
termine 2016
05. – 06.04.2016 | Stuttgart, Germany 
cti – automotive diagnostic systems

20. – 22.04.2016 | chennai, india 
testing expo india

10.– 1 1.05.2016 | Dresden, Germany 
diagnose in mechatr. fahrzeugsystemen

10. – 12.05.2016 | Nürnberg, Germany 
sensor + test

08. – 09.06.2016 | barcelona, Spain 
automotive summit Panasonic

31.05. – 02.06.2016 | Stuttgart, 
Germany testing expo europe

15. – 16.06.2016 | Ludwigsburg, Germany 
fortschritte in der automobil-elektronik

19. – 21.09.2016 | Detroit, uSA 
sae convergence

15. – 17.11.2016 | Novi, uSA 
testing expo north america

liebe leser,

Das Jahr 2015 hat Softing Automotive 
gemeinsam mit unseren Kunden und 
Partnern wieder sehr erfolgreich bestrit
ten. Der Erfolg verteilt sich dabei glei
chermaßen auf unsere Werkzeuge wie 
DTS Monaco, Softing TDX und TestcubE 
sowie unsere Erstellsysteme OTX Studio 
und DTS Venice. Dies gilt ebenso für un
sere Programmierschnittstellen DTS cOS, 
DTS Automation und die OTX runtime so
wie für unsere Vcis der EDic, cAN und 
hSFamilien. Mit unserer Messtechnik 
und den hardwareaufbauten haben wir 
wiederum zahlreiche neue Kunden ge
wonnen und bestandskunden erfolgreich 
in neuen Projekten unterstützt.

Auch im neuen Jahr ist unser oberstes 
Ziel, Sie mit unseren Produkten zu be
geistern. Dazu werden wir ausnahmslos 
bei allen unseren Werkzeugen aktuelle 
Versionen veröffentlichen, die mit neuen 
Funktionen und Verbesserungen weitere 
Anwendungsfälle adressieren und ihnen 
eine  noch komfortablere und schnellere 
Erledigung ihrer Arbeit ermöglichen. 2016 
öffnet dabei die Türe für eine reihe neuer 
Lösungen und Produkte. So führen wir die 
VciFamilie ViN|iNG mit den Modellen 
ViN|iNG 600 und 1000 in den Markt ein. 

Mit cAr ASyST für AuDi, ermöglichen wir 
auf basis einer AndroidSmartphone ba
sierten App einen völlig neuartigen mo
bilen Zugang zur Fahrzeugkommunikation 
für die Fahrzeugerprobung und für den 
Servicebereich. Abschließend möchte ich 
an dieser Stelle unser Dienstleistungsan
gebot erwähnen. Dieses versetzt uns in 
die Lage, ihnen, durch umfassende bera
tung, Training, Support und kompetente 
vorOrtunterstützung, den vielleicht ent
scheidenden Effizienzschub zu geben.

Wir hoffen, dass Sie uns auch im laufenden 
Jahr wieder ihr Vertrauen schenken.

ihr markus steffelbauer
Leiter Produktmanagement

Evaluierungspaket für DoiP 
Die iSONorm 13400 spezifiziert die Verwendung von Ethernet 
Techologien und internetProtokollen für die Kommunikation von 
externen TestTools mit Steuergeräten in Fahrzeugen. DoiP (Dia
gnostic communication over internet Protocol) dient, analog zu 
iSOTP auf dem cANbus, als Transportprotokoll für uDS (unified 
Diagnostic Services). Als physikalisches Medium wird jedoch eine 
100bASETXTwistedPairKupferleitung verwendet. Der Vor teil 
gegenüber der Diagnose über cAN ist die 200mal höhere brut
todatenrate von 100 Mbit/s. Kostenvorteile ergeben sich zum 
einen durch Einsatz standardisierter hardwarekomponenten 
(Ethernetcontroller, cAT5Kabel und rJ45Stecker) und zum an
deren, weil im Gegensatz zu cAN kein Fahrzeuginterface mehr 
erforderlich ist. Für die direkte Verbindung zum Fahrzeug kann 
die an jedem Pc vorhandene EthernetSchnittstelle oder WLAN 
verwendet werden. in bestehende iTinfrastrukturen integriert 
sich DoiP nahtlos. Softings Evaluierungspaket für DoiP besteht 

AuTOMOTiVE NEWS

aus einer hardware basierten Steuergerätesimulation, vollstän
digen ODXDaten und einer detaillierten Dokumentation. über 
die reine Evaluierung der DoiPTechnologie hinaus, ermöglicht es 
in Verbindung mit einem TestcubE2 den direkten Vergleich der 
Performance zwischen Ethernet und cAN.
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▲ Abb.: OTX Studio – TCE Test Case Editor

▲ Abb.: OTX Studio – Reporting Positive SID Responses

OTX Studio von Softing ist ein universelles 
Werkzeug für die einfache Erstellung und 
Ausführung von OTXAbläufen nach dem 
Standard iSO 13209. Das Tool zeichnet 
sich dadurch aus, dass es unterschiedli
chen Anwenderklassen immer genau die 
Darstellung von Diagnoseabläufen bietet, 
die der jeweiligen Problemstellung best
möglich gerecht wird.

Ein typischer Anwendungsfall ist die Vali
dierung der Diagnosedienste eines Steu
ergerätes. Diese Validierung erfolgt in der 
regel als Freigabe und regressionstest. 
Dazu müssen alle Diagnosedienste mit 
unterschiedlichen Parametrierungen aus
geführt und die Ergebnisse in Prüfberich
ten passend dokumentiert werden. in OTX 
Studio erfolgt die Erstellung dieser Tests, 
indem vordefinierte Testschritte geeignet 
parametriert werden. OTX Studio erzeugt 
daraus dann automatische Testabläufe.

OTX STuDiO

Der auf solchen OTXTestschritten basier
te Test case Editor bietet eine schnelle 
und komfortable Erstellung von kom
pletten ODX und OTXbasierten Diagno
sePrüfabläufen. Dem Anwender stehen 
typische Prüfblöcke zur Verfügung, die 
mittels „drag & drop“ Verfahren einfach 
auf die Testvorlage gezogen werden. 
Diese Vorlagen bilden gleichzeitig den 
Prüfablauf und den Prüfbericht ab.

Der Anwender kann mit dem Test case 
Editor sehr einfach die Prüfabläufe 
erstellen, welche unter anderem das 
Steuergerät bezüglich einzelner Diagno
sedienste, kompletter DiagnoseDienst
gruppen oder des Kommunikationsver
haltens prüfen. Dabei kann zwischen 
Prüfung von positiven und negativen 
rückmeldungen, sowie gültigen Wer
tebereichen und ungültigen Diagnose
diensten gewählt werden.

Mehr informationen:  
www.automotive.softing.com/de/otxstudioi
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otX studio: entwicklung komPleXer diagnoseabläufe 
entsprechend dem standard iso 13209



CAR ASYST 

CAR ASYST AUTOMOTIVE 
SYSTEM ANALYSIS

Die mobile Systemlösung für die Fahrzeugkommunikati on 
auf Ihrem Smartphone.

CAR ASYST für AUDI entwickelt von Soft ing ist die perfekte mobile 
Systemlösung für Automobilhersteller und Importeure, Werkstät-
ten und Endanwender in der Fahrzeugentwicklung und im Service.

Mit CAR ASYST präsenti ert Soft ing ein innovati ves und univer-
selles Werkzeug zur Analyse des Fahrzeugs. Da es auf gängigen 
Android-Smartphones zum Einsatz kommt, kann der Anwender 
jederzeit und überall mit der Arbeit starten. CAR ASYST ist für 
den Einsatz in der Werkstatt  opti miert und kann auch in der Fahr-
zeugentwicklung eingesetzt werden. Zur Markteinführung unter-
stützt die APP die aktuellsten AUDI-Modelle (Q7 und A4).

CAR ASYST besteht aus der APP und dem ADAPTER, der über WLAN 
die Verbindung zwischen Fahrzeug und dem Smartphone herstellt. 
Die Offl  ine-Analyse, bei der alle aufgezeichneten Datenströme 
(Bus-Daten, Messwerte, GPS und Video) parallel betrachtet wer-
den können, erfolgt mit dem opti onalen PC-Werkzeug ANALYTICS. 

Die Hauptanwendungsgebiete für 
CAR ASYST liegen damit in:

■  Werkzeug zur Unterstützung für Servicetechniker und
Werkstätt en

■  Datenlogging und schnelle Erstdiagnose
■  Fehlererkennung im Stand und während der Fahrt
■  Service & Fahrzeugtest auf dem Gelände
■  Pannen Service
■  Entwicklungs- und Fahrzeugtest

Der Bezug der CAR ASYST APP erfolgt über den Google Play Store, 
der ADAPTER und ANALYTICS können direkt über die CAR ASYST 
Webseite bestellt werden. CAR ASYST wird voraussichtlich ab Früh-
jahr 2016 verfügbar sein.

Mehr Informati onen: 
www.car-asyst.comi
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DTS 8 

diagnostic tool set 8: komPlettlösung 
Für die Fahrzeugdiagnose 

Softings Diagnostic Tool Set ermöglicht es, konsistente Diagnose
daten und abläufe auf basis der aktuellsten internationalen Stan
dards zu erstellen sowie über Entwicklung, Produktion und Service 
sicherzustellen, dass die Diagnosekommunikation und die Fahr
zeugdiagnose zuverlässig funktionieren. Die release 10 brachte 
zahlreiche Erweiterungen und Verbesserungen, von denen nach
folgend eine Auswahl beispielhaft vorgestellt wird.

So konnte die Performance des zentralen iSO MVciServers noch
mals verbessert werden. Dadurch verringert sich die cPuLast bei 
der Ausführung von DiagnoseDiensten erheblich und Ladezeiten 
für Projekte verkürzen sich. So ist es jetzt möglich, mehrere instan
zen des Kernels parallel zu starten. Die integrierte SimulationsEn
gine, die das Testen von Diagnosedaten auch ohne Steuergerät und 
Fahrzeuginterface ermöglicht, wurde komplett überarbeitet und 
deutlich erweitert: Simulationen können nun direkt aus Diagno
seSitzungen aufgezeichnet werden und unterstützen auch dyna
mische Messwertänderungen. Pro Projekt können mehrere Simu
lationen erstellt und verwaltet werden.

Mit blick auf LKW, busse und fahrende Arbeitsmaschinen wird 
zum einen die universelle ObDbedatung um unterstützung für 
29bitidentifier auf dem cANbus erweitert. Zum anderen ist jetzt 

auch ein einsatzfertiges SAE J1939Projekt im Lieferumfang enthal
ten, welches die Fahrzeugdiagnose ermöglicht, ohne dafür vorher 
ODXDaten erstellen zu müssen. 

Anwender des ODXAutorensystems DTS Venice können beim Ex
port von ODX 2.2.0 nach Audiences filtern. Dies ermöglicht, z.b. bei 
der Erfüllung gesetzlicher Auflagen, nur die jeweils wirklich benö
tigten Diagnosedaten weiterzugeben.

um Steuergeräte auf die jeweilige Fahrzeugkonfiguration anzu
passen oder weitere Komfortfunktionen freizuschalten, wurde der 
AllinoneEntwicklungstester DTS Monaco um eine Funktion zur 
Kodierung von SteuergeräteVarianten erweitert. Darüber hinaus 
können bestehende Layouts in anderen Arbeitsbereichen oder 
Projekten wiederverwendet werden und das schnelle, kostengüns
tige Diagnostics over iP entsprechend iSO 13400 wird unterstützt.

Sowohl für DoiP als auch J1939 gibt es spezielle Demonstrations 
und Evaluierungspakete inklusive ODXbedatung und hardwareba
sierter SteuergeräteSimulation. Wenn Sie für die Entwicklung der 
Fahrzeugdiagnose bei einem OEM oder einem Tier1Zulieferer 
verantwortlich sind und daran interesse haben, freuen wir uns auf 
ihre Anfrage.

Mehr informationen:  
www.automotive.softing.comi
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▲ Abb.: Transmissionsmessgerät LTW-I

Zuhause in Zwei welten –  
Fahrzeugerprobung und prüFstände

Kerndisziplin der Messtechnik von Softing (SMT) ist die Fahrzeug
erprobung. Aber auch in stationären Anwendungen leistet das 
kompakte und robuste modulare Datenerfassungssystem her
vorragende Dienste. Als leistungsstarkes Frontend in die Welt 
der Physik und der Steuergerätekommunikation kommt es immer 
häufiger auch an Prüfständen zum Einsatz. Durch die jüngsten 
technischen Neuerungen wurden die jeweiligen Spezial disziplinen 
beider Anwendungen erheblich aufgewertet.

MESSTEchNiK

TESTAuFbAuTEN & PrüFSySTEME

testaufbauten und Prüfsysteme – 
transmissionsmessgerät ltw-i

Viele elektronische Komponenten und Steuergeräte werden in 
Kunststoffgehäusen ausgeliefert und verbaut. Mit dem LTWi 
kann die Transmission an Kunststoffdeckeln gemessen werden, 
welche für das Laserschweißen vorgesehen sind. Materialab
weichungen bei der Kunststoffbeschaffenheit führen dabei zu 
Durchlässigkeit und Fehlern; kostenintensive rückrufaktionen 
sind die Folge. Durch die überprüfung mit dem LTWi kann dies 
bereits im Produktionsprozess verhindert werden.

bei der Entwicklung und integration der verschiedenen Kompo
nenten im Fahrzeug werden Test und Prüfsysteme sowie um
fassendes Zubehör benötigt. Softing bietet dafür kundenspezifi
sche Lösungen an, die als flexibles baukastenprinzip aufgebaut 
sind, um so passgenau die individuellen Kundenanforderungen 
zu erfüllen.

Mehr informationen zur Softing MessTechnik:  
www.softing.com/mti

Mehr informationen:  
www.automotive.softing.comi

im labor- und Prüfstandbereich:
■ 	Echtzeitschnittstelle (EthercAT) für die Anbindung

an regel und Automatisierungssysteme
■ Netzteilmodul für den Laborbetrieb
■ 	19“Prüfstandsmechanik mit integrierter

Energie versorgung und befestigung
■ 	Koppelmodul für dezentrale Prüfstandsaufbauten

in der fahrzeugerprobung:
■ Digitale Anbindung an Messradsysteme
■ unterschiedlichste befestigungslösungen fürs Fahrzeug
■ Akkupufferung für Messsystem und Zubehör
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KontaKt

softing automotive 
richardreitznerAllee 6, 85540 haar – Germany
telefon +498945656420
telefax +498945656499
e-mail info.automotive@softing.com
internet www.automotive.softing.com 

Alle rechte vorbehalten 2016www.youtube.com/SoftingAutomotive

www.twitter.com/softingAE	

www.automotive.softing.com

besuchen sie uns unter 

Vin|ing interfaces – 
schnittstellen Für inno-
vative KommuniKations-
Konzepte

Die interfaces der ViN|iNG Familie rich
ten sich nach den aktuellen Trends. Mit 
einem exakt auf die Aufgabenstellung zu
geschnittenen hardwareDesign lassen 
sich innovative Kommunikationskonzepte 
zum Fahrzeug umsetzen. 

Mit ViN|iNG 600 und ViN|iNG 1000 ste
hen die ersten beiden interfaces unserer 
neuen ViN|iNGProduktfamilie zur Verfü
gung. Für Anwendungen mit DoiP (Diag
nostics over internet Protocol) ist die ein
fache Adaption an ein Fahrzeug mittels 
einer EthernetLeitung bekannt. um die 
für viele Einsatzfälle gewünschte Mobi
lität zu ermöglichen, wurde das ViN|iNG 
600 als Kabelersatz entwickelt. Mit die
ser WLANEthernetbridge lässt sich auf  

ViN|iNG 

▲ Abb.: VIN|ING 1000 ▲ Abb.: VIN|ING 600

Mehr informationen:  
www.automotive.softing.comi

ViN|iNG 1000 ein einzigartiges Kosten 
NutzenVerhältnis. Durch die Möglichkeit 
von Softwareupdates und die Erweiter
barkeit über die von außen zugängliche 
uSbhost Schnittstelle wird maximale 
Flexibilität erreicht.

einfachste Weise die Kommunikation 
zwischen einem Smartphone mit Diag
noseApp oder dem Diagnostic Tool Set 
DTS8 und einem Fahrzeug mit Ethernet 
Zugang realisieren. 

Das ViN|iNG 1000 ist für den universellen 
Einsatz im Produktions und Serviceum
feld ausgelegt. Die umsetzung von 2 x cAN 
highSpeed sowie einer iSO9142 und 
einer LiNSchnittstelle in der kompak
ten und robusten bauart verleihen dem 

Das Trainingsprogramm  
bei Softing – Kompetenz 
durch Fortbildung

Sie wollen sich schnell Wissen über Diagnose, Flashprogrammie
rung, OTX, ODX und Steuergerätekommunikation aneignen – ohne 
aufwändiges und langes Studium trockener Fahrzeugprotokolle? 

unser Schulungsteam vermittelt ihnen die notwendigen Kenntnisse 
und bringt Sie auf den aktuellen technologischen Wissensstand.

Mehr informationen:  
automotive.softing.com/trainingi




