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Im ASAM-Standardisierungskonsortium 
arbeiten Automobilhersteller, Zulieferer 
und Toolhersteller bei der Spezifikation der 
MCD-Standards (Measurement,  Calibration, 
Diagnosis) zusammen, um  Datenmodelle 
(MCD-2D) und Systemschnittstellen (MCD-
3D) plattformunabhängig und wettbe-
werbsneutral zu definieren. 
Der ODX-Standard (Open Diagnostic Data 
Exchange MCD-2D, ISO 22901-1) spezifi-
ziert ein Datenmodell für Diagnosedaten. 
Es beschreibt die Kommunikationseigen-
schaften von Steuergeräten und dient 
damit zur Spezifikation der Offboard-Di-
agnoseschnittstelle von Steuergeräten im 
Fahrzeug. Das standardisierte Daten-
format erleichtert die Zusammenarbeit 
zwischen Autoherstellern und Zulieferern 
genauso wie herstellerübergreifende Ent-
wicklungspartnerschaften. Zusätzlich 
kann ODX das einheitliche Daten-Back-
bone sein, auf dem Diagnose-Informatio-
nen aus der Entwicklung in die Produktion 
und den Service weitergeleitet und dort 
wieder verwendet werden.
Der MCD-3D Standard (ISO 22900-3) defi-
niert, wie die ODX-Daten standardkon-
form verarbeitet werden und bietet Ba-
sisfunktionen zur Durchführung von 
Diagnose und Fahrzeugprogrammierung. 
Mehrere Produkthersteller bieten bereits 
D-Server an, die MCD-3D als API-Schnitt-
stelle implementieren. Beim Design einer 
Offboard-Applikation, wie sie in der Pro-
duktion am Band oder in Service-Werk-
stätten eingesetzt wird, sind ODX-Daten 

und D-Server an definierten Stellen in die 
Architektur einzubetten, um die Vorteile 
der Standards voll auszuschöpfen.

trennung in A- und t-Architektur
Zentrales Prinzip einer Qualitäts-Software-
Architektur (Quasar) ist die Trennung von 
Fachlichkeit und Technik. Die Fachlichkeit 
wird in der Anwendungsarchitektur (A-Ar-
chitektur) abgebildet. Die Komponenten der 
A-Architektur enthalten individuelle, fach-
liche Abläufe wie zum Beispiel für Diagnose, 
Fahrzeugprogrammierung, Variantencodie-
rung und Software-Freischaltung. 
Da diese Abläufe die Grundlage für die 
Wettbewerbsdifferenzierung bilden, ent-
ziehen sie sich einer Standardisierung. Der 
ODX-Standard bietet daher nur Strukturie-
rungselemente für die fachlichen  Abläufe 
an, die als ODX-Jobs bezeichnet werden.
Aspekte der Fahrzeugkommunikation 
hingegen gehören zur Technikarchitektur 
(T-Architektur). Die T-Komponenten kap-
seln die Protokollverarbeitung, die Ein-
bindung von Hardware-Interfacetreiber 
und die Verarbeitung der ODX-Daten. Im 
Gegensatz zu den A-Komponenten eig-

nen sich die T-Komponenten sehr gut zur 
Standardisierung. Ein D-Server bildet den 
Kern der T-Architektur einer Offboard-
Applikation und erleichtert dem Entwick-
ler die technisch komplexe Kommunika-
tion mit dem Fahrzeug. Dies spart 

Entwicklungskosten und erlaubt die Fo-
kussierung auf die fachlichen Abläufe.

Strukturierung des Anwendungskerns
Eine Offboard-Applikation kommuniziert 
mit Steuergeräten über Diagnose-Services. 
Diese sind im KWP2000- oder UDS-Proto-
koll definiert und werden steuergeräte-
spezifisch in den ODX-Daten konfiguriert. 
Ein ODX-Job enthält einen einzelnen Ab-
lauf, bei dem mehrmals mit Steuergeräten 
kommuniziert wird. Die Implementie-
rungssprache für Jobs ist Java. 
Die Interfaces von Diagnose-Services und 
Jobs mit ihren Ein- und Ausgabeparame-
tern sind vollständig im objektorientierten 
Datenmodell des ODX-Standards beschrie-
ben. Diagnose-Services und Jobs können 
über die MCD-3D-Schnittstelle mit iden-
tischen Methoden aufgerufen werden. 
Dadurch ergibt sich die Gefahr, echte Steu-
ergerätefunktionalität (T) und fachliche 
Strukturierungselemente (A) zu vermi-
schen. Zur konsequenten Einhaltung der 
A/T-Trennung ist es entscheidend, den 
Anwendungskern ausschließlich gegen 
die Job-Interfaces zu implementieren, wo-
hingegen der Zugriff auf Diagnoseservices 
strikt innerhalb von Jobs erfolgen muss. 
Im Anwendungsdesign erfolgt die Abbil-
dung von fachlichen Abläufen auf ODX-
Jobs. Allgemein gilt, dass ein Ablauf zuerst 
in logische, in sich abgeschlossene 

Standardbasierte MCD-Komponenten vereinfachen die entwicklung

oDX-konforme offboard-Applikationen
Der einsatz standardbasierter MCD-Komponenten in der technikschicht der Software-Architektur einer offboard- 
Applikation vereinfacht die entwicklung und erlaubt die Konzentration auf individuelle fachliche Abläufe. Die  konsequente 
trennung zwischen Fachlichkeit und technik sowie die Kapselung der generischen MCD-Schnittstelle  führen zu einem 
System, das sehr flexibel in Bezug auf Änderungen in der Fachlichkeit und daher einfach wartbar ist, zumal im rahmen 
von MCD auch die Verarbeitung der oDX-Daten definiert ist. 
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Bild 1: Job-Wrapper Interface und 
Implementierung
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Schritte untergliedert werden muss. Für 
jeden Schritt wird ein entsprechender Job 
erstellt. Der Anwendungskern enthält die 
Ablaufsteuerung, die die Jobs in der kor-
rekten Reihenfolge aufruft und die Ergeb-
nisse weiterverarbeitet. 

lose Kopplung
Die Jobs sind an den Anwendungskern lose 
über die MCD-3D-Schnittstelle gekoppelt, 
die sehr generisch gehalten ist. Um etwa 
die Rückgabewerte eines Jobs auszulesen, 
muss der Anwendungsentwickler die kon-
krete Parameterstruktur aus den ODX-
Daten kennen und ein vertieftes Verständ-
nis der MCD-3D-Schnittstelle besitzen. 
Um diese Hürde zu überwinden, ist eine 
Transformationsschicht erforderlich, die die 
generischen Objekte des MCD-Datenmo-
dells auf die Objekte des individuellen, 
fachlichen Datenmodells abbildet. Die 
technische Umsetzung erfolgt mit Hilfe von 
Job-Wrappern, bei denen Interface und 
Implementierung strikt getrennt sind.
Ein Anwendungsentwickler kann gemäß 
Bild 1 über das Interface „ReadTimingJob“ 
einen ODX-Job zum Auslesen von Timing-
Werten ausführen und auf die Ausgabepa-
rameter zugreifen, ohne mit der MCD-3D-
Schnittstelle in Berührung zu kommen. 
Zusätzlich wird außerhalb der Klasse kein 
Wissen über konkrete String-Schlüssel und 
ODX-Typen benötigt. Des Weiteren lässt 
sich der Anwendungskern bereits in einer 
frühen Entwicklungsphase mit Hilfe einer 
Dummy-Implementierung der Job-Wrapper 
ohne D-Server und ODX-Daten testen.
ODX-Daten und Jobs sind nicht Teil des 
Anwendungskerns, sondern sie stellen 
den Datenstand der Steuergeräte eines 
Fahrzeugs dar, mit dem die Offboard-Ap-
plikation arbeitet. Im ODX-Standard ist die 
Struktur eines speziellen komprimierten 

Archivs mit Inhaltsverzeichnis (Packed 
ODX = PDX) definiert, in dem die Daten 
zusammengefasst werden können. Für die 
Job-Wrapper der Transformationsschicht 
gilt, dass die Implementierungen zusam-
men mit den ODX-Daten in dasselbe Ar-
chiv gepackt werden; die Interfaces ver-
bleiben im Anwendungskern (Bild 2). 

Flexibilität der Architektur
Solange die Implementierung der Job-
Wrapper kompatibel zum Interface ist, 
kann der Datenstand flexibel ausgetauscht 
werden. Ist eine Anpassung eines fachli-
chen Ablaufs notwendig, weil ein Steuer-
gerät in der Nachbereitungsphase ein 
zusätzliches Reset-Kommando benötigt, 
so kann der Entwickler einfach den zuge-
hörigen Job anpassen. 
ODX erlaubt es, Jobs steuergerätespezifisch 
zu überladen. Steuergerät A kann dadurch 
eine andere Nachbereitungsphase als Steu-
ergerät B zugewiesen werden, ohne dass 
der Anwendungskern davon betroffen ist. 
Auch von Änderungen innerhalb der ODX-
Daten, die keinen Einfluss auf das nach 
außen sichtbare Interface haben, bleibt der 
Anwendungskern unbeeinflusst. Im Bei-
spiel kann bei Änderung des Typs oder des 
Schlüssels der Reset-Zeit die Implementie-
rung des Job-Wrappers angepasst und als 
neuer Datenstand verteilt werden.
Die Transformationsschicht bietet auch 
bei Interface-Änderungen Vorteile. Der D-
Server kann die Typkorrektheit der Para-
meter der Job-Aufrufe nur zur Laufzeit bei 
der Auswertung der ODX-Daten prüfen. 
Inkompatibilitäten werden hier somit zu 
spät aufgedeckt. Passt hingegen die Im-
plementierung der Transformationsschicht 
nicht mehr zum Interface, so können her-
kömmliche Compiler den Fehler bereits 
zur Entwicklungszeit feststellen. 

Generierung der 
transformationsschicht
Die manuelle Implementierung der Trans-
formationsschicht ist aufwändig. Des Wei-
teren sind manuelle Anpassungen nötig, 
sobald sich die ODX-Daten ändern. Vor 
allem in frühen Phasen der Fahrzeug-
Entwicklung ist es nur mit hohem Auf-
wand möglich, Job-Wrapper und ODX-
Daten synchron zu halten. Dieser Aufwand 
reduziert sich stark, wenn die Transforma-
tionsschicht automatisch generiert und 
aktualisiert wird.
Hierzu definieren ODX-Datenentwickler 
und Anwendungsentwickler in Zusam-
menarbeit eine abstrakte Zuordnung zwi-
schen den Datenobjekten in ODX und Java, 
wie sie beispielhaft in Abbildung 3 gezeigt 
ist. Der ODX-Anteil stellt dabei eine zu-
sätzliche Sicht auf die ODX-Daten dar, die 
automatisch abgeleitet werden kann. Aus 
der vollständigen Zuordnungsliste kann 
ein Generator dann Interfaces und Imple-
mentierung der Job-Wrapper erzeugen. 
Das Format der Zuordnung und der Gene-
rator eignen sich sehr gut zur Standardi-
sierung. Der Generator kann genau wie 
der D-Server als externes Produkt in den 
Entwicklungsprozess einer Offboard-Ap-
plikation eingebunden werden.
Die beschriebene Architektur erweitert 
konsequent den Standardisierungsgedan-
ken, indem sie eine standardisierbare, 
höherstufige Anbindung zwischen fachli-
chen und technischen Komponenten über 
die generischen Grundelemente ODX und 
MCD-3D anbietet.

Bild 2: Flexible A-Architektur 
durch Job-Wrapper Bild 3: Zuordnung von ODX-Job zu Java-Job-Wrapper
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