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All-in-One-Tester für die 
 Fahrzeugdiagnose

Bei Entwicklung, Test und Verifikation von Diagnose- und Steuerungs-
funktionen gilt es sicherzustellen, dass die Diagnosekommunikation 

zuverlässig funktioniert. Bislang wird dafür meist eine Vielzahl von 
Tools eingesetzt, deren Funktionen sich überlappen und deren unter-
schiedliche Bedienkonzepte jeweils auf die Anforderungen eines be-
grenzten Anwenderkreises ausgerichtet sind. In der Praxis stört dies 

die Arbeitsprozesse und gefährdet die Qualität. Wesentlich effizienter 
ist da der Einsatz eines einzelnen, flexibel an unterschiedlichste Auf-
gabenstellungen und Benutzergruppen anpassbaren Entwicklungs-

werkzeugs, welches die gesamte Fahrzeugdiagnose abdeckt.

Von Matthias Ziegel

Der Großteil heutiger Innovatio-
nen basiert auf Software-Ent-
wicklungen. Auch Fahrzeuge 

bilden hier keine Ausnahme. Software-
Innovationen steigern die Leistung der 
Autos und erhöhen die Sicherheit sowie 
die Nachhaltigkeit der Mobilität. Dabei 

nehmen die Anzahl der Steuergeräte 
und deren Vernetzung untereinander 
kontinuierlich zu. Neben den eigentli-
chen Steuerungsfunktionen haben Di-
agnosefunktionen eine immer größere 
Bedeutung bekommen. In aktuellen 
Motorsteuergeräten beträgt der Diag-

noseanteil bereits bis zu 70 %. Über-
nahm die Diagnose ursprünglich nur 
eine Kontrollfunktion für die Einhaltung 
gesetzlicher Abgasstandards, kommt 
sie heute in der gesamten Wertschöp-
fungskette der Fahrzeughersteller zum 
Einsatz: in der Entwicklung, bei Test 
und Validierung, in der Produktion und 
schließlich im Kundenservice. 

Dies erfordert stetig zunehmend 
den Austausch von Diagnosedaten und 
zwar sowohl zwischen verschiedenen 
Bereichen eines Fahrzeugherstellers als 
auch mit Steuergeräteherstellern, Sys-
temlieferanten, Tool-Herstellern und 
innerhalb von Kooperationen verschie-
dener Fahrzeughersteller. Die stetig 
wachsende Komplexität der Verknüp-
fungen lässt sich technisch ebenso wie 
wirtschaftlich nur durch die Verwen-
dung nichtproprietärer Technologien, 
wie z.B. Open Diagnostic Data Ex-
change (ODX) als standardisiertes Da-
tenaustauschformat, und leistungsfähi-
ger Tools meistern. 

(Bild: Softing) 
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Der Einsatz mehrerer unterschied-
licher Tools führt zu Problemen

Für die Entwicklung von Diagnosefunk-
tionen bieten unterschiedliche Herstel-
ler eine Vielzahl verschiedener Tools an. 
In ihren Teilfunktionen überlappen sich 
diese jedoch mehr oder weniger. Die 
Anwender müssen sich zudem häufig 
mit verschiedenen Bedienkonzepten 
und Datenaustauschformaten ausein-
andersetzen. Oft entstehen so Tool-
Brüche, welche Arbeitsprozesse stören 
und die Qualität gefährden. 

Hinzu kommt noch, dass sich jedes 
Tool an eine bestimmte Anwender-
gruppe richtet. Sowohl der Kenntnis-
stand als auch die Anforderungen an 
die Bedienung unterscheiden sich bei 
verschiedenen Anwendern aber erheb-
lich. Zum Beispiel benötigen Verant-
wortliche für Gesamt- oder Teilsysteme, 
die in der Regel Diagnose-Experten 
sind, vollen Zugriff auf alle Funktionen. 
Dies geht einher mit einer entspre-
chend hohen Komplexität der Be-
dienoberfläche. Dagegen benötigt das 
technische Personal beim Testen und 
Verifizieren von Fahrzeugfunktionen 
meist nur einen eingeschränkten Zu-
griff auf die Funktionen. Wichtiger sind 
dort zum Beispiel die möglichst einfa-
che Ausführbarkeit von Testabläufen 
und ggf. die Unterstützung schneller 
Fahrzeugwechsel. 

Anforderungen an einen  
Entwicklungstester für die  
Fahrzeugdiagnose

Die Lösung für die beschriebenen Pro-
bleme ist ein universeller Entwicklungs-
tester für die gesamte Fahrzeugdiagno-
se. Dieser sollte, basierend auf interna-
tionalen Standards, alle typischen Dia-
gnose-Aufgaben in Entwicklung, Test 
und Prüfvorbereitung vollständig ab-
decken: 

Kommunikation testen  ➜

Daten auf dem Bus analysieren  ➜

ODX-Daten gegen Steuergerät prü- ➜

fen 

Fehlerspeicher le- ➜

sen/löschen 
Flash-Speicher pro- ➜

grammieren 
Messwerte anzei- ➜

gen 
Steuergeräte para- ➜

metrieren 
Varianten kodieren  ➜

Steuergeräte-Rou- ➜

tinen ausführen 
OBD-Funktionen  ➜

testen 
Prüfabläufe erstel- ➜

len/ausführen 

Die Benutzeroberflä-
che eines solchen All-
in-One-Entwicklungs-
testers sollte sowohl 
für unterschiedlichste 
Testaufgaben als auch 
für die verschiedenen 
Anwendergruppen 
einfach und flexibel 
anpassbar sein. Darüber hinaus sollte 
die einfache Implementierung spezifi-
scher Erweiterungen für einzelne Fahr-
zeughersteller möglich sein.

Universelle Ein-Tool-Lösung  
für  Entwicklung, Test und Prüfvor-
bereitung 

Ein Tool, das die oben genannten Be-
dingungen erfüllt, ist DTS Monaco von 
Softing [1]. Die Bezeichnung „Monaco“ 
steht dabei für „Modular Analyzer for 
Vehicle Communication“. Das Tool im-
plementiert die aktuellsten internatio-
nalen Standards, wie z.B.

ISO 22901-1/ASAM MCD-2D (ODX)  ➜

ISO 13209 (OTX) – Open Test Se- ➜

quence Exchange 
ISO 22900-3/ASAM MCD-3D Applika- ➜

tionsschnittstelle 
ISO 22900-2 (D-PDU API) über CAN,  ➜

K-Leitung und Ethernet 
ISO 14229 (UDS), ISO 15765, ISO  ➜

14230 
ISO 13400 (DoIP) – Diagnostics over  ➜

Internet Protocol 

ISO 15031, SAE J1979 und SAE J2012  ➜

(alle ODB) 
SAE J1939, WWH-ODB u.a. sind in  ➜

Vorbereitung 

DTS Monaco basiert auf dem einheitli-
chen Grundsystem von Softings Pro-
duktfamilie Diagnostic Tool Set, dessen 
Kern ein leistungsfähiger Kommunika-
tions-Server mit standardisierten 
Schnittstellen ist (Bild 1). Dieser emp-
fängt, verarbeitet und sendet Diagno-
sedaten. Bei der Verarbeitung der Da-
ten erfolgt die Umsetzung zwischen 
der internen, maschinenlesbaren und 
einer für den Anwender leicht verständ-
lichen, symbolischen Darstellung. 

Über die Datenschnittstelle des 
Grundsystems kann auf die ODX-Daten-
basis zugegriffen werden. Die Bussys-
temschnittstelle ermöglicht die Ver-
wendung unterschiedlichster Buspro-
tokolle sowie DoIP über ein oder meh-
rere Interfaces verschiedener Hersteller. 
Dank einer integrierten „simulierten“ 
Schnittstelle können Diagnosefunktio-
nen auch ohne Steuergerät getestet 

Bild 1. Systemübersicht Fahrzeugdiagnose mit DTS 8 Monaco. 
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werden. Für typische Einsatzfälle, wie 
etwa Kommunikationstest, Flash-Pro-
grammierung und On-Board-Diagnose 
(OBD), werden vorkonfigurierte Temp-
lates mitgeliefert. Eine uni-
verselle Bedatung für die 
OBD-Eigendiagnose nach 
ISO 15031 bzw. SAE J1979/
SAE J2012 ermöglicht es, so-
fort OBD-Funktionstests 
durchführen zu können. Das 
Tool verfügt weiterhin über 
eine vollständig integrierte 
OTX-Runtime zum Ausfüh-
ren komplexer Prüfabläufe 
nach ISO 13209. Eine Ent-
wicklungsumgebung zur 
Erstellung solcher OTX-Se-
quenzen kann direkt aus DTS 
Monaco heraus, im Kontext 
des gerade geladenen Projekts, gestar-
tet werden. 

Im Demonstrationsmodus lassen 
sich alle Funktionen anhand eines aus-
führlichen Beispiels inklusive Simulation 
auch ohne Lizenz testen. Ein umfangrei-
cher Beispielarbeitsbereich basierend 
auf einer vollständig dokumentierten 
Beispielbedatung mit drei Steuergerä-

ten gibt einen Überblick über die zur 
Verfügung stehenden Funktionen und 
ist gleichzeitig eine praxisbezogene 
Vorlage für die Erstellung eigener Ar-
beitsbereiche. Eine übersichtlich gehal-
tene Startseite (Bild 2) ermöglicht beim 
Programmstart von DTS Monaco einen 
einfachen und schnellen Zugriff auf die 
am häufigsten benötigten Funktionen. 

Der eigentliche Arbeitsbereich von 
DTS Monaco ist zweigeteilt in einen 
Bereich mit festem Layout und einen 
mit umschaltbaren Layouts. Darunter 
zeigt eine Statusanzeige Meldungen 
des Kommunikationsservers. Die ver-
schiedenen Funktionen werden mittels 
spezieller, konfigurierbarer Oberflä-
chenelemente realisiert. Diese „HMI 
Controls“ lassen sich im Konfigurations-
modus frei in den Layouts anordnen 
und umfassend konfigurieren. Der Start 
einzelner Funktionen sowie ggf. der 
vorherige Kommunikationsaufbau er-
folgen wahlweise automatisch. Im Aus-

führungsmodus kann ein gespeicherter 
Arbeitsbereich dann gestartet, d.h. ak-
tiviert werden. 

Selbsterstellbare Prüfabläufe er-
möglichen sowohl einfache als auch 
sehr komplexe Funktionstests. Kommu-
nikationsprobleme und Funktionsfehler 
können so frühzeitig erkannt und be-
hoben werden. Dabei sind Kommuni-

kationsdaten und Testergebnisse voll-
ständig dokumentierbar. 

Einheitliches Bedienkonzept für 
 alle Diagnose-Aufgaben

Zu den typischen Diagnose-Aufgaben 
gehören unter anderem das Auslesen 
des Fehlerspeichers und die Flash-Pro-
grammierung. Beispielhaft soll daran 
die aus Anwendersicht einheitliche Um-
setzung in DTS Monaco aufgezeigt wer-
den.

Bild 3 zeigt das HMI Control zum 
Auslesen und Löschen des Fehlerspei-
chers von Steuergeräten. Damit lässt 
sich z.B. prüfen, ob bei Vorliegen der 
entsprechenden Randbedingungen ein 
Diagnostic Trouble Code (DTC) korrekt 
erkannt wurde. Der Fehlerspeicher kann 
einmalig oder zyklisch und ggf. inklusi-
ve der Steuergeräte-Umgebungsdaten 
gelesen werden. Die Anwender können 
zwischen zwei Ansichten wählen: In der 

Expertenansicht werden alle verfügba-
ren Details dargestellt. Die Kompakt-
ansicht zeigt dagegen eine vereinfachte 
Darstellung, in der verschiedene Status 
der DTC durch unterschiedliche Farben 
visualisiert werden. Zusätzlich lässt sich 
die Anzeige nach verschiedenen Krite-
rien filtern, z.B. nach gespeicherten 
oder aktiven DTC. Bei Bedarf kann ein 
Bericht mit allen gefundenen DTC er-
zeugt werden.

Bild 4 zeigt das HMI Control für die 
Flash-Programmierung von Steuerge-
räten. Damit können Flash-Jobs getes-
tet werden und Steuergeräte auf be-
stimmte Software-Stände gebracht 
werden. Die Reihenfolge von Flash Ses-
sions und Flash-Prioritäten sind dabei 
konfigurierbar.

Für die Anwender ist bei diesen und 
allen anderen Diagnose-Aufgaben das 

Bild 3. HMI Control zum Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers. 

Bild 4. HMI Control für die Flash-Programmierung von Steuergeräten.

Bild 2. Die Startseite von DTS Monaco bietet einen einfa-
chen und schnellen Zugriff auf die am häufigsten benötig-
ten Funktionen. 
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Bild 5. Arbeitsbereiche im direkten Vergleich: komplexe Darstellung für Diagnose-Experten (links) plus eine einfache Startmöglichkeit von Prüfabläufen 
über Tasten (rechts). 

grundlegende Bedien konzept immer 
das gleiche: Alle HMI Controls in Ar-
beitsbereichen werden innerhalb des 
bereitgestellten Framework auf die 
gleiche Art und Weise konfiguriert und 
hinsichtlich übergeordneter Funktio-
nen auch einheitlich bedient. 

Flexibel an die Anforderungen 
 unterschiedlicher Anwender 
 anpassbar 

Zu den eingangs erwähnten Anforde-
rungen an einen Entwicklungstester 
gehört, dass ein solches Tool für ver-
schiedenste Anwendergruppen einfach 
und flexibel anpassbar sein muss. Bild 5 
zeigt, wie dies bei DTS Monaco umsetz-
bar ist. Links im Bild ist ein komplexer 
Arbeitsbereich mit mehreren HMI Con-
trols dargestellt, der dem Experten 
Kommunikationstests mit vollem Zu-
griff auf alle Diagnose-Funktionen er-
möglicht. Neben der Analyse der Diag-
nose-Kommunikation kann die Daten-
beschreibung geprüft werden. Dazu 
lassen sich im rechten Teil des Arbeits-
bereichs Diagnose- und Basisdienste 
sowie Jobs konfigurieren und ausfüh-
ren. Es ist möglich, die Kommunikation 
zu einem oder mehreren Steuergeräten 
aufzubauen. Durch die Konfigurierbar-
keit von Services auf der PDU-Ebene 
sind auch Parametrierungen möglich, 
für die das Steuergerät nicht spezifiziert 
ist (Schlechtfall-Tests). Die Ergebnisse 
der ausgeführten Aktionen werden 
rechts unten im Arbeitsbereich ange-

zeigt, wobei der Anwender die Ausgabe 
weitgehend nach seinen Bedürfnissen 
anpassen kann. Links sind zwei Bus-
Traces eingeblendet. Der obere ermög-
licht die Analyse der Off- und Onboard-
Kommunikation direkt auf dem Bus in 
hexadezimaler Darstellung. Der untere 
stellt die Diagnose-Kommunikation auf 
Applikationsebene in symbolischer 
Darstellung dar. 

In DTS Monaco können darüber hi-
naus über Tasten Prüfabläufe gestartet 
werden, die beliebige Services, Jobs 
oder OTX-Abläufe enthalten. Darauf 
basierend zeigt der rechte Teil von 
Bild 5 beispielhaft einen Arbeitsbereich 
für eine andere Anwendergruppe, wel-
cher wiederum aus mehreren HMI Con-
trols besteht. Für dessen Bedienung 
sind, anders als im linken Arbeitsbe-
reich, keinerlei Diagnose-Spezialkennt-
nisse erforderlich. Es können die Fahr-
zeuggeschwindigkeit und die Serien-
nummern von drei Steuergeräten aus-
gelesen sowie der Kühlerlüfter ein- und 
ausgeschaltet werden. Für den Anwen-
der transparent, werden dafür im Hin-
tergrund bei Bedarf die Kommunikation 
auf- und abgebaut sowie die Diagnose-
Session gewechselt. 

Reduzierte Anschaffungs-  
und Schulungskosten, schnelle 
 Ergebnisse

Ein All-in-One-Entwicklungstester hat 
darüber hinaus noch weitere Vorteile: 
Da nur noch ein Tool benötigt wird, re-

duzieren sich die Anschaffungskosten. 
Die Anwender müssen nur noch ein 
einziges Werkzeug beherrschen und 
dafür auch nur ein einziges Mal ge-
schult werden. Bei DTS Monaco ist dank 
intuitiver Startseite, Demonstrations-
modus, vorkonfigurierten Templates 
und einer universellen Bedatung für die 
OBD-Eigendiagnose auch die Einarbei-
tungszeit kurz. Und die eingangs be-
schriebenen Probleme mit verschiede-
nen Datenaustauschformaten und un-
terschiedlichen Bedien konzepten beim 
Einsatz mehrerer Tools sowie die zu ein-
geengte Ausrichtung auf bestimmte 
Anwendergruppen werden durch ein 
Werkzeug wie DTS Monaco umgangen. 
 ku
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