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Standardisierung der 
Diagnoseprozessketten 
in der Fahrzeugelektronik – 
Ein Statusbericht

Die ASAM e.V. (Association for Standardization of Automation and Measuring Sys-

tems) hat es sich zum Ziel gesetzt, Schnittstellen, Protokolle und Datenformate im 

Automobilbau zu standardisieren. In diesem Beitrag wird dargestellt, wie weit sich 

der von ASAM entwickelte ODX-Standard (Open Diagnostic Data Exchange) bei 

Automobilherstellern und Zulieferern heute etabliert hat.
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1  Einleitung

„Die Elektronik ist an allem Schuld“ lautet 

die weit verbreitete Klage – nicht nur aus 

den Reihen der Autofahrer, sondern häufig 

auch von der Automobilpresse. Dabei haben 

die Fahrzeughersteller längst erkannt, dass 

die Segnungen der elektronischen Helfer-

lein nur dann von den Kunden angenom-

men werden, wenn sie nicht mit einem er-

höhten Ausfallrisiko einhergehen. Um die-

sem Risiko zu begegnen, setzt die Automobi-

lindustrie bereits seit einiger Zeit auf Platt-

formstrategien und die Wiederverwendung 

von Modulen – insbesondere dort, wo keine 

für Kunden sichtbare Funktionen betroffen 

sind. Noch aber ist das Potenzial, das sich 

durch Standardisierungsmaßnahmen für 

die Verbesserung von Elektronikanwen-

dungen ergibt, nicht ganz ausgeschöpft.

Das gilt besonders für die Definition 

und Anwendung von standardisierten Da-

tenformaten und Programmierschnittstel-

len. Kein Kunde wird auch nur einen Euro 

mehr für sein Fahrzeug bezahlen wollen, 

weil ein proprietäres, das heißt hersteller-

spezifisches Datenformat oder eine an-

bieterspezifische Programmierschnittstelle 

eingesetzt wird.

Daraus speist sich die Motivation des 

ASAM e.V., ein Verein von derzeit mehr als 

125 Mitgliedsfirmen aus der Automobil- 

und Zuliefererindustrie. Der ASAM e.V. mit 

seinen verschiedenen Arbeitskreisen hat 

sich zum Ziel gesetzt, diese Standards zu 

definieren und in marktgängige Produkte 

umzusetzen. Die Arbeitskreise setzen sich 

aus Spezialisten der folgenden Bereiche zu-

sammen:

–  Kalibrierung von Steuergeräten und 

Fahrzeugsystemen

–  Verwaltung und Auswertung von Prüf-

standsdaten

– Messtechnik an Prüfständen

– Crashversuche

– Diagnose und Flashprogrammierung.

Sie werden sowohl von Anwendern (Fahr-

zeughersteller und Serien-Zulieferer) als 

auch von den jeweiligen Anbieterfirmen 

(Tool- beziehungsweise Betriebsmittelliefe-

ranten) beschickt. Neben der anwendungs-

orientierten Sicht soll damit die Umsetz-

barkeit in konkrete Produkte berücksich-

tigt werden. Während etliche Standards 

(zum Beispiel aus dem Bereich Kalibrie-

rung) schon seit mehreren Jahren in Pro-

dukten realisiert sind, zeichnen sich heute 

insbesondere auf dem Gebiet der Diagnose 

interessante neue Entwicklungen ab – spe-

ziell im Zusammenhang mit der Konsis-

tenz-Thematik bei Steuergeräteprogram-

men und -daten.

Unter dem Begriff ODX (Open Diagnostic 

Data Exchange) hat sich ein standardisier-

tes Datenformat durchgesetzt, das zusam-

men mit der standardisierten ASAM MCD-

3-Programmierschnittstelle in die lau-

fenden ISO-Aktivitäten für ein MVCI (Modu-

lar Vehicle Communication Interface) über-

nommen wurde, Bild 1. Sowohl ODX-Erstell-

systeme (zum Beispiel ODX-Editoren) als 

auch ODX-Laufzeitsysteme mit ASAM MCD-

3-Schnittstelle sind verfügbar. Wie aber ge-

staltet sich nun im Einzelnen die Umset-

zung bei den OEMs? Eines sei bereits vor-

weggenommen: Die Entwicklung ist noch 

stark im Fluss. 

Von der Einführung einer ODX-basier-

ten Prozesskette sind insbesondere die ge-

meinsamen Projekte von Fahrzeugherstel-

lern und -zulieferern betroffen. Die Verfüg-

barkeit eines universellen Austauschfor-

mats wird das Zusammenspiel zwischen 

den Partnern wesentlich vereinfachen. Ziel 

von ODX ist es, bereits mit Beginn eines 

Projekts durch eine einzige, maschinenles-

bare Datenquelle (Single-Source-Prinzip) si-

cherzustellen, dass es nicht mehr zu unter-

schiedlichen Interpretationen kommt – wo-

für der Austauschprozess über Papierdoku-

mente sehr anfällig ist, Bild 2 und Bild 3.

Prozessketten können mit Werkzeugen 

beziehungsweise Betriebsmitteln verschie-

dener Anbieter aufgebaut werden, wenn 

sie über ODX-Kerne verfügen. Das heißt, sie 

müssen ODX-Datenbasen importieren und 

in ihren Applikationen verarbeiten kön-

nen. Dabei ist es wichtig, dass zwischen 

den ODX-Kernen und den spezifischen Ap-

plikationen (zum Beispiel in der Montage 

oder im Service eines Fahrzeugherstellers) 

die standardisierte ASAM-MCD-3-Program-

mierschnittstelle und die standardisierte 

PDU-API-Schnittstelle zur verwendeten 

Hardware eingesetzt wird, um eine wirk-

liche Wahlfreiheit bezüglich der einzelnen 

Komponenten zu erzielen. Bei Verwendung 

der MCD-3-API und der PDU-API kann bei-

spielsweise der gesamte ODX-Kern mit ge-

ringem Aufwand ausgetauscht werden.

2  Einsatzplanungen von ODX bei OEMs 
und Zulieferen

Was ist nun bei den verschiedenen Fahr-

zeugherstellern der aktuelle Stand hin-

sichtlich ODX? Der Volkswagen-Konzern 

hat sich entschieden, eine ODX-basierte 

Prozesskette aufzubauen, Bild 4 und Titel-

bild. Dietmar Peters, Leiter Diagnose Ent-

wicklung bei Volkswagen, sieht Vorteile vor 

allem darin, dass durch den Einsatz von 
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Bild 1: Struktur eines MVCI- / ASAM-D-Server-Systems

Figure 1: Structure of a MVCI / ASAM D-Server system
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standardisierten Diagnose-Austauschfor-

maten eine durchgängige Diagnose-Daten-

basis über die gesamte Wertschöpfungsket-

te entsteht. Das heißt, vom Steuergeräte-

Lieferant bis hin zum Fahrzeugservice wird 

eine konsistente Datenprozesskette erzielt. 

Hierdurch verbessert sich die Dokumenta-

tionsqualität, während die Prozesse der Da-

tenerstellung und -weitergabe optimiert 

werden. Im gesamten Konzern wird die Be-

datung von Steuergeräten Ausschreibungs-

bestandteil für neue Fahrzeugprojekte. Bei 

der Marke Volkswagen wurde mit dem 

Crafter bereits ein Serienfahrzeug mit kom-

pletter ODX-Bedatung vorgestellt.

Bei Audi wird in einer in Kürze abge-

schlossenen Entwicklung eines Serienpro-

jekts die Diagnose ausgewählter Steuerge-

räte in ODX bedatet. Das Management die-

ser Daten geschieht unternehmensweit 

zentral in einem Single-Source-Ansatz, so 

dass alle Prozesskettenpartner auf den ak-

tuellsten Daten arbeiten können. „Der Auf-

bau von bereichsübergreifenden Prozessen 

ist ein wesentlicher Faktor, dieses Thema 

erfolgreich im Unternehmen zu verankern 

und die Möglichkeiten, welche diese Tech-

nik bietet, nutzbar zu machen.“ meint An-

dreas Reich, Leiter der Entwicklung der Di-

agnose und Flashen bei Audi. Das Thema 

der qualitativen Absicherung der Diagnose-

daten nimmt dabei einen wesentlichen 

Stellenwert ein. Weiter ist eine enge Zusam-

menarbeit mit den relevanten Systemzu-

lieferern notwendig, da die jeweiligen Pro-

zesse miteinander abgestimmt werden 

müssen. Die Flashprogrammierung erfolgt 

ebenfalls unter Ausnutzung von ODX. Es 

werden spezielle standardisierte Abläufe 

(Diagnose-Jobs in JAVA) verwendet, welche 

direkt in den ODX-Daten des zugehörigen 

Steuergerätes enthalten sind.

Hersteller wie BMW und DaimlerChrys-

ler, die bisher ihre Prozessketten auf propri-

etären Formaten aufgebaut haben, werden 

ODX als Austauschformat bevorzugen – 

nicht zuletzt, um die verschiedenen Serien-

Zulieferer mit ins Boot zu ziehen. Es ist zu 

erwarten, dass ODX gefordert wird, um 

künftig den zusätzlichen Aufwand für pro-

prietäre Lösungen einzusparen. Auch sind 

hier Migrationsszenarien erforderlich, um 

den Übergang vom bisherigen Format hin 

zu ODX in den verschiedenen Anwendungen 

der Prozesskette sicher zu gestalten.

Simon Stimmler, bei DaimlerChrysler 

verantwortlich für die Standardisierung 

von Diagnoseprozessen, bestätigt, dass für 

erste Projekte ODX gefordert sei. Gleichzei-

tig bedauert er, dass die MCD-3D-Schnitt-

stelle noch im Fluss sei und derzeit noch 

nicht alle DaimlerChrysler-Anforderungen 

erfülle. Es ist aber Strategie von Daimler-

Chrysler, auf Standards zu setzen. Der 

DaimlerChrysler-interne Umstieg auf ODX 

ist also geplant. Um eine prozesssichere 

Verwendung nicht nur in Entwicklung und 

Versuch, sondern auch in Produktion und 

Service zu gewährleisten, werden entspre-

chende Vorgaben für die Zulieferer an-

gestrebt.

Bei BMW läuft derzeit ein Projekt für ei-

ne neue Baureihe an. Im Rahmen dieses 

Projekts wird die Flashprogrammierung 

auf das mit ODX definierte Verfahren, das 

heißt auf einen ASAM-MCD/ODX-Server 

aufgesetzt. Darüber hinaus soll ODX für 

die gleiche Baureihe pilothaft für Diagno-

sefunktionen eingesetzt werden. Vorteile 

sieht Christian Peter als ASAM-Koordinator 

bei BMW unter anderem in der zuneh-

menden Marktverfügbarkeit von ODX-ba-

sierten Tools. Um die Einhaltung der ODX-

Konformität sicherzustellen, wird der vom 

ASAM e.V. zur Verfügung gestellte ODX-

Checker zum Einsatz kommen. Gleichzei-

tig sollen mit diesem Checker BMW-spezi-

fische Autorenrichtlinien auf ihre Einhal-

tung durch die Entwicklungspartner ge-

prüft werden. Dies wird sich positiv auf die 

Qualitätssicherung auswirken. In den Pi-

lotprojekten kommen weitere qualitätsstei-

gernde Maßnahmen zum Einsatz. Dazu 

zählt zum Beispiel die automatische Gene-

rierung von Dokumenten, Code und Test-

fällen. Medienbrüche werden somit immer 

mehr der Vergangenheit angehören. Letzt-

lich heißt das: Innovative Produkte durch 

innovative Prozesse. Durch die Einführung 

von Standards kann dieser Anspruch im-

mer optimaler realisiert werden, denn in-

novative Entwicklungen wie zum Beispiel 

Flexray können über standardisierte 

Schnittstellen sehr flexibel und schnell in-

tegriert werden.

Der GM-Konzern zählt ebenfalls zu den 

wichtigen „Treibern“ für die Standardisie-

rung. Insbesondere die MVCI-Aktivitäten 

der ISO und damit die Forderung nach 

ODX-Bedatungen beziehungsweise der 

ASAM-MCD-3-Programmierschnittstelle 

werden von GM unterstützt.

Der Kostenvorteil einer standardisierten 

Bedatung wird bei kleineren Serienstück-

Bild 2: Weitergabe der 

Diagnose-Informationen 

über das Medium Papier

Figure 2: Transfer of the 

diagnosis information via 

paper

Bild 3: ODX-Datenba-

sis als „Single Source“ 

für alle benötigten Dia-

gnose-Informationen

Figure 3: ODX data 

base as „single sour-

ce“ for all necessary 

diagnosis information
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zahlen besonders wirksam. Außer Frage 

steht für Stefan Teuchert, bei MAN zustän-

dig für die Standardisierung der Diagnose-

prozesse, dass die Forderung nach ODX-Be-

datung seitens MAN unterstützt werde. Di-

es erfolgt durch Autorenrichtlinien bezie-

hungsweise ODX-Templates, die MAN sei-

nen Serienzulieferern zur Verfügung stellt. 

Damit wird die Datendurchgängigkeit von 

der Entwicklung über die Montage bis hin 

zu den Werkstatt-Testern sichergestellt. 

Derzeit sind erste konkrete Serienprojekte 

angelaufen.

Bei einem weiteren süddeutschen Fahr-

zeughersteller ist die Bedatung gemäß 

ODX-Standard fester Bestandteil der Aus-

schreibung für einen neuen Werkstatt-Tes-

ter. Durch die Einführung einer ODX-ba-

sierten Prozesskette ist eine wesentliche 

Reduzierung sowohl der Kosten als auch 

des „iterativen“ Aufwands für alle Bereiche 

entlang des Steuergeräte-Lebenslaufes (Ent-

wicklung, Versuch, Montage, Qualitätssi-

cherung und Service) zu erwarten. Eine 

neue Modellreihe wird auf ODX aufsetzen. 

Die verschiedenen Diagnoseapplikationen 

sollen dabei durch einen einheitlichen Dia-

gnose-Server mit der standardisierten 

ASAM-MCD-3-API unterstützt werden. Die-

ser Server muss die bestehende Hardware-

Infrastruktur bedienen können, so dass 

keine neuen Fahrzeugschnittstellen benöti-

gt werden. Vielmehr ist es Grundvorausset-

zung, dass die bestehenden Vehicle Com-

muncation Interfaces (VCIs) eingebunden 

werden können.

Siemens VDO kommentiert, dass verein-

zelte OEMs in ihren Projekten schon heute 

die Lieferung von ODX-Containern in ihren 

Lastenheften fordern würden. Von anderen 

OEMs gebe es Absichtserklärungen. Über 

die Autorenrichtlinien hinaus werden teil-

weise auch die zu unterstützenden Tools 

vorgegeben. Wichtig sei es außerdem, die 

Prozesse zu definieren, das heißt festzule-

gen, wie Diagnose- und Flashdaten zwi-

schen OEM und Zulieferer ausgetauscht 

und gepflegt werden. Themen wie Daten-

hoheit, Datenintegration und Naming Con-

ventions seien unter anderem zu klären.

3  Ausblick

Anhand dieser wenigen Beispiele – die Liste 

ist keineswegs vollständig – wird sichtbar, 

dass der „Siegeszug“ von ODX bereits einge-

setzt hat. Insbesondere wird erwartet, dass 

die Einführung von ODX die Qualität bei 

der Erstellung der Diagnose und der ent-

sprechenden Diagnosesoftware deutlich 

erhöhen wird. Viele Kongresse zum Thema 

zeigen, dass noch erheblicher Informati-

onsbedarf besteht. Die absolute Notwendig-

keit, vermeidbare Kosten einzusparen, lässt 

keine wirklichen Alternativen zu. Die Zu-

kunft gehört also der Standardisierung 

und insbesondere ODX. �

Bild 4: Single-Source-

Prinzip im Volkswagen-

Konzern

Figure 4: Single source 

priciple in the Volks-

wagen Group
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Standardisation of Diagnostic 
Process Chains in the Vehicle 
Electronics – a Status Report

Author:
Jochen Thym

1  Introduction

„The electronics cause it all“ is the wide 

spread complaint – not only say the drivers, 

but often also the automotive press. But the 

manufacturers have realized since long ago, 

that the benefits of the „electronic gadgets“ 

are welcome by the customers only, if they 

do not come with higher risk of failures. To 

cope with this risk, the vehicle manufactur-

ers have implemented platform strategies 

and the reuse of modules quite for a while 

– especially in those applications that are 

not visible to the customer. Still the poten-

tial to improve electronic applications by 

standardisation is not fully tapped.

This is especially true for the definition 

and usage of standardised data formats and 

application programmers interfaces (APIs). 

No customer will pay one single Euro more 

for his car because a proprietary data for-

mat or a vendor specific API is used.

This nourishes the motivation of the 

ASAM e.V., an association of currently more 

than 125 member companies from the ve-

hicle industry and its suppliers. The ASAM 

e.V. with its various work groups aim for 

defining such standards and help in trans-

ferring them into commercial off the shelf 

products. The work groups consist of spe-

cialists of the following areas: 

– calibration of ECUs and vehicle systems

– management and evaluation of test data

– measurement technology at test rigs

– crash tests

–  diagnosis and flash programming of 

ECUs.

The work groups include members from 

both sides, users (vehicle manufacturers 

and their serial suppliers) as well as test sys-

tem suppliers (both, tool and production 

equipment suppliers). Along with the use 

case oriented sight describing the require-

ments of the standards, the transfer into 

concrete products shall be considered. 

While several standards have been imple-

mented in products for years now (e.g. in 

the area of calibrating ECUs), today inter-

esting new developments are under way, 

for instance in the area of diagnosis – espe-

cially in conjunction with the consistence 

of ECU programs and data.

With the abbreviation ODX (Open Diag-

nostic Data Exchange) a standardised data 

format has prevailed and has been carried 

over to the ongoing ISO activities for a MV-

CI (Modular Vehicle Communication Inter-

face) together with the standardised ASAM 

MCD-3 API. There are ODX design systems 

(e.g. ODX editors) as well as ODX runtime 

systems with ASAM MCD-3 API, Figure 1. But 

how about the implementations in detail 

at the OEMs? One thing can be said before-

hand: The development is still running 

fast. In the following you will find an over-

view on the current status about the plan-

ning regarding ODX.

The introduction of an ODX based proc-

ess chain influences especially the joint 

projects of vehicle manufacturers and sup-

pliers. The availability of a universal ex-

change format will considerably simplify 

the interaction between the partners. It is 

the goal of ODX, to ensure by a single ma-

chine readable data source (single source 

principle) right from the beginning of a 

project, that no more different interpreta-

tions are possible – a trap that easily catch-

es the exchange process based on  paper 

documents, Figure 2 and Figure 3.

Process chains may be set up, using tools 

and equipment of various suppliers, if they 

contain ODX kernels. This means, they 

must be able to import and process ODX 

data bases within their applications. It is 

important in doing so, that between the 

ODX kernels and the specific applications 

(e.g. in the assembly or in the service of a 

vehicle manufacturer) the standardised 

The ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring 

Systems) is aiming to standardise interfaces, protocols and data formats in 

car manufacturing. This article shows in how far the ODX standard (open 

diagnostic data exchange) has been established within car manufacturers 

and suppliers.
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ASAM MCD-3 API and the standardised PDU 

API (as interface to the utilised hardware) 

are implemented, to achieve a true free-

dom of selection regarding the various 

components. When using the MCD-3 API 

and the PDU API the whole ODX kernel 

may be exchanged for instance.

2  Current status of ODX implementation 
at OEMs and suppliers

What is the current state at the various vehi-

cle manufacturers regarding ODX? The 

Volkswagen group has decided to build up 

an ODX based process chain, Figure 4 and Ti-

tle Figure. Mr. Peters, Manager Diagnosis 

Development at Volkswagen, sees advantag-

es mainly in the fact that the use of stand-

ardised diagnostic exchange formats forms 

an integrated diagnostic data base along the 

whole added value chain. This means a con-

sistent data process chain is achieved from 

the ECU supplier to the after sales service of 

the vehicles. Through this the documenta-

tion quality is improved while the processes 

of creating and handling the data will be 

optimised. In the whole group the data de-

scriptions of ECUs in ODX format will be 

contained in RFQs for new vehicle projects. 

The brand Volkswagen has already launched 

a serial vehicle (the Crafter) with complete 

diagnostic data description in ODX.

At Audi a soon to be finalized develop-

ment of a serial project will contain select-

ed ECUs with diagnostic data description 

in ODX. The management of this data will 

be done for all Audi departments centrally 

with a „single source” approach, so that all 

partners within the process chain may do 

their applications using the most recent 

data. „The creation of processes covering 

several areas is an essential factor, to suc-

cessfully set in stone this topic within the 

whole company and to utilise the possibili-

ties, that are available with this technolo-

gy.“ comments Mr. Reich, Manager of the 

Development of Diagnosis and Flashing at 

Audi. The topic of quality assurance of the 

diagnostic data forms an essential value at 

the same time. Furthermore a close coop-

eration with the relevant system suppliers 

is necessary, as the respective processes 

have to be aligned. The flash programming 

is done also utilising ODX. Specially stand-

ardised sequences (diagnosis jobs in JAVA) 

are used, which are directly contained in 

the ODX data of this ECU.

Manufacturers like BMW and Daimler-

Chrysler, which have build their current 

process chains on proprietary formats, will 

prefer ODX as exchange format – last but 

not least, to get their various suppliers on 

board. One can anticipate, that ODX will be 

required, to save in the future the addition-

al effort for proprietary solutions. In these 

cases, migration scenarios are also neces-

sary, to create the secure transfer from the 

current format towards ODX in the various 

applications within the process chain.

Mr. Stimmler, responsible for Standardi-

sation of Diagnostic Processes at Daimler-

Chrysler, confirms, that ODX is requested 

for the first projects. At the same time, he 

regrets, that the MCD-3D API is still being 

modified and currently not fulfils all Daim-

lerChrysler requirements. Nevertheless it is 

strategy of DaimlerChrysler, to rely on 

standards. The DaimlerChrysler internal 

switch to ODX data bases is planned obvi-

ously. To assure their usage conformant to 

the processes implemented in development 

and test, as well as in assembly and after 

sales service, respective guidelines for the 

suppliers are aspired.

At BMW currently a project for a new 

vehicle is under way. In the course of this 

project the flash programming will be 

based on the procedure defined within 

ODX, this means, that it will build on an 

ASAM MCD/ODX server. In addition ODX 

shall be used as pilot for diagnostic func-

tions in the same vehicle. Mr. Peter, being 

the ASAM coordinator within BMW, sees 

among others advantages in the increasing 

market availability of ODX based tools. To 

assure the ODX conformity, the official 

ASAM e.V. ODX checker is used. At the same 

time the development partners conform-

ance with the BMW specific authoring 

guidelines shall be verified with this check-

er. Definitely this will have a positive im-

pact on the quality assurance. There will be 

further measures to improve the quality in 

the pilot projects. This includes e.g. the au-

tomatic generation of documents, code 

and test cases. Breaks between the media in 

use will be more and more parts of the 

past. Finally this means: Innovative prod-

ucts through innovative processes. With 

the introduction of standards this claim 

may come true more and more in an opti-

mal way, because innovative developments 

like e.g. Flexray may be integrated flexible 

and fast via standardised interfaces.

The GM group counts also as an impor-

tant „driver“ for standardisation. Especially 

the MVCI activities within ISO and along 

with it the request for ODX diagnostic data 

descriptions respectively the ASAM MCD-3 

API are supported by GM.

The cost advantage of a standardised di-

agnostic data description is even more ef-

fective with smaller serial volumes. There 

is no doubt for Mr. Teuchert, being respon-

sible for the standardisation of the diagnos-

tic processes at the truck manufacturer 

MAN, that the request for describing the 

diagnostic data in ODX format is supported 

by MAN. This is implemented by authoring 

guidelines respectively ODX templates, be-

ing supplied by MAN to its serial suppliers. 

Through this the consistent data flow from 

development over assembly to the after 

sales testers is assured. Currently the first 

serial projects have started.

At another vehicle manufacturer, locat-

ed in southern Germany, the diagnostic 

data description according to the ODX 

standard is mandatory part of the RFQ for 

a new after sales tester. With the introduc-

tion of an ODX based process chain a con-

siderable reduction for both, the imple-

mentation cost as well as the „iterative“ ef-

forts for all areas along the ECU life cycle 

(development, test, assembly, quality assur-

ance and service) are to be anticipated. A 

new model line will include ODX. The vari-

ous diagnostic applications will be support-

ed then through a uniform diagnosis server 

with the standardised ASAM MCD-3 API. 

This server must support the existing hard-

ware infrastructure, so that no new vehicle 

interfaces are needed. Moreover it is the ba-

sic assumption, that the existing Vehicle 

Communication Interfaces (VCIs) are in-

cluded.

Siemens VDO comments, that several 

OEMs require yet today the delivery of ODX 

containers in their specifications. There 

are notices of intention form other OEMs. 

Beyond the authoring guidelines some-

times the tools to be supported are speci-

fied. Furthermore it is important, to define 

the processes, this means to set forth how 

diagnosis and flash data are exchanged 

and maintained between the OEM and its 

suppliers. Topics like process ownership, 

data sovereignity, data integration and 

naming conventions have to be clarified.

3  Outlook

These few examples – the list is by no means 

complete – show, that the „success story“ of 

ODX already has begun. In particular every-

body expects that the introduction of ODX 

will noticeably improve the quality of cre-

ating the diagnosis and the respective diag-

nostic software. Many congresses around 

this topic show, that a considerable request 

for information exists. The absolute neces-

sity to save avoidable cost, allows no real 

alternative. The future belongs to the stand-

ardisation and especially ODX. �

ATZelektronik 02I2007 7 



Sie beschäftigen sich mit elektronischen Steuergeräten im Automobil? Sie brauchen eine

schnelle Lösung für Kommunikation, Diagnose oder Test? Dann ist Softing der richtige

Partner für Sie! Mit Lösungen, die vor allem eines sind: einfach und zuverlässig. Wir bieten

Innovation und Erfahrung  – und das für Entwicklung, Versuch, Produktion und Service.

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gern. Mehr erfahren Sie unter:

www.softing.com 

Einfach. Softing.
Steuergeräte-Kommunikation, Diagnose und Testsysteme.
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