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E inen vielseitigen und in der Art und 
Güte nach wie vor unerreichten 
Einblick in den aktuellen Stand der 

Diagnoseentwicklung bot im Frühjahr das 
6.CTI-Forum Diagnosesysteme im Auto-
mobil. Referenten aus allen Abschnitten 
der Wertschöpfungskette des Automobils 
berichteten über ihre Arbeit, individuelle 
Problemlösungen und neue Herausforde-
rungen. Längst ist die Diagnose zu einer 
unverzichtbaren Funktion des Autos 
geworden. Der Bogen spannt sich dabei 
von der Entwicklung der Steuergeräte bis 
zur Serviceanwendung in der Werkstatt. 
Vor allem seit dem Einsatz der Bus-Syste-
me im Fahrzeug hat die Komplexität der 
Diagnose stark zugenommen. 

Normierung mit Hindernissen

Zwar gibt es massive Bemühungen mit 
ODX zumindest für die Grundlagen einen 
Standard zu definieren, doch auf dem 
CTI-Forum wurde deutlich, dass es schwer 
ist die vielfältigen Anforderungen aller 
beteiligten Gruppen zu kanalisieren. Mag 

durchaus der Wille existieren die  
Diagnose zur Normierung transparenter 
zu gestalten, so ist das Ziel auf absehbare 
Zeit noch nicht in Sicht, auch wenn bereits 
ODX-konform entwickelte Fahrzeuge in 
Produktion sind. Die rasante Entwicklung 
neuer Plattformen und elektronischer 
Systeme in Kombination mit zum Teil sehr 
weit auseinander liegenden Diagnosestra-
tegien erschweren den von allen beteiligten 
Interessengruppen beführworteten 
Normierungsprozess erheblich. Der 
Vorsitzende des Forums, Prof. Dr. Norbert 
Schreier von der Fakultät Fahrzeugtechnik 
der Hochschule für Technik in Esslingen, 
brachte es auf den Punkt: „Alle sprechen 
von Diagnose, jeder meint etwas anderes.“ 
Im Verlauf des Forums wurde nicht nur 
die Vielfalt des Themas Diagnose deutlich, 
sondern auch die Einflussfaktoren. So wird 
die Verschärfung der OBD-Regelungen zu 
einem höheren Fehlercode-Anteil aus 
diesem Bereich führen. Schon alleine aus 
Kostengründen wird es unvermeidlich die 
Interessen von Entwicklung, Produktion 
und Service zunehmend stärker zu 

bündeln. Richtig spannend wurde es auf 
dem Forum, als einige Referenten die prak-
tische Anwendung der Diagnose in ihren 
Bereichen vorstellten. So beeindruckte 
Shashank N. Dhaneshwar, Leiter Diagno-
se bei Tata Motors in Pune, Indien, mit 
einem Einblick in die langjährige Diagno-
seerfahrung des Unternehmens, welches 
eine sehr breite Fahrzeugpalette fertigt. 

Diagnoseanwendungen in der Praxis 

Rolf Schur, Leiter Montage und Prüfung 
Elektrik/Elektronik, Werk Sindelfingen 
der Daimler AG, bot einen faszinierenden 
Blick auf die Problemstellung der Diagno-
se beim Fertigungsprozess eines Autos. 
VDO vermittelte in einer Live-Vorführung 
seines ContiSys die Möglichkeiten und 
Grenzen eines Multimarkendiagnosesys-
tems. Auch Hella Gutmann Solutions 
präsentierte ihr Diagnosekonzept für den 
freien Markt, welches sich auf die Säulen 
mega-macs-Diagnosesystem, Fortbildung, 
intensive Hotlineunterstützung sowie 
Teileinformation stützt.  Bernd Reich

6. CTI-Forum

Viele Wege zum Ziel
Auf dem CTI-Forum „ Diagnosesysteme im Automobil“ wurde einmal mehr deutlich, dass der Begriff Diagnose immer 
noch unterschiedlich interpretiert wird, aber zunehmend Verständnis zwischen den beteiligten Gruppen entsteht.
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