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A utonomes Fahren, Connected Car, 
intelligente Vernetzung und E- 
Mobility sind gegenwärtig die The-

menfelder, die in der Fahrzeugentwick-
lung den Takt bestimmen. Elektronik, 
Software und die Abstimmung von Kom-
munikation und Information sind dabei 
die Eckpfeiler, die Einfluss auf Kosten in 
der gesamten Prozesskette nehmen.

Schon ein flüchtiger Blick auf den Pro-
zess zeigt, dass die Anzahl der Stake-
holder beim Thema „Diagnose“ schier 
unüberschaubar ist. Der Kundenstamm 
der Diagnose kommt ursprünglich aus 
den Bereichen Produktion und After-Sa-
les, da  Diagnose ein fester Bestandteil 
der heutigen Fahrzeugproduktion und 
-reparatur ist. Die Diagnose und der kor-

rekte Einbau von Elektronik- und Soft-
warekomponenten werden heutzutage 
mithilfe von Steuergeräten selbststän-
dig durchgeführt. 

Auch innerhalb der Entwicklung 
kommt die Diagnose als Validierungs-
werkzeug zum Einsatz. Dies geschieht 
dann, wenn der Zugang zum Steuerge-
rät über alternative Zugänge nicht mehr A
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Standards werden generell zur Kostenoptimierung und Prozessvereinfachung de-

finiert. Der neue Standard OTX (ISO 13209) ist hierfür ein schönes Beispiel, der 

deutlich zeigt, wenn Prozesse eindeutig definiert und die richtigen Tools verwendet 

werden, nehmen Kosten und Abläufe einen optimalen Verlauf. Macht man sich also 

über Randbedingungen und Einführungsszenarien von Anfang an klare Gedanken, 

hilft OTX bei der durchgängigen Wiederverwendbarkeit von Informationen und dies 

in allen Prozessphasen.

OTX -  
Der Einsparungsstandard 
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möglich ist, sich das Steuergerät also 
einem Seriensteuergerät nähert und 
nur über die Diagnose auf Interna (wie 
z. B. Messgrößen) zugegriffen werden 
kann. Häufig wird in „Sechs-Augen-Ge-
sprächen“ beschlossen, welche Anfor-
derungen für Produktion, After-Sales 
und Entwicklung zu implementieren 
sind. Diese Fahrzeuganforderungen 
werden dann auf Funktionen und Steu-
ergeräte heruntergebrochen. 

Die Zuverlässigkeit des Codes und 
der Kontrollalgorithmen ist extrem 
wichtig, da man sich in den nachgela-
gerten Prozessen von Produktion und 
After-Sales zu 100% darauf verlassen 
können muss. Ohne die Unterstützung 
der im Fahrzeug integrierten Diagnose- 
und Testfunktionen kann der Kfz-Me-
chatroniker in der Werkstatt Fehlerfälle 
in den seltensten Fällen diagnostizieren 
und beheben. Bei der Implementierung 
der Testfunktionalitäten im Steuergerät 

geht man heute davon aus, dass je nach 
Komplexität des Steuergeräts zwischen 
30% und 70% des Codes aus Diagnose 
bestehen. 

Darüber hinaus gibt es noch viele 
weitere Stakeholder für Diagnose. Ein 
Beispiel sind die Systemhersteller, die 
vom OEM mit Informationen zur Diag-
nose versorgt werden und entspre-
chende Dokumentationen zurücklie-
fern. Aber auch Toolhersteller sind häu-
fig „an Bord“, insbesondere wenn sie 
die Testwerkzeuge vor Ort beim OEM 
betreiben oder neue Funktionen in den 
Tools integrieren. 

Einsparungsmöglichkeiten –  
wohin man schaut

Der gemeinsame Berührungspunkt der 
verschiedenen Beteiligten ist die Diag-
nosespezifikation.  Ein Teil dieser Spezi-
fikation, die Diagnosekommunikation, 

ist heute über ODX standardisiert und 
wird in dieser standardisierten Form 
von zahlreichen OEMs in Deutschland 
und international verwendet. In der Pra-
xis sind zahlreiche Abläufe zu beach-
ten, die zu spezifizieren, zu implemen-
tieren und anschließend zu verwenden 
sind (Bild 1). Die Spezifikation erfolgt 
verbal oder graphisch, es kommen 
Werkzeuge wie Doors oder Winword 
zum Einsatz. Die Implementierung er-
folgt mithilfe von Werkzeugen wie Vi-
sualStudio, Python oder LabView. Die 
Anwendungsbereiche sind ausgespro-
chen vielseitig, das damit verbundene 
Einsparungspotenzial entsprechend 
groß. 

Im Bereich Diagnose lassen sich 
Einsparungen vor allem durch die Wie-
derverwendung von einmal erstellten 
Informationen, sowie durch die 
Prozess automatisierung erreichen. Bei 
der  Wiederverwendung ist zu beach-

Bild 1: Der ge-

meinsame Berüh-

rungspunkt ist 

die Diagnosespe-

zifikation: Die 

Diagnosekommu-

nikation über 

ODX und die Be-

schreibung der 

Diagnoseabläufe 

über OTX. 

Bild 2: Eine durchgängige Lösung von Softing vom Engineering bis hin zum Service.
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Unterschiedlichste 
Anwendergruppen

OTX ist sowohl für Diagnoseanwender, 
als auch für das Erstellen komplexer Di-
agnoseabläufe geeignet. Die Spanne 
der Anwendergruppen reicht vom Tech-
niker, der zwar die Diagnosedienste zur 
Erstellung von Reparaturanleitungen 
kennt, aber keine weiterführenden Pro-
grammierkenntnisse besitzt, bis hin 
zum Entwickler, für den das Program-
mieren das tägliche Handwerk ist. 

Als Diagnoseanwender bekommt 
man mit OTX das für den entsprechen-
den Anwendungsbereich passende 
Werkzeug an die Hand. Für diese An-
wendergruppe spielt es in erster Linie 
keine Rolle, auf welche Art und Weise 
die Informationen in das Werkzeug integ-
riert werden und ob dabei ein Standard 
oder proprietäre Daten als Quelle dienen. 

Deutlich komplexer ist die Betrachtung 
auf Seiten der Erstellsysteme. In der 
Regel beschreibt OTX zwei unter-
schiedliche Arten von Abläufen. Einer-
seits sind das reine Diagnoseabläufe, 
wie sie in Diagnoselastenheften zu fin-
den sind. Dazu gehören Routinen wie 
die Flash-Programmierung oder das 
Auslesen des Fehlerspeichers mit allen 
Umgebungsbedingungen. Andererseits 
werden Abläufe beschrieben, die der 
Geschäftslogik zuzuordnen sind, wie 
etwa die Routine zur Inbetriebnahme 
von Steuergeräten. 

Anforderungen an 
Werkzeuge

Aus den verschiedenen Anwendergrup-
pen ergibt sich eine Reihe von Anforde-
rungen an Werkzeuge. Auf Seiten der 
Testsysteme findet man sehr unter-

ten, dass besonders Diagnosedaten ei-
ner ständigen Änderung unterliegen. 
Je häufiger die Daten verwendet wer-
den, desto höher ist das damit verbun-
dene Einsparpotenzial. Nicht zuletzt 
können Einsparungen durch die Fehler-
vermeidung realisiert werden. Insbe-
sondere  Missverständnisse, die sich 
aus der Fehlinterpretation geschriebe-
ner Spezifikationen ergeben, summie-
ren sich zu erheblicher Bedeutung auf.  

OTX ist als Standard für die Be-
schreibung von Diagnoseabläufen in al-
len genannten Einsparungsfeldern von 
der Spezifikation bis zum Test im Ein-
satz. Dadurch können Missverständnis-
se und Parallelaufwände vermieden 
werden. Schließlich stellt es eine klas-
sische „Single Source“ dar, sodass die 
durchgängige Wiederverwendbarkeit 
in allen Prozessphasen gegeben ist. 

Bild 3: OTX 

Studio Exper-

tenmodus: Der 

Programmierer 

hat umfassen-

den Zugriff auf 

alle OTX-Spra-

chelemente.
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vor, sowie einen weiteren Dienst zur ei-
gentlichen Datenübertragung. Außer-
dem werden zusätzliche Sicherheits-
mechanismen benötigt, die vom Steu-
ergeräteentwickler tendenziell spät 
 integriert werden. Gleiches gilt für 
 Mechanismen, die in der Fahrzeugpro-
grammierung möglichst viel Bandbreite 
zur Verfügung stellen. Folglich sollten 
kleine sequenzielle Abläufe erstellt und 
in Bibliotheken freigegeben werden. 

Erfolgreiche Erstellsysteme müssen 
den Spagat zwischen effizienter 
 Programmierung und Funktionalität 
 bewältigen. Einerseits wollen die 
Bibliotheks ersteller möglichst effizient 
programmieren. Dafür benötigen sie 
Programmierumgebung mit komfortab-
lem Editor, Debugger und Administrati-
onswerkzeugen wie Differ, Checker 
und Versionsverwaltung. Andererseits 
soll die Programmierung für die Ent-
wicklung der Geschäftslogik keine Rolle 
mehr spielen. Hier kommt es den An-
wendern entgegen, wenn sie nur noch 
fertige Funktionsblöcke zusammenstel-
len müssen. Deshalb werden dem An-
wender in der Spezifikationsphase die 
Grundstrukturen vorgegeben, die bei-
spielsweise mit Flussdiagrammen 

schiedliche Werkzeuge: Interaktive 
Werkzeuge, bei denen der Anwender 
eine große Bandbreite an Einstellmög-
lichkeiten hat (z. B. Entwicklungstester) 
oder Testautomatisierungen wie etwa 
in der Produktion, die gar keine Anwen-
derinteraktion beinhalten. Alternativ 
können Testautomatisierungen einzelne 
automatische Abläufe aufweisen, die 
einer manuellen Kontrolle bedürfen. 
Alle genannten Werkzeuge müssen mit 
den vorgegebenen OTX-Abläufen um-
gehen können; die Darstellung für den 
Anwender muss jedoch von der zugrun-
deliegenden Technologie unabhängig 
sein.

Auf Seiten der Erstellsysteme stel-
len sich die Anforderungen komplexer 
dar: Neben den unterschiedlichen An-
wenderklassen spielt die Trennung zwi-
schen Diagnoseabläufen und der Ge-
schäftslogik eine bedeutende Rolle. Im 
Detail sollte man sich auch mit Freiga-
beprozessen und deren Arbeitsweisen 
beschäftigen. 

Dazu ein Beispiel aus der Flash-Pro-
grammierung: die Aufgabe heißt „Da-
ten an ein Steuergerät senden“. Heuti-
ge Diagnoseprotokolle sehen dazu je 
 einen Start- und Beendigungsdienst 

Bild 4: Der Komfortmodus von OTX Studio: Durch reine Konfigurationsdialoge 

erfolgt die Umsetzung ohne Programmieraufwand oder -kenntnisse.
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OTX Studio – ein 
Werkzeug für Alle

Mit dem OTX Studio stellt Softing ein 
OTX-Werkzeug zur Verfügung, das un-
terschiedlichste Anwendungsbereiche 
abdeckt. Es dient sowohl der Erstellung 
von Bibliotheken als auch der Ge-
schäftslogik von der Spezifikation über 

das Testfeld bis hin zu Produkti-
on und Service. Dafür stehen 
zwei schaltbare Modi zur Verfü-
gung: Der Expertenmodus und 
der Komfortmodus.

Im Expertenmodus (Bild 3) 
ermöglicht OTX Studio eine Sta-
te-of-the-art-Programmierung 
von Diagnoseabläufen. Der Pro-
grammierer hat umfassenden 
Zugriff auf alle OTX-Sprachele-
mente. Eingaben sind durch die 
integrierte Vorschlagsfunktion 
sehr leicht zu bewerkstelligen. 
Der erstellte Code kann sofort 
mit dem Debugger überprüft 
werden, wobei eine Änderung 
des Programmablaufs während 
des Debuggens jederzeit mög-
lich ist.  Die Darstellung kann zei-
lenorientiert oder als Flowchart 
erfolgen. Ein Wechsel zwischen 
den Ansichten ist jederzeit mög-
lich. Durch den integrierten Dif-
fer und die implementierte Versi-
onsverwaltung bleiben auch ver-
schiedene Stände des Codes je-
derzeit nachvollziehbar. 

Der Komfortmodus ermög-
licht es dem Diagnoseexperten, 
Abläufe nach dem Bausteinprin-
zip zu erstellen (Bild 4). Die Bau-
steine werden von OTX-Exper-
ten in Bibliotheken bereitge-
stellt. Der Anwender kann das 
Laufzeitverhalten einstellen oder 
das Reporting beeinflussen. Der 
benötigte OTX-Code wird im 
Hintergrund automatisch er-
zeugt. Mithilfe des Vorlagenmo-
dus können wiederkehrende 
Funktionen schnell erstellt wer-
den. Dazu werden Templates er-
zeugt, die dann vom Diagnose-
experten mit den tatsächlichen 
Kommunikationsmechanismen 
verknüpft werden. 

Darüber hinaus kann OTX 
Studio als einfacher Diagnose-

Tester verwendet werden. Dies hat 
mehrere Vorteile: Zum einen wird si-
chergestellt, dass sich Diagnosedienste 
wie vorgesehen verhalten. Darüber hin-
aus ist es möglich, bereits ausgeführte 
Diagnosedienste in einer Tracedatei zu 
speichern und auf Knopfdruck in einen 
OTX-Ablauf umzuwandeln. Ergebnis-
sollwerte können problemlos in der 
Konfiguration ergänzt werden. Dadurch 
kann in der Steuergeräteentwicklung 
der Entwicklertest – parallel zur Ent-
wicklung – als Regressionstest wach-
sen und mit jedem Programmstand 
ohne zusätzlichen Aufwand ausgeführt 
werden. 

Standard + Tool = 
Einsparung

Heutige „Tool-Zoos“ erfordern einen 
hohen Aufwand für Anschaffung, Schu-
lung und Einarbeitung. Dieser Aufwand 
erweist sich als entscheidender Kosten-
faktor, der zusätzlich prozessseitig 
steigt, wenn redundante Vorgänge an 
verschiedenen Stellen wiederholt um-
gesetzt werden. Daher gilt es bei einer 
Kosten-/Nutzenbetrachtung auch die 
Zeit für notwendige Änderungen (inklu-
sive Korrekturschleifen) und die Beseiti-
gung von Missverständnissen zu be-
rücksichtigen. OTX ermöglicht eine von 
Anfang durchgängige Methodik, bei der 
die Spezifikation in Testabläufe umge-
setzt wird. Mit der Wahl des richtigen 
Werkzeugs, das zusätzlich unterschied-
liche Anwendersichten unterstützt, er-
folgt die Implementierung von OTXs 
verlustfrei und mit geringstem Lernauf-
wand. Den entsprechenden Investiti-
onsschutz stellt die standardisierte Ba-
sis kostenlos bereit, sodass Kosten ziel-
gerichtet gesenkt und Prozesse opti-
miert umgesetzt werden. W (oe)
 » www.softing.com

allgemein verständlich dargestellt wer-
den können. Im späteren Verlauf spie-
len Autoren der geführten Fehlersuche 
eine wichtige Rolle, da sie neben der 
Geschäftslogik auch die Darstellung, 
Reporting-Mechanismen und weiter-
führende Dokumente, wie Reparaturan-
leitungen oder Explosionszeichnungen, 
integrieren müssen. 

Markus Steffelbauer ist Director 
Product Management bei Softing.

i OTX-Standard

OTX (Open diagnostic Test sequence 
eXchange; ISO 13209) spezifiziert einen 
Standard zum Austausch von Diagnose-
abläufen. Ziel der Standardisierung war 
es, eine domänenspezifische Program-
miersprache für die Automobilelektronik 
zu definieren, die über einen langen 
Zeitraum zu Verfügung steht. Als Abla-
geformat wurde – ähnlich wie beim zu-
grundeliegenden Standard ODX – XML 
gewählt. XML erlaubt eine einfache Va-
lidierung, ermöglicht aber auch ver-
schiedene Formen der Darstellung von 
Abläufen auf eine einfache Weise. Dar-
über hinaus können auch Administrati-
onswerkzeuge wie Checker, Differ, etc. 
leicht realisiert werden. OTX besteht 
grundsätzlich aus zwei Teilen. Der 
Sprachkern (Core) beschreibt Sprach-
elemente wie Anweisungen (Schleifen, 
Verzweigungen, etc.) und Datentypen, 
sowie spezielle Methoden, die z. B. das 
Variantenhandling erleichtern. Darüber 
hinaus gibt es einen Erweiterungsme-
chanismus. Dieser wird für standardi-
sierte Erweiterungen verwendet (z. B. 
Diagnoseaufrufe oder String-Verarbei-
tung), kann aber auch für proprietäre 
Erweiterungen verwendet werden. Fol-
gende standardisierte Extensions exis-
tieren:  

 W DiagCom: Diagnose-Dienste senden 
(in der Regel über D-Server), 

 W Job/Flash: Flash-Programmierung, 
 W Measure: Datenerfassung ,
 W HMI: Darstellungselemente (Anwen-
derinteraktion),

 W DateTime: Systemeigenschaften, 
 W Logging: Datenaufzeichnung, 
 W EventHandling: Ereignissteuerung, 
z. B. über Timer oder Maus, 

 W I18N: Internationalisierung, 
 W Quantities: Automatische Größenum-
rechnung, 

 W Math: Mathematische Funktionen, 
 W StringUtil: String-Verarbeitung.

Internet-PDF-Datei. Diese PDF Datei enthält das Recht zur elektronischen Verbreitung.




