichen Produkten auseinandersetzen.

OBD-2 auch auf den CAN-Bus zuge grif-
fen. Bei Letzterem stehen spezifische In-
formationen, zum Beispiel sogenannte 
„Error Codes“ bereit. Diese Informa-
tionen ermöglichen zusammen mit dem 
 spezifischen Wissen der Werkstatt dem 
Fahrer oder Besitzer vor Eintreten der 
 Störung eine Information zu geben. Erho-
bene Fahrzeugdaten können, je nach ih-
rem Verwendungszweck, in fünf Segmen-
te kategorisiert werden:
 ■ Basisfunktionen
 ■ Komfortfunktionen
 ■ Mehrwertservices
 ■ Sicherheitsfunktionen
 ■ Social-Media-Integration

Diese Segmente geben bereits eine erste 
Richtung vor. Welche Möglichkeiten für den 
Nutzer tatsächlich in Frage kommen, hängt 
u. a. auch vom jeweiligen Geschäftsmodell 
und der dahinterliegenden Strategie ab. 

Der OEM setzt bei der Verwendung 
von Connected-Car-Daten in der Regel 
auf übergeordnete Marketing- und Ver-
triebsaktionen zur Kundenbindung oder 
Rückgewinnung verlorener Kunden sowie 
auf Echttests von Neufahrzeugen und die 

S
o heiß wie OBD-Dongle-Lösungen 
aktuell in Branchenkreisen disku-
tiert werden, will man fast nicht 

glauben, dass sie bereits eine lange Historie 
aufweisen. Denn noch vor der Jahrtausend-
wende regelte die Gesetzgebung schon den 
Einbau von Fahrzeugdiagnosesystemen, 
kurz OBD (On-Board-Diagnose) in Fahr-
zeugen. Diese können über einen ge norm-
ten Stecker, einen sogenannten Dongle, 
ausgelesen werden. Zu der Zeit dienten die 
gesammelten Fahrzeugdaten primär der 
Fahrzeugdiagnose, zum einen direkt im 
Fahrzeug zur Anzeige von Warnsignalen 
im Fahrercockpit, und zum anderen dem 
Servicearbeiter in der Werkstatt.

In jüngster Zeit kann man ein Wettren-
nen um diese Fahrzeugdaten beobachten, 
und die Nachfrage ist enorm gestiegen. 
Nicht nur die Hersteller selbst, auch Drit-
te wie freie Werkstätten, der Teilehandel, 
Flottenmanager oder Versicherungen zei-
gen großes Interesse und versprechen sich 
Potenzial für neue Geschäftsfelder.

Und nicht zuletzt auch der Kunde 
selbst. Das bestätigt eine Umfrage, die im 
Rahmen einer Studie der NTT Data ge-

meinsam mit AUTOHAUS vergangenes 
Jahr im Juli veröffentlicht wurde. Dem-
nach geben 57 Prozent der Kunden ein 
großes oder sehr großes Interesse an ihren 
Fahrzeugdaten an und möchten diese bei-
spielsweise für die bessere Einschätzung 
ihres Servicebedarfs nutzen.

Mit vielen Daten ist viel machbar
In dieser Aussage stecken zwei entscheiden-
de Faktoren. Welche Daten sind von Rele-
vanz und worin liegt ihr großer Nutzen? 

Ersteres ist abhängig von der Daten-
quelle. Hier muss unterschieden werden: 
Wird „nur“ die OBD-2-Schnittstelle ge-
nutzt, welche Zugriff auf Allgemeininfor-
mationen (wie man sie auch in der „Head-
unit“ ablesen kann) bietet, oder wird über 

KURZFASSUNG

Die Dongles unterscheiden sich im  Wesent -

lichen in zwei Anwendungsthemen: Es gibt 

Dongles, die nur auf die OBD-2-Schnitt-

stelle zugreifen, und Dongles, die darüber 

hinaus auch auf den CAN-Bus zurück- 

greifen.

Wie es aussehen 

kann, wenn alle 

Komponenten 

perfekt zusam-

menspielen, 

 demonstriert 

das folgende 

Beispiel.
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Modernisierung der Produktion. Auch 
Meldungen von Error Codes bei Ge-
brauchtfahrzeugen sind möglich.

Rund um die Uhr connected
Um jedoch an die Fahrzeugdaten zu gelan-
gen, muss das jeweilige Fahrzeug erst ein-
mal „connected“ sein. Hersteller arbeiten 
auf Hochtouren an neuen Lösungen, um 
neue Fahrzeugmodelle beispielsweise mit 
einer SIM-Karte auszustatten und so den 
Zugang zum Fahrzeug und somit den Da-
ten sicherzustellen. Der große Unterschied 
liegt in der Datenübertragung, die nicht 
nur stattfindet, wenn das Fahrzeug in der 
Werkstatt über einen OBD-Stecker ausge-
wertet wird, sondern kontinuierlich auch 
während der Fahrt. 

Wie groß ist das Potenzial? 
Aktuell gibt es weltweit rund 1,1 Milliarde 
Fahrzeuge auf den Straßen. Davon sind 
derzeit etwa 15 Prozent aller Neu-Fahr-
zeuge mit festverbauten „connected“-Lö-
sungen ausgestattet. Die Nachfrage an 
Konnektivität besteht aber für den ge-
samten Fuhrpark. Das Potenzial ist also 
enorm. Um es auszuschöpfen, bedarf es 
Nachrüstlösungen für den Fahrzeugbe-
stand auf den Straßen. 

Sollen Gebrauchtwagen zu „connec-
ted“-Fahrzeugen werden, müssen OBD-
Dongles nachträglich im Wagen ange-
bracht werden. Allein damit ist es aber 
nicht getan. Dass noch weit mehr dazu 
gehört als ein OBD-Stecker im Fahrzeug, 
wird am aktuellen Konnektivitätsangebot 
auf dem Markt sichtbar. Die Angebote 
sind meist fragmentiert und bilden keine 
integrierten Prozesse ab, wodurch sie für 
den Nutzer, also auch den Handel, keine 
zufriedenstellenden Lösungen darstellen. 

Ist der Dongle zertifiziert?
Bei der Wahl des richtigen Dongles ist 
entscheidend, welche Daten abgerufen 
werden und wie diese aus dem Fahrzeug 
gesendet werden. Handelt es sich um 
 einen klassischen OBD-2-Dongle, der nur 
eingeschränkte Funktionalitäten zulässt? 
Oder um einen Dongle mit CAN-Diagno-
se, mit welchem auch spezifische Daten 
und Mehrmarken ausgelesen werden kön-
nen? Ist der Dongle zertifiziert, beispiels-
weise durch einen Hersteller? Wie hoch ist 
die Fehlerquote und wie steht es um die 
Sicherheit der Daten? Auch die Größe und 
Funktionalität des Bauteils, mit beispiels-
weise Blackbox und Bluetooth-Übertra-

gung, sollte bei der Dongle-Auswahl be-
rücksichtigt werden. 

Darüber hinaus bedarf es für die Kon-
nektivitätsfähigkeit auch einer passenden 
Infrastruktur. Diese stellt sicher, dass die 
einzelnen Funktionen zusammengefasst 
werden und die Kompatibilität an den 
Schnittstellen gewährleistet ist. Qualitäts-
merkmale stellen dabei die Art und Weise 
der Decodierung proprietärer Codes so-
wie die Aufbereitung der Daten.

NTT Data bietet mit ACSP, der Auto-
motive Connected-Services-Plattform, 
eine Infrastrukturlösung, welche die An-
forderungen an eine komplexe Code-De-
codierung und Datenaufbereitung erfüllt. 
Hohes Datenvolumen wird sicher und 
effektiv verarbeitet. Die Abbildung und 
Integration der Prozesse ermöglicht dar-
über hinaus auch die Nutzung unter-
schiedlicher Schnittstellen und Übergabe-

Für den Handel ergeben sich durch den Dongle eine Vielzahl von Möglichkeiten der 
Datennutzung, die insbesondere in der direkten Kundeninteraktion hinsichtlich Komfort, 
Mehrwert-Services und Sicherheit liegen:

MÖGLICHKEITEN DER DATENNUTZUNG

•  Neuer Angebotskanal
•  Kundenbindungsin-  
 strument
•  Add Value Service
•  Differenzierung zu
 freien Werkstätten

Marketing und Vertrieb:

• Proaktive Terminver- 
 einbarung
• Proaktive Störungs-  
 warnung
• Schnittstelle zum WMS  
 und DMS

Service:

• Direkte Hilfe bei   
 Unfällen
• Abschleppdienst
• Leihwagenvermietung

Recovery:

punkte, um beispielsweise auch Dritte und 
externe Partner anzubinden. 

Dabei ist das übergeordnete Ziel der 
ACSP die Aufnahme und Vernetzung ver-
schiedener Datenquellen zur Schaffung 
neuer Mehrwert-Services. Aus Sicht des 
Fahrers möchte man nur eine integrierte 
Informationsquelle benutzen. Das bedeu-
tet zum Beispiel, dass Fehlermeldungen 
vom Fahrzeug mit Informationen über die 
nächste Werkstatt verbunden werden kön-
nen. Informationen über freie Parkplätze, 
Straßenbeschaffenheit und Staumeldun-
gen sind vollständig integriert und damit 
sehr benutzerfreundlich. Thomas Rösch ■

Einen Videokurs zum Thema 

„OBD-Dongle-Lösungen 

und ihr Nutzen für den 

Handel“ finden Sie bei  

next.autohaus.de

Thomas Rösch von NTT Data erklärt im neuen Videokurs bei AUTOHAUS next, wie die Daten mit 

Hilfe eines Dongles ausgelesen und weiterverarbeitet werden können. 
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Mehr als die Summe der Teile
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V
on Schrauben, Schraubenzubehör 

und Dübeln über Werkzeuge, Be-

vorratungs- und Entnahmesysteme 

sowie chemisch-technische Artikel bis hin zu 

Investitionsgütern für den Werkstattbereich 

wie Diagnose- und Klimaservicegeräte: Au-

tohäuser bedienen sich hierzulande aus dem 

breiten Spektrum von über 125.000 Produk-

ten im Würth-Programm. Auch die Zusam-

menarbeit mit TECHNO – DIE AUTOHAUS-

KOOPERATION hat mit der Belieferung von 

DIN- und Norm-Teilen begonnen und sich 

auf das komplette C-Teile-Sortiment ausge-

weitet. Zudem haben Matthias Heinz, Leiter 

Key Account Management Automotive bei 

Würth, und sein Team für die TECHNO-Part-

ner viele individuelle Services und System-

lösungen rund um den Autohausbetrieb im 

Köcher.  „Wir wollen gemeinsam mit TECHNO 

weiter wachsen. Schon jetzt haben wir eine 

Win-Win-Situation für alle Beteiligten – das 

wollen wir noch weiter ausbauen“, so Heinz.

PROZESSE DURCHLEUCHTEN,
KAPAZITÄTEN FREILEGEN
Eine nachhaltig wirkende Dienstleistung seit 

etwa zwei Jahren: mit dem Händler den Ein-

kauf von C-Teilen zu analysieren und auf ein 

neues Fundament zu stellen.  „Manche Auto-

hausgruppen arbeiten im Bereich der C-

Teile noch mit bis zu 30 unterschiedlichsten 

Lieferanten zusammen. Die Verbrauchsma-

terialien machen jedoch nur etwa fünf Pro-

zent des Teilegeschäftes aus“, erläutert Heinz. 

Für ihn ein klarer Hinweis darauf, die Be-

schaffung in diesen Fällen wirtschaftlicher 

ausrichten zu müssen. Dabei unterstützt 

Würth die  TECHNO-Gesellschafter mit über-

greifendem Branchen-Know-how und eige-

nem Personal bei der Prozessoptimierung. 

Dies beinhaltet eine Analyse der Ist-Situation 

und mündet in konkreten Verbesserungs-

vorschlägen rund um die Preispositionie-

rung, die Bestellrhythmen und die Lieferan-

tenbündelung.  „Auf Grundlage dieser Ergeb-

Die Branche
g r a t u l i e r t

Matthias Heinz, Leiter Key Account 

Management Automotive bei Würth: „Mit 

unseren Produkten und Dienstleistungen 

können die TECHNO-Partner ihre Prozesse 

verschlanken und Kosten sparen.“

 Folge 9: Würth 
Die Würth Gruppe bietet den TECHNO- 

Partnern seit fast 50 Jahren nicht nur 

alles rund um den Werkstattbedarf, 

sondern auch individuelle Dienstleis - 

tungen für den gesamten Betrieb, von 

der Prozessoptimierung im Teileeinkauf 

bis hin zur Aktivierung gewerblicher 

Flottenkunden für die Autohäuser.
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