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besser umsetzen, da die Kfz-Betriebe uns 
Hinweise gaben, in welchem Bereich Schu-
lungsbedarf mit den Herstellerportalen 
besteht“, so Neofitos Arathymos. Ein ge-
meinsam mit der TAK erarbeitetes Schu-
lungskonzept soll den Erfolg und die rich-
tige Nutzung des Euro DFT sicherstellen.

Kombinierte Nutzung
Um den Funktionsumfang des Euro DFT 
zu erweitern und zu vervollständigen, 
kann es mit einer gängigen Mehrmarken-
Diagnose beispielsweise von AVL Ditest 
kombiniert werden. „Das Euro DFT wird 
als Ergänzung zur Mehrmarken diagnose 
gesehen und vermarktet. Von daher ist es 
naheliegend, dass man mit Euro DFT 
gleich ein Mehrmarkentool mit anbietet. 
Unsere Mehrmarkensoftware ist PC-ba-
siert und fügt sich nahtlos in die Philoso-
phie und Bedienung des Euro DFT ein. 
Damit das Ganze bezahlbar bleibt, sollte 
der Nutzer immer zuerst die Mehrmarken-
diagnose verwenden. Erst wenn er zwangs-
weise ‚online‘ gehen muss, sei es, dass der 
Fahrzeughersteller ihn dazu zwingt oder 
dass die Funktion in der Mehrmarken-
diagnose nicht zur Verfügung gestellt wird, 
setzt der Anwender Euro DFT ein“, ist 
 Harald Hahn, Geschäftsführer von AVL 
Ditest, überzeugt.

Denn neben dem Verkaufspreis von 
aktuell 7.700 Euro zuzüglich Mehrwert-
steuer fallen auch Anmeldegebühren der 

Fahrzeughersteller sowie 
die jährliche Gebühr für 
Updates an. Doch in der 
kombinierten Nutzung mit 
der Mehrmarkendiagnose 
bringt Euro DFT sicher lich 
entscheidende Vorteile, 
eine Ergänzung um weitere 
Fahrzeughersteller ist be-
reits geplant.   Valeska Gehrke ■

Arathymos, Geschäftsführer vom ZDK. 
Bereits seit November kam das System in 
elf Kfz-Betrieben zum Einsatz und lieferte 
so wertvolle Hinweise aus dem Werk-
stattalltag. „Die Praxistests sind durchaus 
 positiv verlaufen. Wir – die ADIS-Techno-
logy GmbH und der ZDK – haben die 
im Rahmen des Praxistests gemachten 
 Erkenntnisse in das Produkt einfließen 
lassen. So haben wir zum 
Beispiel nun eine komplett 
neu gestaltete Oberfläche; 
damit wird der Zugang zu 
den einzelnen Hersteller-
portalen weiter vereinfacht. 
Der  Fahrzeugadapter 
konnte durch eine geänder-
te Steckerführung und ein 
verschraubbares OBD-Ka-
bel  mechanisch verbessert 
werden. Weiterhin konnten 
wir nach dem Praxistest 
unser Schulungskonzept 
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Über den Erwartungen
Anfang Juni war es endlich soweit. Der ZDK und die ADIS-Technology starteten den Verkauf des  

Diagnose- und Programmierwerkzeugs Euro DFT für Euro 5- und Euro 6-Kraftfahrzeuge. 

D
as Euro Diagnose Flash Tool (Euro 
DFT) soll vor allem freien Werk-
stätten einen einfacheren Zugriff 

auf die Diagnose- und Reparaturplattfor-
men der Fahrzeughersteller ermöglichen. 
Das vom ZDK und der ADIS-Technology 
gemeinsam entwickelte Diagnosewerk-
zeug besteht aus einem PC-Endgerät 
(Business-Laptop) und einem Kommuni-
kationsgerät (VCI), mit dem Anwender 
aktuell die Original-Software von zehn 
Pkw-Marken (Volkswagen-Konzern, Mer-
cedes-Benz, Smart, BMW, Mini, Ford und 
Opel) zur Diagnose und Programmierung 
von Steuergeräten nutzen können. 

Erfolgreicher Start
Schon nach dem ersten Verkaufstag sind 
die Initiatoren mit dem Start zufrieden. 
„Der Verkauf ist über unseren Erwartun-
gen gestartet. Wir haben bereits über 100 
Bestellungen vorliegen. Wir sind – und das 
kann ich sagen – im Plan“, erklärt Neofitos 

Neofitos Arathymos, 

 Geschäftsführer Z DK

Euro DFT ver-

wendet die Ori-

ginal-Software 

der Hersteller.
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