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Langjährige Teilnehmer des CTI 
Forums Diagnosesysteme im Auto-
mobil konnten sich in diesem Jahr 

bei so manchem Vortrag ein Lächeln nicht 
verkneifen. So folgte auf die Darstellung 
eines Vertreters des VDA, welcher auf die 
Risiken der Durchführung der elektro-
nischen Hauptuntersuchung hinwies am 
Folgetag der Vortrag eines Vertreters einer 
großen Prüforganisation, welcher exakt 
das Gegenteil beinhaltete. Politik macht 
eben auch vor der Diagnose nicht halt. 

Während der vergangenen Jahre sind 
die klassischen Interessengruppen an der 
Diagnose, Entwickler und Erprober von 
neuen Fahrzeugen sowie Fertigungs- und 
schließlich Servicespezialisten aufeinander 
zugegangen. Nicht nur Kostenaspekte, 
sondern auch das Durchsetzen zunächst 
unerkannter, gemeinsamer Interessen 
hatte dazu geführt. Eine Vereinheitlichung 
und Standardisierung der Diagnose wurde 
über Jahre propagiert. Doch wer den 
Vorträgen in Stuttgart lauschte, konnte 
bald erkennen, dass die OEM (Automo-
bilhersteller) doch alle viel zu individuelle 

Ansichten, Standpunkte und Überzeu-
gungen haben, um mit einer tiefgreifenden 
Vereinfachung arbeiten zu können. So gibt 
es jetzt zwar einige neue Normen, doch 
auch mindestens so viele individuelle 
Abweichungen davon.

Eine Auto ist auch nur ein Computer

Eine Live-Präsentation von Daimler und  
dem Softwarehaus In2Soft offenbarte, dass 
sich ein Auto von Spezialisten im Prinzip 
eben so frei programmieren lässt wie ein 
PC. Das Auslösen der Hupe durch Lenk-
bewegung oder den Namen eines wahrlos 
ausgewählten „Testfahrers“ auf dem 
zentralen Display eines Mercedes-Benz CL 
500 erscheinen zu lassen, kostete die Profis 
nur ein Lächeln. Die Vernetzung macht es 
möglich. Ganz klar, hinter vielen vertrauten 
Funktionen im Auto steht nicht mehr ein 
System, sondern eine Software, die dessen 
Arbeit abbildet. Hohe Sicherheitsstandards 
bei allem, was die Software im Auto beein-
flussen könnte, ist daher verständlich. Und 
genau darum geht es auch beim Flashen. 

Selbstverständlich möchte jede Werkstatt 
jede Software an jedem Auto so jederzeit 
einfach so austauschen können wie ein 
Wischerblatt. Doch dafür müssen die 
technischen Voraussetzungen gegeben 
sein. Ein Referent beschrieb, wie sich der 
Flashvorgang zukünftig optimieren lässt.

Karl Hell, Serviceleiter Hyundai 
Deutschland, bot mit seinem Beitrag einen 
Einblick in die alltäglichen Anforderungen 
an die Diagnose im Service. Eine Welt, 
deren gemeinsamer Nenner zu den zuvor 
behandelten Themen nur die genormte 
16-polige Diagnoseschnittstelle zu sein 
scheint. Für Prof. Norbert Schreier von der 
Hochschule Esslingen, der das Forum 
leitete, ist es keine Frage, dass auf die 
Diagnose weiterhin anspruchsvolle Auf-
gaben zukommen. Die in den neuen 
Fahrzeugen verbauten Systeme werden 
immer komplexer, wie so manches 
Fahrerassistenzsystem schon jetzt erken-
nen lässt. Auch die bemerkenswerte Betei-
ligung an dieser Konferenz und die hoch-
karätigen Referenten zeugen von der 
Bedeutung der Diagnose.  Bernd Reich

CTI Forum Automotive Diagnostic Systems

Jedem seine Norm
Spannend war es beim 7. CTI Forum Diagnosesysteme im Automobil, welches traditionell im Frühjahr  
in Stuttgart stattfand. Hochkarätige Referenten gaben Einblick in aktuelle Entwicklungen der Diagnose.
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