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Werkstatttechnik Diagnose

Der sperrige Begriff Steuergerätedi-
agnose steht heute eher für die 
Kommunikation mit der 

Fahrzeug elektronik, als für die reine 
Fehlersuche. Kaum eine Servicearbeit an 
modernen Automobilen kann eine Werk-
statt heute ohne ein Diagnosegerät durch-
führen. Autos sind rollende Computer und 
so wollen sie auch behandelt werden. 
Neben dem prophylaktischen Auslesen des 
Fehlerspeichers bestimmen zunehmend 
Servicefunktionen die Arbeit an moder-
nen Fahrzeugen. Ob nun die Bremsbeläge 
ausgewechselt, das Fahrwerk vermessen, 
eine Inspektion durchgeführt oder nur ein 
neues Teil eingesetzt wird, immer müssen 
mit dem Diagnosegerät Systeme deakti-

viert, neu angelernt, programmiert, frei- 
geschaltet oder zurückgesetzt werden. 
Diese zentrale Bedeutung der Diagnose 
hat bei VDO vor einigen Jahren dazu 
geführt den Werkstattkunden die Conti-
Sys-Diagnosegeräte-Familie anzubieten.

Zweite Generation am Start

Den neuen ContiSys Check nur als 
einfachen OBD-Scanner zu bezeichnen, 
wäre falsch. Das Gerät, welches den Conti-
Sys OBD professional ersetzt, kann wesent-
lich mehr. So ist es zwar in der Grundver-
sion exakt jene OBD-Scanner-Funktiona-
lität, welche das neue vom alten Gerät 
geerbt hat, doch die Hardware ist bereits 

für künftige Aufgaben vorbereitet und 
bietet mit größerem Speicher, dem inte-
grierten Multiplexer sowie einem CAN-
Controller beste Voraussetzungen für 
anspruchsvollere Zusatzaufgaben. Interes-
sant an der OBD ist die überfabrikatliche 
Vereinheitlichung der Fehlercodes. Und 
weil die OBD sämtliche abgasrelevanten 
Systeme umfasst, sind neben der Motor-
steuerung häufig noch weitere Systeme 
eingebunden. So können mit dem Conti-
Sys Check an allen Fahrzeugen ab dem 
Baujahr 2001 Fehlercodes aus den Motor-
steuergeräten ausgelesen, gelöscht, Live-
daten angezeigt und Stellgliedtests ausge-
führt werden. Die Bedienung des ContiSys 
Check ist denkbar einfach und erfolgt über  

VDO ContiSys

eine junge Familie
Stück für Stück hat VDO seine ContiSys-Diagnosegeräte-Serie aufgebaut und immer wieder aktualisiert und ergänzt. 
Die jüngsten Familienmitglieder sind der ContiSys Check, der ContiSys Check TPMS und der ContiSys Scan.

Mit dem ContiSys Check TPMS lassen 
sich RDKS-Systeme programmieren
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wenige Tasten. Der Anwender kann mittels 
der Pfeiltasten in einer Menüstruktur bis 
zur gewünschten Funktion leicht navigie-
ren. Bis zu 2.500 unterschiedliche Fehler-
codes können abgerufen werden. Zur 
Vorsicht lassen sich die Readiness-Codes 
vor der Durchführung der AU abrufen 
oder die Livedaten anzeigen. Das neue 
System liegt gut in der Hand und gefällt 
mit seinem blauen Display. 

Vorbereitet auf RDKS-Pflicht

Alle Neuwagen für den amerikanischen 
Markt müssen schon seit 2007 mit einem 
aktiven Reifendruckkontrollsystem 
(RDKS) ausgerüstet sein. Solche Systeme 
bestehen aus einem Drucksensor in jedem 
Rad, welche über Funk mit der zentralen 
Fahrzeugelektronik kommunizieren. Bei 
auftretendem Druckverlust oder generell 
zu geringem Fülldruck kann das System 
dem Fahrer so rechtzeitig eine Warnung 
anzeigen. Bisher waren diese RDKS-
Systeme aufpreispflichtige Sonderausstat-
tung, doch nun werden diese Systeme auch 
in der Europäischen Union generell vorge-
schrieben. Alle ab 1.11.2012 neu in den 
Markt kommenden Fahrzeugmodelle und 
generell alle Neuwagen ab Erstzulassung 
1.11.2014 müssen mit RDKS ausgerüstet 
sein. Da die Komponenten und Funkti-
onen des RDKS regelmäßig geprüft und 
beim Räderwechsel neu programmiert 
werden müssen, werden Werkstätten mit 
diesen Systemen in Zukunft intensiver 
beschäftigt sein. Da die Kommunikation 
mit den RDKS-Sensoren nicht über die 
Diagnoseschnittstelle, sondern nur über 

In der Basis-Version bietet das ContiSys Check die Funktionalität eines reinen OBD-Scanners

Funk möglich ist, hat VDO ein Frequenz-
modul entwickelt. Es wird entweder als 
Teilsystem des ContiSys Check TPMS 
geliefert oder bei vorhandenen Geräten 
nachgerüstet und verfügt über einen Akku.

Kommunikation per Funk und OBD

Mit dem ContiSys TPMS lassen sich die 
Sensoren „aufwecken“ und der gemessene 
Druck, die aktuelle Temperatur, die 
Sensor-ID, der Softwarestand sowie der 

Ladezustand der Batterie auslesen. Diese 
Daten lassen sich bei Bedarf speichern. 
Selbstverständlich kann das RDKS-Steu-
ergerät konventionell über die Diagnose-
schnittstelle angesprochen werden. Beim 
Räderwechsel lassen sich die Sensoren neu 
montierter Räder anlernen. Muss ein 
defekter Sensor ausgewechselt werden,  so 
hält das ContiSys Check TPMS sämtliche 
Teile-Informationen und Anzugsdrehmo-
mente für die Montage bereit.

Übrigens bietet VDO seit einiger Zeit 
mit dem ContiSys Scan auch ein neues 
Diagnosegerät für die Multimarkendia-
gnose an. Es ähnelt in der Bedienstruktur 
dem ContiSys Check, bietet aber über die 
OBD hinaus den Zugang zu vielen 
Komfort- und Sicherheitssystemen bei 
mehr als 30 Automarken. Für das ContiSys 
Scan sind viele marken- und typspezi-
fischen Adapterkabel verfügbar, um es 
auch an die Diagnoseschnittstellen älterer 
Fahrzeugmodelle anschließen zu können.

VDO erweitert und verbessert die 
Diagnosesoftware für seine Geräte mit 
jedem Update. So steht ab dem vierten 
Quartal 2011 die Softwareversion 6.0.0 für 
das ContiSys Check und die Softwarever-
sion 2.0.6 auf CD-ROM 2/2011 zur Verfü-
gung. Das Update wird jeweils über einen 
PC auf die Diagnosegeräte übertragen.

 Bernd ReichMit dem ContiSys Scan können Werkstätten bei 31 Automarken in alle wesentlichen Systeme


