
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 06/201126

Werkstatttechnik Diagnose

M it dem einfachen Auslesen eines 
Fehlercodes lässt sich bei moder-
nen Automobilen kaum noch 

eine erfolgreiche Fehlersuche durchfüh-
ren. Das massenweise Auftreten von 
Fehlercodes bei Störungen, die komplexe 
Elektronik in den vernetzten Fahrzeugen 
sowie der Variantenreichtum sind dafür 
nur einige Gründe. Führende Diagnose-
geräteanbieter wie AVL DiTest bieten ihren 
Kunden daher bereits heute Zusatzfunk-
tionen, die sich aus der Verknüpfung mit 
technischen Daten und zentralen Daten-
sammlungen ergeben. AVL DiTest hat 
seine Diagnosesoftware vor zwei Jahren 
auf eine neue Basis gestellt, welche es dem 
Anweder erheblich erleichtert mit komple-
xen elektronischen Systemen umzugehen.  
Durch automatische Funktionen wird die 
Durchführung von Diagnosearbeiten 
zugleich erheblich beschleunigt wie 
verbessert. Im vergangenen Jahr kam mit 
dem Scout ein weiterer wichtiger Baustein 
hinzu. Dabei handelt es sich um ein Daten-
bank basiertes Online-System, welches 
anhand gespeicherter Informationen und 

AVL DiTest

einen schritt voraus
Diagnose, Daten und Wissen könnte das Motto von AVL DiTest lauten. Die Fürther bieten  
den Zugriff auf moderne Diagnosetechnologie über ein einfach zu bedienendes Portal.

Transporter, Busse und Lkw

erweiterung
Zusätzlich zur Pkw-Diagnose bietet AVL DiTest auch maßgeschneiderte Diagnose-
Lösungen für Nutzfahrzeugwerkstätten an. Dabei kommen mit AutoScan und Auto-
Ident die gleichen Funktionen wie in der Pkw-Diagnose zum Einsatz. Der Einstieg in 
die Diagnose gelingt mit dem DiX Drive UM oder einem PC und dem Diagnosemo-
dul AVL DiX 105. Alle gängigen Transporter-, Nutzfahrzeug- und Bus-Marken sind 
abgedeckt. Ebenso Anhänger-Systeme von Wabco und Knorr. Aktuell wird die Diagno-
seversion 23 eingesetzt, welche eine Vielzahl neuer Funktionen mit sich bringt.
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Anwender-Feedbacks zu den frei eingege-
benen Problemen eine nach Wahrschein-
lichkeit sortierte Liste mit Lösungsvor-
schlägen macht. Ständig wird dieses 
System weiter aufgebaut. Mehr als 170.000 
Fehlerfälle sind schon jetzt realisiert. Im 
Prinzip ist damit die geführte Diagnose 
für den freien Markt realisiert.

Für AVL DiTest ist es eine Selbstver-
ständlichkeit neue Fahrzeugmodelle 
möglichst schnell in die Diagnosesysteme 
aufzunehmen. Das jüngste Update enthielt 
zum Beispiel den neuen Toyota Prius 
Hybrid, die zweite Generation der 
Common-Rail-Systeme sowie die FSI-
Motoren bei Volkswagen, den neuen 
Citroën C3 sowie die neue Diesel-Steue-
rung für BMW-Motoren. Die beachtlichen 
Umfänge der jüngsten Updates zeigen, mit 
wieviel Energie AVL DiTest seine Diagno-
sesoftware um zusätzliche Fahrzeugmar-
ken und Modelle erweitert hat. Allein bei 
den technischen Informationen wurden 

pro Update bis zu 1.000 Dokumente neu 
aufgenommen und das im Schnitt alle zwei 
Wochen. Auch bei der Diagnosetiefe, 
konkret bei diagnosefähigen Systemen und 
ausführbaren Servicefunktionen haben die 
Spezialisten viel Feinarbeit geleistet. 
Hohen Aufwand betreiben die Fürther 
auch mit den technischen Daten, welche 
sie aus Gründen optimaler Qualität und 
Unabhängigkeit inklusive Zeichnungen 
und Plänen vollständig im Haus erstellen. 
Sämtliche Daten werden vor der Veröf-
fentlichung mehrfach überprüft.

Leistungsfähige Hotline

Im Bereich Fahrzeugdiagnose ist es trotz 
allem erforderlich die Kunden auch indi-
viduell bei besonderen Problemfällen zu 
unterstützen. In Fürth wird daher eine gut 
ausgestattete Hotline unterhalten. Diagno-
se-Spezialisten stehen den Werkstätten im 
Falle eines Falles zur Seite, wenn sie sich 

mit der Diagnosesoftware und dem tech-
nischen Infosystem selbst nicht helfen 
können, um ein Problem zu lösen.

Im Rahmen der Diagnose stehen heute 
im Zusammenhang mit Euro-5 Fragen 
nach der Möglichkeit des Flashens nach 
dem Pass-Thru-Verfahren im Raum. Die 
Diagnosegeräte aus Fürth sind dafür geeig-
net, doch kommen Software und Daten 
für solche Programmierungen immer vom 
Fahrzeughersteller und nicht vom Herstel-
ler des Diagnosegerätes.

AVL DiTest hat in den vergangenen 
Jahren seine Diagnosesoftware auf ein 
neues technisches Niveau gehoben. Der 
nächste große Schritt wird die nahtlose 
Vernetzung der Einzelbereiche Steuerge-
rätediagnose, Scout und Infosystem zu 
einem einzigen Portal sein. Das wird zu 
einer weiteren Verbesserung  der Diagno-
seleistung führen, weil dann alle Informa-
tionen miteinander vernetzt sein werden.
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Je nach gestellter Aufgabe liefert AVL DiTest Scout Anwendern konkrete Lösungsvorschlä-
ge, bei Bedarf auch mehrere. Erwartet wird ein Feedback, wie erfolgreich ein Vorschlag war

Scout, Info-System und Steuergerätediagnose sind jeweils nur einen Klick voneinander 
entfernt. So kann sich jeder schnell in die moderene Diagnosewelt ein arbeiten

Die Fahrzeugselektion erfolgt in wenigen einfachen Schritten, durch die sich der Anwender  
schnell zum benötigten Fahrzeugmodell durcharbeiten kann

Das Info-System liefert technische Daten und Schaltpläne zu einer Vielzahl von Systemen. 
Grafiken und Pläne erstellt AVL DiTest für diese Anwendungen komplett selbst


