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Auffällig im Bereich der Diagnose 
sind in den vergangenen Jahren 
gleich mehrere Entwicklungen. So 

ist es den Herstellern gelungen, die Dia-
gnosedaten neuer Modelle trotz wachsen-
der Komplexität fast in Rekordzeit nach 
der Markteinführung des Autos in ihren 
Updates zu veröffentlichen. Ein weiterer 
Trend ist der, dass immer mehr Mecha-
niker-Handgriffe nur noch mit Hilfe 
 eines Diagnosegerätes ausgeführt werden 
können. Ohne Anlernen, Freischalten, 
Programmieren oder Kalibrieren lässt 
sich an einem modernen Automobil 
kaum noch ein Teil auswechseln. Schließ-
lich decken manche Diagnosegeräteher-

steller jede Nische in der Anwendung  mit 
einem speziellen Gerät mit fein abge-
stimmtem Funktionsumfang ab. Das ist 
kein neuer, aber immer noch aktueller 
Trend. Und Stück für Stück bedienen sich 
die Diagnosegerätehersteller des mobilen 
Internets und nutzen dies vielfältig.

Es muss nicht immer alles neu sein

Im Bereich der Diagnose tut sich viel in 
unserer Zeit, aber es fällt nicht mehr so 
auf, weil die Hersteller nicht mehr ständig 
neue Geräte auf den Markt bringen. Seit 
sich PC-Plattformen in mehr oder weni-
ger robustem Outfit als Bedienteil eines 

Diagnosesystems etabliert haben, ist die 
Anzahl der Neuvorstellungen gesunken. 
Schließlich lässt sich so ein PC-System 
heute großzügig dimensionieren und mit 
schnellen Prozessoren ausrüsten, ohne 
dass es gleich ein Vermögen kostet. Die 
Hersteller investieren ihre ganze Kraft 
derzeit in die Diagnosesoftware. Hier gilt 
es nicht nur der steigenden Anzahl neuer 
Fahrzeugmodelle Herr zu werden. Es gibt 
auch eine Füller neuer Systeme, für welche 
Diagnoselösungen entwickelt werden 
müssen, zu bewältigen. Und die Komple-
xität der Fahrzeuge mit einer Fülle an 
Steuergeräten und gewaltigen Mengen an 
möglichen Fehlercodes erleichtern die 

Diagnose-Neuheiten

Zunehmend schneller
Die großen Produktneuheiten im Bereich der Diagnose sind derzeit nicht in Sicht, vielmehr verfeinern und komplet-
tieren die Hersteller ihre Produktpalette, um letzte Nischen zu füllen. Und mit jedem neuen Automodell scheinen 
neue Servicefunktionen ersonnen zu werden, die ohne Diagnosegerät nicht mehr auszuführen sind.
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Diagnose zunächst mal nicht. Gefragt 
sind Diagnosesysteme, welche in den ver-
zweigten Systemen den Überblick behal-
ten und ihren Anwender auf intelligente 
Weise zum Ziel führen. Gleichzeitig 
scheinen die technischen Möglichkeiten 
des Internets sich blitzschnell zu erwei-
tern. Die Ansprüche an die Diagnosesys-
teme sind zugleich gestiegen. Es soll leicht 
zu bedienen sein 

und auch komplizierte Arbeiten zu einem 
schnellen Abschluss führen. Servicefunk-
tionen sollen auch ohne großes System-
wissen ausgeführt werden können. 

Die Diagnosegerätehersteller haben 
zum Teil schon Strategien vorgestellt, wie 
sich die Herausforderungen durch Kom-
bination mehrerer Angebote lösen lassen. 
Ein wichtiges Detail dabei ist die Fahrge-
stellnummer, denn diese erleichtert so-
wohl die präzise Identifikation des Fahr-
zeugs als auch die spätere, fehlerfreie 
Teilebestellung. Und ein Diagnosesystem 
ist längst kein Stand-Alone-Gerät mehr. 
Moderne Diagnosesysteme kommunizie-
ren auf vielfältige Weise. Früher wurde 
mit dem Diagnosegerät ein Fehlercode 
ausgelesen und dann festgestellt, dass ein 
Sensor oder eine Leitung defekt waren. 
Heute werden gleich mehrere Fehlercodes 
ausgelesen, die scheinbar nichts mitein-
ander zu tun haben. Doch man macht sich 
nicht selbst auf die Suche nach dem Feh-

ler, sondern befragt eine Art von elektro-
nischem Wissenspool. Und siehe da, zu 
den fünf Fehlercodes gibt es eine Wahr-
scheinlichkeitsliste, wo der Fehler am 
ehesten zu suchen ist. Wird dieses Verfah-
ren verfeinert, so führt die Diagnose 
gleich zur Bestellung des passenden Teils 
bei dem Teilehändler, welcher die Werk-
statt als Nächster beliefert. Dazu stellt das 
System Einbauanleitungen zur Verfügung 
und liefert die Daten an das DMS zur 
Rechnungserstellung für den Kunden. 
Das ist keine Zukunftsmusik mehr, son-
dern zum Teil schon realisiert.

Neue Möglichkeiten online

Weil auf den Werkstätten immer ein 
Kostendruck lastet und Diagnosezeiten 
ungern berechnet werden, ist mit einer 
weiteren Beschleunigung der Diagnose 
zu rechnen. So können manche Diagno-
sesysteme schon heute die Typselektion 

Tecnomotor hat die Software seiner Diagnosesysteme 
überarbeitet und die Funktionsfähigkeit erweitert.

Den einfachsten Einstieg in die Diagnose bieten Geräte wie 
die Diagnosetester OBD 100 und 150 von Bosch.

Nach wenigen Tastenbetätigungen gewähren die kleinen 
Tools Einblick in die abgasrelevanten Systeme eines Autos.

Das PDF 5000 ist die Neuin-
terpretation eines Klassikers und 

bietet leichten Zugriff auf alle Funktionen.
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automatisch vornehmen und auch die 
Fehlerspeicher automatisch abfragen. 
Da ist der Weg nicht mehr weit, über 
 eine automatische VIN-Abfrage die de-
taillierte Konfiguration des Fahrzeugs 
im Hintergrund von einem Server zu 
laden. Das Resultat wäre dann eine weit-
gehend automatisierte oder geführte 
Diagnose, bei welcher der Anwender im 
besten Fall noch einige Messungen aus-
führt oder eine individuell erstellte 
Checkliste abarbeitet. Am Ende der Di-

agnose steht dann eine Liste der auszu-
wechselnden Teile.

Was sicher auch verstärkt auftreten 
wird, ist das Aufspielen von neuer Soft-
ware in ein Auto. Schließlich kommen die 
neuen Modelle in schneller Folge auf den 
Markt und Softwarebugs sind daher nicht 
unwahrscheinlich. Außerdem sind mo-
derne Fahrzeuge heute stark mit der 
Kommunikations- und Unterhaltungs-
technik des Autofahrers vernetzt. Und 
weil neue Smartphones und Tablet-PC in 
noch viel schnellerer Folge auf den Markt 
kommen als Autos, kann es schnell zu 
Inkompatibilitäten kommen.

Diagnose bleibt anspruchsvoll

Mit der wachsenden Komplexität der 
neuen Fahrzeugmodelle wird die Diag-
nose immer anspruchsvoller. Auch wenn 
moderne Diagnosesysteme dank intelli-
genter Vernetzung viele Fehler schnell 
und zuverlässig finden werden, verblei-
ben noch genügend Aufgaben für die 
Diagnosespezialisten in den Werkstätten. 
Denn manchmal sind die Fehler so gut 
versteckt, dass sie auch mit ausgetüftelten 
Diagnosestrategien nicht zu finden sind. 
Da helfen dann nur ausgebuffte Profis 
mit einer guten Ausbildung, umfangrei-
cher Systemkenntnis, Geduld und viel 
Erfahrung. Bernd Reich

Autoaid aus Berlin hat die Funktion seines webbasierten Diagnosesystems erheblich erweitert.

AVL DiTest hat eine Wandhalterung für Scantool und Abgastester entwickelt. Das spart Zeit in der Werkstatt.

HGS hat seine Produktpalette nach unten abgerundet und bietet den mega macs PC als Vollversion an.                                                                                                            

Das  b-Touch von Brain 
Bee kann vernetzt arbeiten.
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