TECHnote
Remote Diagnostics – Fahrzeugcodierung einfach gemacht
Remote Diagnostics – The easy way of vehicle coding
Nach dem Einbau eines Elektrosatzes für den Anhängerbetrieb
kann es nötig werden, das
Fahrzeug zu Codieren, damit
das Steuergerät verschiedene
Funktionen freischalten kann
wie beispielsweise die Einparkhilfenabschaltung oder die Blinküberwachung. Statt dafür teure
Insellösungen
für
Fahrzeugtypen verschiedener Hersteller
nutzen
zu
müssen,
bietet
ERICH JAEGER zusammen mit
einem Kooperationspartner eine
einfache und kostengünstige
Universallösung
zur
OnlineDiagnose und Fahrzeugcodierung
an.

After the installation of a towbar
wiring kit for trailer operation, it
may become necessary to code the
vehicle in order for the control unit
to activate functionalities like the
deactivation of the park distance
control or indicator monitoring.
Rather than having to use
expensive isolated applications
for car types from different
manufacturers, ERICH JAEGER in
cooperation with a service partner
offers an easy and economical
„One-fits-all“ vehicle coding and
remote diagnostics solution.

Ihre Vorteile
•
•
•
•
•
•
•

Online-Codierung des Fahrzeugs von erfahrenen Diagnose-Profis
Cloud-basierte Software ermöglicht Nutzung über jedes internetfähige
Gerät - keine lokale Installation notwendig
Umfassende Lösung für die meisten gängigen Fahrzeughersteller und -typen
Planbarer Kosten- und Zeitaufwand
Keine Folgekosten für Software-Updates oder Jahresgebühren
Chat-Funktion zum Live-Kontakt mit einem Techniker
Weitere Anwendungen verfügbar (z.B. Fehlercodes löschen, Audio-System
codieren oder Kombisensor kalibrieren)

Scannen Sie den
QR-Code, um ein
Diagnosegerät zu
bestellen und sich
für unsere Online
Diagnose-Lösung zu
registrieren:

Your Advantages
•
•
•
•
•
•
•

Remote coding of the vehicle by diagnostics professionals
Cloud-based software enables the use of any web-enabled device - no local
installation necessary
Comprehensive solution for many car manufacturers and types
Transparent costs and time expenditure
No costs for software updates and no annual fees
Chat functionality for live contact with a technician
Further applications available (for example code clearing, audio system
decoding or combi sensor calibration)
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Scan the QR code to
order a diagnostics
tool and register for
our remote vehicle
coding solution:
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Die Diagnosegeräte / The Diagnostics Tools

Basic

Expert

Steuerung/Anbindung

über App/Smartphone
via app/smartphone

über WLAN/Webbrowser
via WIFI/Webbrowser

DoIP1 Ready

X

CAN FD Ready

X

ü
ü

Sprachen
Languages

DE/EN

DE/EN

Konnektivität
Connectivity

USB-C über Smartphone
USB-C via Smartphone

über WLAN oder LAN
via WIFI or LAN

Betriebssystem
Operating system

Android

web-basierte Lösung funktioniert mit jedem Betriebssystem
web-based solution works with every OS

Preis [€]
Price [€]

399,-

799,-

2

DoIP (Diagnostics over Internet Protocol) ist ein Kommunikationsprotokoll, das bereits heute in einigen Fahrzeugmodellen verbaut ist und in zukünftigen Fahrzeugmodellen vermehrt zum Einsatz kommen wird. / DoIP (Diagnostics over Internet Protocol) is a communication protocol that is already installed in some vehicle
models and will increasingly be used in future vehicle models.
2
CAN FD (Controller Area Network Flexible Data-Rate) ist ein erweiterter CAN-Bus Kommunikationsstandard, der ebenfalls in neuen Fahrzeugmodellen zum Einsatz
kommen wird. / The CAN FD (Controller Area Network Flexible Data Rate) is an extended CAN bus communication standard, which will also be used in new vehicle
models.
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Wie funktioniert die Online-Codierung? / How does the online coding work?
Registrieren Sie sich auf dem Diagnoseportal unter Angabe
Ihrer Kundenstammdaten und einem SEPA-Lastschriftmandat
(Formular liegt der Lieferung des Diagnosegeräts bei).
Register on the Diagnostics Portal with your customer data
and SEPA direct debit mandate (form is included in the
delivery of the diagnostics tool)

Verbinden Sie das Diagnosegerät per OBD-Stecker mit dem
Fahrzeug und per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet.
Connect the diagnostics tool to the vehicle via an OBD
connector and to the internet via LAN cable or WIFI.

Geben Sie die Fahrzeugidentifikationsnummer oder
das Fahrzeugmodell in die Benutzeroberfläche ein und
wählen Sie die notwendige Codierungs-Dienstleistung. Die
anfallenden Kosten werden Ihnen direkt angezeigt.
Type the vehicle identification number or the vehicle type
into the user surface and select the necessary coding service.
The respective price is indicated on the screen.

Wenn Sie das Service-Ticket erstellt haben, öffnet sich ein
Chat-Fenster zu einem Diagnose-Profi und der CodierungsVorgang beginnt. Nach Beendigung der Codierung
bekommen Sie über das Portal eine Benachrichtigung.
Once you created the service ticket, a chat with a diagnostics
professional is established and the coding process starts.
After the coding is finished, you get a respective notice via
the portal.
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Dienstleistungen und Preise / Services and Prices
Neben der Freischaltung und Codierung für die
Nachrüstung
von
Anhängerkupplungen
bietet
unsere Remote Diagnostics-Lösung noch weitere
Codierungsdienstleistungen an wie z. B. Fehlercodes
löschen, Audio-System codieren oder Kombisensor
kalibrieren. Eine Übersicht über die verschiedenen
Dienstleistungen und Preise sowie die verfügbaren
Fahrzeugmodelle finden Sie in unserer umfangreichen
Online-Preisliste. Hierbei handelt es sich jedoch nicht
um eine exklusive Liste. Sollten Sie eine Codierung
benötigen, die nicht aufgeführt ist, fragen Sie einfach
über die Chatfunktion bei unseren Diagnose-Profis nach.

In addition to the coding for retrofitting a towbar, our
Remote Diagnostics solution also offers further coding
services, e.g. code clearing, audio system decoding or
combi sensor calibration. You can find an overview of the
different services and the prices as well as of the available
car types in our comprehensive online price list. However,
this list is not exclusive. In case you need a coding which
is not referenced in the list, just contact one of our
diagnostics professionals via the chat functionality.

Für den Zugriff auf die Preisliste
scannen Sie einfach diesen QR-Code:

For accessing the price list
just scan the QR code below:
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