
OBD Log und OBD MATRIX
DIE ON-BOARD DIAGNOSE IM DIENSTE

DER MULTIMARKENWERKSTATT



OBD Log erhielt bei seiner Präsentation auf dem Salon Equipe Auto 
in Paris 2009, den Preis des Gewinners, den “Internationalen 

Großen Innovationspreis” in der Sektion “Werkstattausrüstung”.

Die Ansprüche des autofahrenden Kunden zu befriedigen heißt einen schnellen, effizienten und hoch professionellen 
Service zu bieten. Aus dieser Sicht hat TEXA zwei absolut innovative Lösungen entwickelt, die der Öffnung eines 
neuen Marktsegments dienen und vor allem die Kundenbindung im Auge haben. Es handelt sich um OBD Log und 
OBD MATRIX, erfunden um die immer häufiger auftretenden sporadischen Probleme in der Elektronik moderner 
Fahrzeuge zu lösen. Wie so oft zeigen sich diese Fehler während des Werkstattaufenthalts nicht, danach im normalen 
Fahrzeugbetrieb kommen sie dann wieder.

OBD LOG UND OBD MATRIX: DAS FAHRZEUG IST IMMER 
UNTER KONTROLLE, DER KUNDE IST IMMER ZUFRIEDEN

Beide Geräte kommen den unterschiedlichen Anforderungen einer Werkstatt 
entgegen: der einfachere und günstigere OBD Log wird von den Mechanikern 
zur Lösung von Problemen in der Motorsteuerung benutzt, für die ein Standard 
verwendet wird den das EOBD Protokoll vorgibt.

Der anspruchsvollere OBD MATRIX überschreitet hingegen die Beschränkung 
des OBD Log und erweitert die Analyse und Aufnahme der Daten auf alle in 
den Fahrzeugen vorhandenen elektronischen Systeme. Mit diesem neuen 
und leistungsstarken Analysegerät können sporadisch und intermittierend 
auftretende Fehler in den unterschiedlichen elektronischen Steuergeräten 
identifiziert und gelöst werden.

OBD MATRIX hat den “Automechanika Innovation Award”
in der Sektion “Repair/Diagnostic“

auf der Frankfurter Automechanika 2010 gewonnen,
und den Preis “Galería de Innovación”

in der Sektion “Elektronische Diagnose“
auf der internationalen Messe “Motortec 2011“ in Madrid.

Zum OBD Log hat sich dessen großer Bruder, der OBD MATRIX, hinzu gesellt, der nicht nur die Störungen aus dem EOBD 
Protokoll kontrolliert, sondern diejenigen der gesamten Bordelektronik. Beide Geräte sind Ergebnis der Hochtechno-
logie von TEXA, in der das Know-How von fast 20 Jahren in der Projektierung fortschrittlicher markenübergreifender 
Diagnosegeräte steckt. Die Geräte aus der Produktlinie OBD profitieren von der enormen Datenbank an Marken und 
Modellen, die TEXA für ihre traditionellen Instrumente und deren Software IDC4 entwickelt hat.

Die Anwendungsbeispiele der Geräte finden Sie unter:
www.texa.com/demo

Die Kompatibilität und die 
Mindestvoraussetzungen für die 
IDC4 Software finden Sie unter:

www.texa.com/system

FÜR ALLE PRODUKTE 
VON TEXA WIRD EINE 

GARANTIE VON 24 
MONATEN GEWÄHRT



Dieses innovative Gerät wird direkt mit der Diagnoseschnittstelle 
des Fahrzeugs verbunden und registriert alle Fehler, Parameter und 
generell jede Störung, die über das EOBD Protokoll erkannt wird.

Aber das alleine ist noch nicht die Neuheit!
Das wirklich revolutionäre am OBD Log liegt in der Tatsache, dass der Me-
chaniker das Gerät im Kundenfahrzeug ohne jegliche Vorarbeiten installiert 
und es dort über Tage aktiv ist und alle Daten registriert, während das Fahr-
zeug normal betrieben wird.

OBD LOG IST DIE TEXA LÖSUNG FÜR EINEN 
REVOLUTIONÄREN REPARATURANSATZ

Oftmals gibt es Fälle von Störungen, die nur unter 
bestimmten Bedingungen auftreten, Probleme mit 
Leistungsabfall, Kontrollleuchten und Sensoren, die 
Störungen in unterschiedlichen Situationen anzeigen: 
all diese Dinge sind manchmal schwer in der Wer-
kstatt nachzuvollziehen. Dank des OBD Log werden 
diese nun in einem internen Chip gespeichert, um 
dann auf einfache Weise auf dem PC der Werkstatt 
angezeigt zu werden.
Seine kleinen Abmessungen und die vollständig automatische Arbeitsweise erlauben den Einbau des Geräts in allen 
Fahrzeugtypen (Euro3 oder höher bei Ottomotoren, Euro4 oder höher bei Dieselmotoren) und er garantiert die Regi-
strierung der Parameter für mehrere Tage oder sogar eine ganze Woche lang. Er besitzt einen Kreiselspeicher, bei dem 
wenn keine Fehler erkannt werden, die ältesten Daten überschrieben werden. 
Ist die „Überwachungsfase“ beendet, können die gespeicherten Daten heruntergeladen und auf einem PC über die Sof-
tware OBD Log SW Suite angezeigt werden, die über eine einfache und intuitive Grafik verfügt. Die Software befindet 
sich auf der IDC4, kann aber auch als separate Software auf jeden PC ohne IDC4 installiert werden.
Dieses innovative Programm erlaubt die Anzeige der Parameter auf Basis der durchgeführten Fahrten, so dass präzise 
Angaben in Bezug auf den Zeitpunkt gegeben sind in welchem die Störung aufgetreten ist. Neben der Beschreibung 
jeder Fahrt erscheint ein rotes oder grünes Licht das darauf hinweist, ob dort ein Fehler aufgetreten ist oder nicht. Im 
ersten Fall werden sofort weitere Details angezeigt, um mit der Analyse der gleichzeitig aufgenommenen Parameter 
fortzufahren. 

OBD Log bildet also eine neue Basis für die 
Beziehung zum Kunden. Der Autofahrer er-
kennt in seinem Mechaniker einen hoch spe-
zialisierten Fachmann, der technisch führende 
Geräte einsetzt. Wird das Gerät in sein Fahrzeug 
eingebaut fühlt er sich in guten Händen: es ist 
tatsächlich ein Instrument, von dessen Existenz 
er bis dato nicht wusste, das ihn aber ohne Zwei-
fel aufgrund seiner Effizienz und Technologie 
beeindrucken wird. All das gibt der Werkstatt 
zunächst die Möglichkeit, den Autofahrer sofort 
zufrieden zu stellen, der nicht mit “leeren Händen” 
nach Hause geschickt wird; weiterhin dient es 
der Kundenbindung, weil derselbe Kunde in aller 
Ruhe wieder in die Werkstatt kommt, um das Te-
stergebnis analysieren zu lassen.



SOFTWARE OBD LOG SW SUITE

1. Nach dem Starten des Programms OBD 
Log Software Suite erscheint auf dem 
Bildschirm das Hauptmenü, von dem aus 
nicht nur auf die spezifischen operativen 
Funktionen sondern auch auf die Konfigu-
ration und die Aktualisierung der Software 
zugegriffen werden kann. 

2. Die auf dem eigenen PC installierte Sof-
tware kann jederzeit aktualisiert werden; 
eine spezifische Applikation prüft automa-
tisch die Verfügbarkeit einer neueren Ver-
sion und weist den Anwender darauf hin, 
wenn seine Software mittlerweile veraltet 
ist.

3. Bevor mit der Überwachung während 
der Fahrt begonnen wird ist es anzuraten, 
den OBD Log in Bezug auf die spezifischen 
Notwendigkeiten zu konfigurieren (wird 
dies nicht gemacht ist das Gerät trotzdem 
mit den Werkseinstellungen konfiguriert).

7. In diesem Beispiel hat der OBD Log 
einen gespeicherten Fehler ausgewiesen 
und alle Parameter, die zu dieser Störung 
gehören, registriert. Es können ein oder 
mehrere Parameter ausgewählt und mit 
dem Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers 
verglichen werden.

8. OBD Log Software Suite erlaubt es einen 
Bericht auszudrucken und diesen dem 
Kunden zu übergeben bzw. ein Archiv für 
dieses spezifische Fahrzeug anzulegen im 
Falle zukünftiger Störungen.

9. Analog dazu kann ein Report über die dur-
chgeführten Fahrten gedruckt werden, wäh-
rend denen der OBD Log die Parameter des 
Autos überwacht hat; die erkannten Fehler 
und Störungen sind separat gekennzeichnet.

4. Das Programm OBD Log Software Suite 
beinhaltet auch eine Datenbank mit allen be-
reits durchgeführten Tests. Dies ist nützlich, um 
eine “Historie“ des überwachten Fahrzeugs zu 
bilden. Jede durchgeführte Testfahrt mit dem 
OBD Log kann in Basis der Fahrzeugbeschrei-
bung und des Testdatums archiviert werden.

5. Nach der Fahrzeugüberwachung und 
dem Download der im OBD Log gespei-
cherten Daten auf den PC kann die Liste der 
während der Fahrten erkannten Fehler kon-
trolliert werden, diese sind nach Datum und 
Uhrzeit in der der Fehler auftrat archiviert.

6. Die Prüfung der vom OBD Log registrier-
ten Daten kann auch anhand einer grafi-
schen Analyse erfolgen, die Werte werden 
in Basis der gewählten Konfigurationsein-
stellungen angezeigt. Im vorliegenden Fall 
sind im angezeigten Zeitintervall keine 
Fehler aufgetreten.



OBD MATRIX beschränkt sich nicht nur auf die 
Lesung der vom EOBD Standard zur Verfügung ge-
stellten Parameter; dank seiner leistungsstarken und 
miniaturisierten Elektronik ist das Gerät in der Lage, 
alle in der Software IDC4 enthaltenen elektro-
nischen Systeme aller Marken und Modelle 
diagnostizieren zu können. OBD MATRIX ist ein 
unentbehrliches Gerät um auf einigen Anlagen 
zuzugreifen, die nur während der Fahrt eines Fahr-
zeugs überwacht werden können. Diese Systeme 
treten nur unter bestimmten Zuständen in Aktion, 
bei laufendem Motor oder unter Last. OBD MATRIX 
hat demnach vergleichbare Eigenschaften eines tra-
ditionellen Diagnosegeräts und eine Abdeckung 
an 61 Marken mit über 1000 unterschiedlichen 

Fahrzeugmodellen. Eine der Grundeigenschaften, durch die das Gerät tatsächlich der Schnittstelle NAVIGATOR ähnelt, einem 
Diagnosegerät das viele Mechaniker weltweit kennen, ist die Umschaltmatrix, mit der in automatischer Weise mit allen Pin 
des OBD-Steckers kommuniziert werden kann. Es sind aber keine Aktivierungen oder Einstellungen möglich, da das Gerät 
nur „lesen“ kann.
*Einige “sicherheitsrelevante” Systeme könnten nicht verfügbar sein

Mit einem traditionellen Diagnosegerät ist es praktisch unmöglich, innerhalb einer Werkstatt die Kombination aller Fakto-
ren zu simulieren, unter denen die Störung aufgetreten ist.
In diesem Fall hätte der Mechaniker nur zwei Optionen: 

1. Zugeben, dass er nicht in der Lage ist, den Fehler zu reparieren und 
somit einen mit dem gebotenen Service unzufriedenen Kunden zu haben; 

2. Mit einem Diagnosegerät oder einem tragbaren PC ins Auto zu 
steigen und die Tests im Fahrbetrieb durchzuführen. In diesem Fall ist es 
trotzdem nicht sicher, dass der Fehler im Laufe der Probefahrt auftritt. 

OBD MATRIX  ist die effiziente und praktische Antwort, die dem Mechaniker 
wie folgt hilft: registriert jede Sekunde acht unterschiedliche Parameter 
und speichert eventuelle Fehler über eine Zeitdauer von 90 Stunden.
Er ist also der richtige Verbündete des Werkstattfachmanns, der einen 
vollständigen und hochprofessionellen Service bieten will.

OBD MATRIX: NICHTS WIRD SO SEIN WIE ZUVOR!

Die Fälle, in denen der OBD MATRIX nahezu unverzichtbar ist, sind zum Beispiel die Analyse der Luftmasse (zur 
Prüfung der Funktion des Luftmassenmessers), des Dieseldrucks (zur Kontrolle, ob dieser nicht zu hoch steigt oder 
zu niedrig ist), dem Ladedruck (für Störungen aufgrund falschen Ladedrucks), des Differenzdrucks am Partikel-
filter.  Es ist also ein sehr nützliches Gerät wenn es darum geht, Parameter unter Motorlast zu beobachten, oder 
auch zur Überprüfung der korrekten Funktion eines Einspritzventils oder des Zündsystems das bei stehendem 
Fahrzeug einen falschen Wert liefern würde. Ein weiterer Spezialfall ist die Diagnose des Automatikgetriebes, 
wenn hierzu die Sensoren der Turbinen- oder Getriebedrehzahl geprüft werden müssen. Weiterhin kann es 
notwendig sein, die Drucksensoren einer Klimaanlage zu testen, wo zum Beispiel der Parameter Kühlmitteldruck 
nur während der Fahrt und unter Last steigt.



KONFIGURATION

Die Software der OBD MATRIX befindet sich auf der IDC4 in der Kategorie „Testfahrten“, kann aber auch als separate 
Software IDC4 MATRIX auf jeden Windows-PC ohne IDC4 installiert werden.
OBD MATRIX ist mit einer Basisstation, auch USB Cradle genannt, ausgestattet, über den alle Einstellungen und 
der Datentransfer durchgeführt werden.
Der Anwender muss den OBD MATRIX nur in Abhängigkeit von Marke, Modell und dem zu überwachenden elektro-
nischen System konfigurieren und das Gerät dann in die OBD-Dose des Fahrzeugs stecken. 
Dies ist eine Konfigurationsfase, die beim OBD Log nicht notwendig war, hier aber unverzichtbar ist, damit der OBD 
MATRIX mit einem speziellen elektronischen Steuergerät über  dessen speziellem Protokoll kommunizieren kann. 

Dieser Vorgang dauert ungefähr zwei Minuten: ist das zu überwachende elektronische System definiert, steckt der 
Mechaniker den OBD MATRIX in die Diagnosedose des Fahrzeugs und wartet einige Sekunden bis das Gerät das 
entsprechende Steuergerät erkannt hat. Jetzt wird es wieder auf die Basisstation gesteckt und die zu überwachen-
den Parameter festgelegt, dies erfolgt auf Basis der von der IDC4 angezeigten Liste. OBD MATRIX wird dann wieder 
im Auto montiert, das seinerseits dann wieder dem Kunden übergeben werden kann. 
Kommt der Kunde später wieder in die Werkstatt, können die aufgenommenen Daten auf den PC überspielt werden 
und der Mechaniker kann den Fehler sicher finden und beseitigen. 

Ein traditionelles Diagnosegerät erlaubt unter gewöhnlichen Umständen die Reparatur 
von Fehlern, die Durchführung von Wartungs- und Einstellarbeiten. OBD MATRIX 
vergrößert den Bereich der Möglichkeiten durch Anzeige von Fehlern und durch 
Ausführung einer vollständigen Analyse in Situationen, die bis heute nicht möglich 
waren.



SOFTWARE IDC4 UND IDC4 MATRIX

1. Nach dem Starten der Software des 
OBD MATRIX direkt aus der IDC4 beginnt 
das Programm mit einer geführten Proze-
dur zur Konfiguration des Geräts, der der 
Anwender einfach nur Schritt für Schritt 
folgen muss.

2. Die mitgelieferte Basisstation Cradle er-
laubt die Konfiguration des OBD MATRIX 
sowie die Datenübertragung an einen 
Windows-PC über USB-Kabel. Dieser Vor-
gang ist vollständig automatisch und 
benötigt keinerlei Eingriff durch den Nutzer.

3. Die geführte Prozedur erklärt dem 
Anwender die nächsten Schritte da der 
OBD MATRIX, bevor dieser einsatzbereit ist, 
zunächst das zu prüfende Fahrzeug erken-
nen muss.

7. Wird eine bestimmte Fahrt ausgewählt, 
können die Details angezeigt und die Pa-
rameter zur Störung analysiert werden. 
Dank der Möglichkeiten der Software IDC4 
verhält sich der OBD MATRIX genauso wie 
ein Diagnosegerät für die Werkstatt.

8. Im vorliegenden Fall sind während der 
ausgewählten Fahrt keine Fehler vom 
Steuergerät erkannt worden. Trotzdem 
kann der Anwender alle vom OBD MATRIX 
registrierten Parameter anzeigen, auch 
ohne dass Störungen erkannt wurden.

9. Der Bericht zu den durchgeführten Fahr-
ten wird in klarer Form grafisch angezeigt, 
hierbei werden die registrierten Parame-
ter gegenübergestellt, so dass die einzel-
nen Werte für jeden bestimmten Moment 
der Fahrt miteinander verglichen werden 
können.

4. Nachdem das Gerät mit dem Fahrzeug 
verbunden ist und das spezifische Modell 
erkannt hat, listet der OBD MATRIX die 
überwachbaren Parameter in einer inte-
raktiven Liste auf; der Mechaniker wählt die 
zu analysierenden Werte in Abhängigkeit 
des gewählten elektronischen Systems aus.

5. Nach Ende der Konfigurationsfase steckt 
der Anwender den OBD MATRIX in die OBD-
Dose des Fahrzeugs. Jetzt kann der Auto-
fahrer das Fahrzeug ohne Einschränkun-
gen benutzen und kommt nach Ende der 
Überwachungsfase wieder in die Werkstatt.

6. Kommt der Kunde wieder in die Wer-
kstatt genügt es den OBD MATRIX erneut 
in die Basisstation zu stecken und die Da-
ten herunterzuladen. Rote oder grüne 
Lichtsymbole zeigen bei jeder Fahrt an, ob 
Fehler aufgetreten sind oder nicht, die Fahr-
ten sind dabei chronologisch archiviert.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

OBD Log
Fahrzeugschnittstelle: OBD-Dose 
EOBD-Kompatibilität: vollständige elektrische und 
mechanische Kompatibilität wie im EOBD-Standard 
definiert
Unterstützte EOBD Protokolle: alle Standardprotokolle 
J1850-41.6, J1850-10.4, ISO9141-2 K/L, CAN (Control Area 
Network ISO 11898)
Versorgung: OBD-Dose, nur Fahrzeuge mit 12 V, USB vom 
PC 
Verbrauch bei Fahrzeug an: < 100 mA typisch
Verbrauch bei Fahrzeug aus: < 1 mA
Prozessor: ARM 32-bit Cortex-M3
Interner Speicher: 2048 KB
Auflösung der Abtastrate: 1 Sekunde
Speicherdauer: 90 Stunden mit 8 registrierten Parametern 
und Abtastrate 5 sec.
Betriebsdauer Back Up Batterie: mindestens 18 Monate 
ohne Nachladung, mehr als 20 Jahre bei normalem Einsatz
Nutzerschnittstelle: blaue Multifunktions-LED, mit Anzeige 
des Betriebsstatus
Betriebstemperatur: -40° / +85°C 
Abmessungen: 23 x 45.5 x 28.2 mm
Gewicht: 19,5 g  
PC-Verbindung: USB-Kabel 2.0
Software: OBD Log SW Suite
Registrierbare Parameter: alle Parameter des EOBD-
Protokolls, darunter Geschwindigkeit, Motordrehzahl, 
Kühlmitteltemperatur, Motorlast, Luftmasse, Lufttemperatur, 
Saugrohrdruck, Kraftstoffdruck, Batteriespannung
Erkennbare Fehler: alle von EOBD-Protokoll unterstütze 
Fehler, ca. 2.500
Daten zu den gespeicherten Fahrten: amtliches Kenn-
zeichen, Nummer der Fahrt, Uhrzeit Fahrtbeginn, Uhrzeit 
Fahrtende

OBD MATRIX
Fahrzeugschnittstelle: OBD-Dose 
EOBD-Kompatibilität: vollständige elektrische und 
mechanische Kompatibilität wie im EOBD-Standard definiert
Unterstützte EOBD Protokolle: alle Standardprotokolle 
J1850-41.6, J1850-10.4, ISO9141-2 K/L, CAN (Control Area 
Network ISO 11898)
Versorgung: OBD-Dose, nur Fahrzeuge mit 12 V, USB vom PC 
Verbrauch bei Fahrzeug an: < 200 mA typisch
Verbrauch bei Fahrzeug aus: < 1 mA
Prozessor: ARM 32-bit Cortex-M3
Interner Speicher: 32 MB
Auflösung der Abtastrate: bis zu 0.25 sec.
Speicherdauer: 90 Stunden mit 8 registrierten Parametern 
und Abtastrate 1 sec.
Betriebsdauer Back Up Batterie: mindestens 18 Monate 
ohne Nachladung, mehr als 20 Jahre bei normalem Einsatz
Nutzerschnittstelle: blaue Multifunktions-LED, mit Anzeige 
des Betriebsstatus
Betriebstemperatur: -40° / +85°C
Abmessungen: 23 x 45.5 x 28.2 mm
Gewicht: 21,5 g
PC-Verbindung: Cradle mit USB-Kabel 2.0
Software: IDC4 und IDC4 MATRIX
Abdeckung: Alle von der Software IDC4 diagnostizierbaren 
Systeme*
(ACHTUNG: Einige Sicherheitssysteme “Safety related” könn-
ten nicht verfügbar sein)

* Die aktuelle Liste der Fahrzeug- und Systemabdeckung finden Sie unter:
   www.texa.com/applicationlist
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HINWEIS
Die Marken und Kennzeichen der Fahrzeughersteller, die im vorliegenden Dokument verwendet werden, haben die Aufgabe, den Leser über die potentielle Eignung der hier genannten 
Produkte von TEXA für den Einsatz mit den Fahrzeugen der vorgenannten Hersteller zu informieren. Die Verweise auf Marken, Modelle und elektronische System, die im vorliegenden 
Dokument enthalten sind, sind unverbindlich, da es möglich ist, dass die Produkte und die Software von TEXA, die der ständigen Weiterentwicklung und Aktualisierung unterliegen, 
zum Zeitpunkt der Lektüre nicht in der Lage sind, die Diagnose aller Modelle und elektronischen Systeme dieser Hersteller durchzuführen. Daher empfiehlt TEXA, vor dem Kauf stets die 
“Diagnose-Abdeckungsliste” des Produkts bzw. der Software bei TEXA-Vertragshändler einzusehen. Die Abbildungen und die Formen der Fahrzeuge dienen ausschließlich zum Zweck 
der Identifizierung der Fahrzeugkategorie (Auto, LKW, Motorrad usw.), auf die sich das Produkt bzw. die Software von TEXA beziehen. Daten, Beschreibung und Illustrationen 
können vom vorliegenden Dokument abweichen. TEXA S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen der Produkte vorzunehmen.

MADE IN EUROPE

TEXA Deutschland GmbH
Bei der Leimengrube, 11
D-74243 Langenbrettach
Tel: +49 (0)7139 93170
Fax: +49 (0)7139 931717 
www.texadeutschland.com
info@texadeutschland.com


