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Bereits zum fünften Mal fand im 
Frühjahr in Stuttgart das CTI 
Forum Diagnosesysteme im Auto-

mobil statt. Unter dem Vorsitz von Prof. 
Dr. Norbert Schreier (Bild oben, Mitte)  
vom Fachbereich Fahrzeugtechnik der 
Hochschule Esslingen wurden zwei Tage 
lang konzentriert Diagnosekonzepte 
vorgestellt sowie damit verbundene 
Probleme und deren Lösungen diskutiert. 
Deutlich mehr als 100 Teilnehmer, mehr 
als je zuvor, waren zu der Veranstaltung 
angereist, welche ganz bewusst in der 
Nähe bedeutender Fahrzeughersteller, 
Zulieferer und Systemhäuser stattfand. 

Wer im Servicebereich von Diagnose 
spricht, meint damit die Fehlersuche in 
der Werkstatt. Doch der Begriff Diagnose 
spielt schon bei der Entwicklung und 
Erprobung eines Autos eine wichtige 
Rolle. Jedes einzelne elektronische System, 
welches entworfen wird, wird schon im 
Computermodell diagnostiziert. Sobald 
ein Muster existiert, wird auch dieses 
wieder und wieder geprüft. Aus vielen 
solcher Systeme setzt sich schließlich die  

Fahrzeugelektronik zusammen. Im Proto-
typenstadium wird bereits mit der Steu-
ergerätediagnose das einwandfreie Zusam-
menspiel der Komponenten geprüft. Und 
auch in der Fertigung wird noch am Band 
mit der Steuergerätediagnose die korrekte 
Montage der elektronischen Ausstattung 
eines Autos geprüft. Später im Service 
spielt die Diagnose eine entscheidende 
Rolle um Fehler zu finden, Funktionen zu 
programmieren oder Bauteile freizuschal-
ten. Obwohl so viele Interessengruppen 
mit der Diagnose zu tun haben, gab es 
bisher kaum Kommunikation zwischen 
diesen Gruppen. Genau an diesem Punkt 
setzt das CTI-Forum seit 2004 an. 

Diagnose gewinnt an Bedeutung

So waren Redner und Teilnehmer des 
Forums auch in diesem Jahr wieder bunt 
gemischt aus allen Interessengruppen 
rund um die Diagnose vertreten. Die 
Vorträge waren in die Kapitel „Gesamt-
fahrzeug-Entwicklung und künftige Rolle 
der Diagnose“, „Neue Schritte für die 

Standardisierung der Diagnoseprozesse“, 
„Stand der Technik in der Fertigung und 
im After-Sales“ sowie „Kundendienst und 
Erfahrungen aus der Werkstatt“ unterteilt. 
Wie in jedem Jahr wurde ein Vortrag aus 
einem anderen industriellen Bereich 
gehalten. So referierte Norbert Schling-
mann über das Thema „Diagnose im 
Feldeinsatz bei Claas“ und führte das 
Auditorium in die Anwendung der 
Diagnose in der Landwirtschaft ein.

Wie vielschichtig die Thematik Diagno-
se tatsächlich ist, wurde anhand der 
Vorträge allen Teilnehmern sehr schnell 
deutlich. Auf der einen Seite wird die 
Diagnose mit rasantem Tempo immer 
komplexer. Manche Systeme können heute 
bis zu 16.000 unterschiedliche Fehlermel-
dungen generieren. Da steht die Steuerge-
rätediagnose der Fehlersuche dann quasi 
schon im Weg. Einige Redner zeigten 
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allerdings Lösungsansätze auf. So bietet 
die engere Verknüpfung der On- und Off-
board-Diagnose erhebliche Potentiale um 
aus allen gesammelten Daten schneller auf 
den tatsächlichen Fehler schließen zu 
können, wie Gerhard Schmitt und Dr. 
Thorsten Schulz von BMW darlegten. 

Viele Lösungsansätze

Andreas Reich von Audi legte in seinem 
Referat den Schwerpunkt ähnlich. „Die 
Grenze zwischen Onboard- und Offboard-
Diagnose ist fließend geworden“, so Reich. 
Er forderte auch, dass die Zulieferer die 
Hersteller mit Diagnose-Know-how, 
Testing und nahtlosem Informations-
transfer im Gesamtprozess unterstützen 
müssten. Für Matthias Späth von Bosch 
liegt ein Schlüssel zur Verbesserung der 
Diagnose bereits darin, dass diese bei der 
Entwicklung noch weiter vorverlagert 
werden müsse. Damit würden sich 
während der Entwicklung genutzte 
Diagnosefunktionalitäten später besser 
wieder verwerten lassen.

Im Laufe der Veranstaltung wurde auch 
erneut deutlich, dass die Diagnose eine 
wichtige Funktion eines Fahrzeugs 
darstellt. Zwar sind die Kosten für die 
Implementierung der Diagnosefunkti-
onen erheblich, doch es wurde auch klar, 
dass eine gute Diagnose sich positiv auf 
Gewährleistungskosten und Kundenzu-
friedenheit auswirkt. Noch arbeiten die 
Automobilhersteller alle an eigenen 
Diagnoselösungen. Verstärkt setzen sich 
hier einheitliche Prozesse und Standards 
durch. ASAM/ODX ist nur ein Stichwort 

aus der Welt der Entwickler, das eine 
gewisse Einheitlichkeit bei der Entwick-
lung fördert und somit Kosten sparen hilft. 
Diese Standards werden kontinuierlich 
weiterentwickelt um den Anforderungen 
seitens der Automobilhersteller, Entwick-
ler und Zulieferanten noch besser gerecht 
zu werden. Inzwischen sind schon die 
ersten Fahrzeuge im Markt, welche ODX 
konform entwickelt wurden.

Unverkennbar haben die unterschied-
lichen Gruppen, besonders Entwicklung 
und Service, sich aufeinander zu bewegt, 
doch es gibt weiterhin trennende Interes-
sen. Bernd Günther, geschäftsführender 
Gesellschafter der KSM, ließ es sich nicht 
nehmen an einem alltäglichen Beispiel 
sehr detailliert die Probleme der freien 
Werkstätten mit der Diagnose aufzuzei-
gen. Die Bemühungen dieser Betriebe 
scheitern viel zu oft an der Hürde der 
Zugänglichkeit technischer Daten. 
Günther nannte exemplarisch das Frei-
schalten von Steuergeräten nach einem 
Austausch. Hier stoßen selbst die besten 
überfabrikatlichen Diagnosesysteme an 

ihre Grenzen. Cyril Drewery von SPX 
Service Solutions aus Frankreich stellte 
ausführlich die Emissionsnorm Euro 5 vor. 
Mit dieser Norm verbunden ist die Pflicht 
zur Informationsfreigabe. Automobilher-
steller müssen auch markenunabhängigen 
Werkstätten demnach Serviceinformati-
onen, Diagnose- und Reparatur-Informa-
tionen zur Verfügung stellen.

Evolution statt Revolution

Prof. Schreier fasste die Ergebnisse des 
Forums zusammen: „Technische Innova-
tionen und gesetzliche Neuerungen 
werden den Werkstattmarkt in den nächs-
ten Jahren verändern.“ Und er kombi-
nierte drei Thesen: „Die Fahrzeugdiagno-
se liefert als Wissensmanagement dann 
optimale Unterstützung, wenn alle Infor-
mationen, die am ‚Point of Diagnosis‘ 
benötigt werden, auch dort dargestellt 
werden. Um die Qualität der Diagnose zu 
steigern, muss sich eine Partnerschaft 
entlang der Prozesskette entwickeln, die 
Hersteller, Zulieferer und Kundendienst 
einschließt. Die Zukunft der Diagnose 
wird in der parallelen Anwendung unter-
schiedlicher Methoden bestehen. Die 
Devise heißt daher eher Evolution als 
Revolution“ so Prof. Schreier. 

Technisch entwickelt sich die Diagno-
se in schnellem Schritt weiter, die Zusam-
menarbeit aller Beteiligten wird besser, 
doch die Informationspolitik behindert 
den freien Wettbewerb. Dieser Punkt 
gewinnt mit zunehmender Komplexität 
der Fahrzeuge an Bedeutung und wird sich 
wohl nur durch europäische Vorschriften 
lösen lassen.   Bernd Reich

Dr. Martin Fritz, Bosch, sprach 
über den Fahrzeug-Life-Cycle

Dr. Will Specks, VW, referierte 
über die After-Sales-Diagnose

Cyril Drewery von SPX gab einen 
Einblick in die Norm Euro V

Das CTI-Forum hatte auch einen praktischen Teil, 
bei dem Entwicklungstools präsentiert wurden
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