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Fur den Einsatz von VCDS wird lediglich cin Windows-Rechm-r bcnoti gt. Messwerte lassen sic h auc h grafisch darstellcn,
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Alternative fur Tech-II
AllIIlicli wie VCDS fur I ahrzcug lies
VW-Konzl' rns bie tet UP- COM eine
kns teng iins lige Diagnose i ll Herstcllcr
qual l rtlr fur Opcl -Mudellc mil OBD-An
schluss. Die PC-bas ierH' Diaguoselos ung
hil-tel laut Anbierc r umfungrclctn- und
frl'i konfiguricrbarc Istwcrtnnze igc rt,
Programmiermugl ichkeiten vun St zue r
gc riile n. dc r Wl'gfah rs pl"fn" Inj c kto rcn
lind v i -le - mehr . l1il' ubersic hr lic h
au tgebaurc und lelchr 1.U bedlenendc
Softwa re win l lau fend aktuallslcrt .
Updates sind derzelt noc h kos renlos. [)as
Gesamtsysre m (Software. Anlcillmg und
lnrerfac ) winl ill einc m Hartsc halenko f
Icr ge lietert un d kus rrt 8~O Euro , Nahere
III fo rmat iouen un d Bezugsmog l lchke u cn
giul cs unter www.carsoftmfl.de.
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reie Werkstatten, die ein univer
selles Diagnosesystem einsetzen ,
stehen immer wieder vor der Situ
ation, dass sie bei bestimmten
Diagnose- oder Codieraufgaben
passen rnussen. Wer dennoch in die
Tiefen der markenspezifischen Diagno
sewelt abtauchen will , steht vor der Ent
scheidung, sich ein herstellerspezifisches
Gerat anzuschaffen . Kleineren Betrieben
fehlt dazu aber meistens das Geld. Fur
aile Kfz-Werkstatten, die einen hohen
Anteil an Fahrzeugen aus dem VW-Kon
zern betreuen rnussen, gibt es aber mit
VCDS eine interessante Alternative zum
Originaltester. Die aus den USA stam
men de Software wird in Deutschland
ubersetzt und als Komplettsystem unter
anderem von PCI Tuning in Riedenburg
(www.vcdspro.de) vertrieben.
Das VCDS-Diagnosesystem ist denk
bar einfach aufgebaut: Herzstuck ist
eine Software, die auf allen handels 
ublichen Windows-Rechnern lauft. Die
Verbindung zur Fahrzeugelektronik wird
mit Hilfe eines OBD-Adapterkabels her
gestellt, das gleichzeitig den Dongel fur
das Freischalten der Software enthalt.
Zur Diagnose muss das Adapterkabel
lediglich per USB-Schnittstelle m it dem
Rechner verbunden und die Software ge
startet werden. Und schon stehen dem
Anwender fast aile Funktionen des VW
Originaltesters zur Verfugung. Nicht un
terstutzt werden gefUhrte Funktionen,
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das Flashen von Steuergeraten und die
Schlusselprcgrammierung.
Technisch
ist letztere Funktion zwar moglich, wird
aber faktisch vom Anbieter nicht emp
fohlen , da die Fahrzeugcodes nicht frei
verfUgbar sind.
Die VCDS-Diagnosesoftware ist uber
sichtlich und leicht verstandlich aufge
baut . Allgemeine Diagnoseaufgaben
lassen sich auch ohne spezielle VW-Kennt
nisse zugig abarbeiten. Wer allerdings
Grunde instellungen, Codierungen, oder
Anpassungen vornehmen will, muss sich
mit der im VW-Konzern ilblichen Termino
logie und den dort verwendeten Diagno
sestrukturen auskennen. Diese Voraus
setzung gilt aber auch fUr aile, die einen
originalen VW-Testereinsetzen wollen .
Direkt nach dem Aufrufen der Soft
ware kann der Anwender sich gezielt in
ein System einwahlen oder die Funkti
on "Auto-Scan" aktivieren , die aile ver
bauten Fahrzeugsysteme automatisch
abfragt und die Fehlerspeicherinhalte
auflistet. Mit der " St euergerat esuche" er
halt man ebenfalls einen Uberbllck uber
die verbauten Steuergerate, Dank EOBD
Funktiona litat lasst sich das System auch
ma rken ubergreifend einsetzen.

Hohe Funktionsvielfalt
VCDS zeichnet sich durch eine sehr grofse
lnforrnationsfulle aus. So wird etwa beim
Ansprechen eines Fahrzeugsystems ne
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Die Diagno
scso ftw a re ist
ubc rsicht lich un d
leich t vcrstandlich
a ufgebaut. An

vielcn Su-llen setzr
sic VW-t ypisch c
Diagnosckcnnt
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ben Teilenummer, Bauteilbezeichnung,
Codierung und Fahrgestellnummer auch
der jeweilige Softwarestand angezeigt.
In Erwin, dem Informationssystem von
Volkswagen fur den fre ien Markt, lasst
sich leicht nachprufen, ob gegebenenfalls
eine Softwareaktual isierung notwendig
ist. Damit kann sich der Fachmann eine
unnotige Fehlersuche sparen.
Bei den Messwerten werden, wo es
rnogl lch ist , auch die Sollwerte ange
zeigt. So kann der Fachmann bei der Feh
lersuche schnell erkennen, ob ein Wert
aus dem Ruder lauft. Neben den vorge
gebenen Messwertblocken ist auch die
Anzeige individuell ausgewahlter Mess
werte rnoglich. Aile Messwerte konnen
sowohl numerisch als auch grafisch dar
gestellt und fur spatere Auswertungen
samt Indexmarken protokoll iert werden .
Fur Codieraufgaben stellt die Software
Hilfetexte bereit, so dass der Anwender,
ohne erst Zusatzinformationen besorgen
zu mussen, den richtigen Code eingeben
kann. Das System unterstutzt auch lange
Codierungen .
Neben den manuell auswahlbaren
Diagnoseaufgaben w ie Stellgliedtests,
Codierungen, Anpassungen und Grund
einstellungen verfugt die Software auch
uber einige automatisierte Funktionen.
Hierzu zahlt etwa das Zurucksetzen der
Serviceintervalle, das toschen aller Feh
lerspeicher mit einem Mausklick, das
Aktivieren oder Deaktiveren des Trans

portmodus, das Anzeigen der Gateway
Verbauliste oder die Ringbruchdiagnose
fU r MOST-Datenbusse.

Gunstiger Einstieg in die
Markendiagnose
Neue Modelle des VW-Konzerns werden
laut Ross-Tech bereits drei bis sechs Mo
nate nach Markteinfuhrung in die Soft
ware aufgenom men. Die regelrnafsig
verfugbaren Update s sind kostenlos. Es
entstehen nach dem Kauf also keine we i
teren Kosten. Da der Dongel im Diagnose
stecker enthalten ist, kann die Software
auf beliebig vielen Rechnern installiert
werden . Eine Hotline fur Fragen rund um
das Diagnosesystem ist in Vorbereitung.
PCI Tuning bietet das System in einem
stabilen Kunststoffkoffer in zwei Versi
on en zu j e 349 Euro und 449 Euro an.
Sie unterscheiden sich lediglich durch
die Zahl der enthaltenen Adapterlei
tungen. VCDS stellt fur freie Werkstatten,
die ein en hohen Anteil von Fahrzeugen
aus dem VW-Konzern zu betreuen ha
ben, eine idea Ie und vor allem budget
schonende Erganzung zu universellen
Diagno sesystemen dar. Bedenkt ma n,
dass damit fur viele Diagnoseaufgaben
die Fahrt zum VW-Kollegen uberflus
sig wird, hat sich die Investition schnell
amort isiert.
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