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Auf der Automechani-
ka im vergangenen Jahr 
wurde die Diagnosegeräte-

Familie ContiSys erstmals vorgestellt. 
Lieferbar sind sowohl ein mit Zusatzfunk-
tionen ausgestatteter OBD-Scanner als 
auch ein vollständiges Multimarken-
Diagnosegerät mit Funk-Datenkopf und  
großem Bedienteil mit berührungsemp-
findlichem Display. Für das kompakte 
Diagnosegerät ContiSys OBD hat VDO 
das erste Update zur Verfügung gestellt, 
welches als „Softwareupdate 3/2009“ 
bezeichnet wird. Alle VDO-Kunden, 
welche eine „ContiSys Update Plus-Karte“ 
zu ihrem Gerät erworben haben, nehmen 
nach der Registrierung automatisch am 
Software-Aktualisierungsservice „Conti-
Sys Update Plus“ teil. Darin sind alle 
Updates für die Dauer von einem Jahr 
enthalten. Dieser Aktualisierungsdienst 
lässt sich jährlich erweitern, um das Gerät 

auf dem jeweils neues-
ten Stand zu halten. Nach 

Eingabe der Zugangsdaten können 
die Anwender das Update nach der 

Veröffentlichung aus dem Internet direkt 
auf ihr ContiSys-Diagnosegerät laden.

Wesentliche Systeme abgedeckt

Das ContiSys OBD beherrscht neben den 
für das Auslesen von emissionsrelevanten 
Fehlercodes aus den OBD-Systemen  
erforderlichen Routinen eine Reihe spezi-
eller Fastcheck-Funktionen. So lassen sich 
Meldungen aus dem ABS, dem Airbag, der 
Klimaanlage,  der elektrischen Parkbrem-
se und des Lenkwinkelsensors abrufen. 
Diese Fastcheck-Funktionalitäten werden 
mit dem Update erweitert. Neu ist zum 
Beispiel die Kalibrierung des Lenkwinkel-
sensors für eine Reihe aktuell produzierter 
BMW-Modellreihen. Dies ist zum Beispiel 

nach dem Austausch von Fahrwerksteilen 
und bei einer Fahrwerksvermessung erfor-
derlich. Außerdem wurde für den neuen 
Audi A4 und A5, den Ford Galaxy und den 
S-Max sowie den VW Tiguan die Unter-
stützung der elektrischen Parkbremse 
ergänzt und überarbeitet. Ab Softwarever-
sion 1.1.0 kann bei diesen Fahrzeugen der 
Bremsenservice ausgeführt werden. Für 
mehrere aktuelle Baureihen von Ford 
besteht jetzt die Möglichkeit Fehlercodes 
aus dem Airbag-System auszulesen. Glei-
ches gilt bei dieser Automarke für die 
Klimaanlagen mit automatischer Tempe-
raturkontrolle für eine Reihe aktueller und 
bereits nicht mehr gefertigter Modellrei-
hen. Solche regelmäßigen Updates werden 
auch genutzt, um schon vorhandene 
Diagnosefunktionen für bestimmte Fahr-
zeugmodelle im Detail zu überarbeiten 
und neuesten Erkenntnissen und Erfah-
rungen anzupassen.� Bernd�Reich

VDO ContiSys OBD

Funktion erweitert
VDO bietet für das im vergangenen Jahr neu vorgestellte Diagnosesystem ContiSys ein umfangreiches 
Update an, mit welchem die Abdeckung der Diagnosesoftware ausgeweitet wird. 

Die ContiSys-Gerätefamilie von VDOBedieneinheit für 
das VDO ContiSys-
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