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AlfaOBD Android ist eine Diagnosesoftware für diverse Fahrzeuge. Es können damit verschiedene 
Diagnosen an Fahrzeugen durchgeführt werden. Um die Software benutzen zu können, wird ein 
passendes Interface benötigt.

Die folgenden Interfaces werden derzeit von der Software unterstützt:

ELM327 ab V1.3 Bluetooth / WLan
CAN327  Bluetooth / WLAN
OBDKey 1.40 Bluetooth / WLan
OBDLink  Bluetooth / WLan

Es ist durchaus auch möglich USB-Interfaces in Verbindung mit der Software zu verwenden. Wenn 
Ihr Endgerät die Funktion “On-the-Go” verwendet, benötigen sie noch den passenden USB-Adapter. 
Aus Erfahrung können wir aber sagen, dass bei der Version “ALFAOBD-Android” ein Bluetooth 
Interface zu bevorzugen ist.

Inhaltsübersicht:

 Informationen zu verschiedenen Interfaces   →  Seite 1
 Konfiguration  der Bluetooth-Schnittstelle →  Seite 1 - 3
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 Support Seite 22
 Lizenzbedingungen Seite 23

 



1.  Informationen der verschiedenen Interfaces:

Derzeit gibt es drei verschiedene Typen Schnittstellen (Interfaces), die unterstützt werden:

1.  OBDKey Bluetooth/USB/WLAN: Diese universellen Schnittstellen unterstützt alle gelisteten 
Steuergeräte, sowohl  die K-Line als auch den CAN-Bus.  Ein zusätzlicher Vorteil der Schnittstelle 
besteht darin, dass eine Firmware-Aktualisierung vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden kann.

2. ELM327/CAN327: Dieses basiert auf der Bluetooth/USB/WLAN Schnittstelle. Es gibt viele 
Lieferanten solcher Schnittstellen. Stellen sie sicher, dass die Version 1.3 oder höher vorhanden ist. 
Die Schnittstelle unterstützt den CAN -BUS.   

3.  OBDLink SX/MX/LX Bluetooth/USB/WLAN:  Es bestehen dieselben Beschränkungen wie für die 
ELM327-Schnittstellen. Der Vorteil vom OBDLink ist die hohe Baudrate von 115200 Bps.

Benutzung der Software via Bluetooth Verbindung:

Drücke Taste um den Kofigurationsbildschirm zu öffnen.  Falls BT deaktiviert ist, pressen sie  “JA” , 

um BT zu aktivieren.
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Wenn Sie die BT-Schnittstelle nicht vorher konfiguriert haben, drücken Sie die Taste "Scan for 
devices" und warten Sie bis der Scan Vorgang abgeschlossen ist. Sie sollten die Schnittstelle nun in 
der Liste von erkannten Geräte sehen. 

                    

Vervollständigen Sie die Paarung mit der Schnittstelle und suchen diese in der Liste. AlfaOBD wird 
automatisch zum ersten Fenster zurückkehren und die Verbindung zur ausgewählten Schnittstelle 
setzen. In der Regel lautet der Paarungscode 1234 oder 0000.
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Benutzung der Software via WLAN Verbindung:

Das gegenwärtige Android OS unterstützt die Ad-Hoc WiFi Netzwerkverbindungen nicht. Das 
bedeutet, dass ihr Android-Gerät im Fenster von WiFi den WLAN Schnittstellenknoten nicht "sehen" 
kann. Um eine Wlan Verbindung nutzen zu können, tun sie bitte folgendes:

Gehen Sie in die Einstellungen ihres Android Gerätes
Schalten Sie Ad Hoc Netzverbindung von WiFi ein

Es ist nicht möglich, einen einheitlichen Vorgang für diese zwei Schritte zu benennen aufgrund der 
Unterschiede der Android OS Versionen und Android-basierte Geräte. Suchen sie z.B.auf Google die 
Anleitung für ihr Modell, um diese Einstellung vorzunehmen.

Nach erfolgreicher Konfiguration der Verbindung zur WiFi Schnittstelle müssen sie eine statische IP-
Adresse für das konfigurierte Netz von WiFi auf dem Android-Gerät setzen. Die IP-Adresse muss sich 
von der durch die Schnittstelle verwendeten IP-Adresse unterscheiden, aber es muss demselben 
Netz angehören.

Zum Beispiel, wenn die Schnittstelle, die IP Adresse 192.168.1.10 mit der Teilnetz-Maske 
255.255.255.0 ist, müssen Sie die IP-Adresse für die konfigurierte Verbindung von WiFi als 
192.168.1.11 mit dem Teilnetz 255.255.255.0 setzen können.

Siehe WLAN Interface - Handbuch  für Details auf der IP-Adresse und durch die Schnittstelle 
verwendeten Port-Zahlen.
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Es gibt frei verfügbare Dienstprogramme, um Ad Hoc Verbindungen zu ermöglichen und IP Adressen 
der Verbindung zu konfigurieren. Hier auf den Screenshots ist Wifi327 das konfigurierte ad hoc.

Verbindung zur WLAN-Schnittstelle:

                     

Nachdem die Verbindung erfolgreich konfiguriert wurde öffnen Sie das Menü-> Preferenzen und 
wählen eine entsprechende WLAN-Schnittstelle aus und geben die IP-Adresse und die Port-
Nummern ein. Eine Hilfestellung finden Sie auf den nachfolgenden Screenshots.
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Um zur Schnittstelle zu gelangen starten sie die Wlan Verbindung im ersten Fenster auf dem 
Bildschirm. Drücken sie die Taste für die ausgesuchte konfigurierte Verbindung von WiFi:

Wenn WiFi nicht eingeschaltet ist, wird es automatisch eingeschaltet. Wenn Sie ein Netz in den 
"Ausgesuchten konfigurierten Netzen" Liste auswählen warten Sie, bis die Verbindung zum Netz 
völlig hergestellt wird. 
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Das bedeutet zum Beispiel das selbst wenn der verbundene Netzstatus "Verbunden" wird, warten sie, 
bis das WiFi Symbol oben weiß wird. Drücken sie auf "zurück", um zum ersten Punkt 
zurückzukehren.

Der AlfaOBD Bildschirm wird automatisch versuchen, zur WLAN-Schnittstelle auf der konfigurierten 
IP-Adresse und den Port des verwendeten und ausgewählten Netzes in Verbindung zu treten. Wenn 
die Verbindung erfolgreich ist, wird sie im Schnittstelle-Status angezeigt:
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2. Grundeinstellungen der Software AlfaOBD:

Drücken Sie  um den Bildschirm zu öffnen.

INTERFACE:

Die verwendete OBD-Schnittstelle wird in der "Schnittstelle"-Liste angezeigt. AlfaOBD überprüft den 
Typ der Schnittstelle, die während der Verbindung zu einem Auto-ECU verbunden ist. Wenn eine 
falsche Schnittstelle in den Einstellungen ausgewählt wurde, kann AlfaOBD die Auswahl korrigieren.

INTERFACE-TIMEOUT:

"Steuergerät-Pause" wird angezeigt, für die Zeit die AlfaOBD zum Senden der Anfrage braucht, um 
auf eine Antwort von der ECU zu bekommen, bevor die Zeit abgelaufen ist.

REQUEST-INTERYTE:

Wird angezeigt, wenn die Schnittstelle auf zusätzliche Daten wartet. Im allgemeinen sollten sie 
diesen Parameter so niedrig wie möglich halten, um die Kommunikation zu beschleunigen. Für die 
meisten ECUS ist ein Verzug von 100 Ms in Ordnung. Wenn nachdem die Verbindung hergestellt 
worden ist, eine Nachricht erscheint, dass es unmöglich ist die verbundene Einheit zu prüfen, 
versuchen Sie, diesen Parameter zu vergrößern oder zu/vermindern und die Verbindung wieder 
herzustellen. Manchmal hilft es den  Parameter neu einzustellen, um die Verbindungsstabilität zu 
verbessern.
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KW71-INTERYTE:

Ist die Zeit zwischen Bytes bei einer Anfrage. Der Parameter ist nur für die OBDKey-Schnittstelle 
wichtig, und   nur   anwendbar   für  ABS5.3 und Bosch ME3.7.1, M1.7/2.7, Massachusetts 1.7 
Steuergeräte. Die Standardeinstellung sollte in den meisten Fällen in Ordnung sein, aber wenn die 
Verbindung nicht stabil ist, versuchen sie diesen Parameter anzupassen.

INTERREQUEST-TIME – RESPONSEREQUEST-TIME:

"Die Anfrage-Zeit" ist logischerweise mit der "Ansprechanfrage-Zeit" verbunden. Die Kommunikation 
zwischen AlfaOBD und der ECU ist serienmäßig und bedeutet, dass es durch eine Reihe von 
Anfragen - Ansprechzyklen weitergeht. Nach dem Senden einer Anfrage für Daten oder Handlung 
wartet AlfaOBD auf eine Antwort von der ECU. Nur nach dem Empfang der Antwort innerhalb der 
Pause-Grenze kann AlfaOBD die folgende Anfrage senden. Selbst wenn keine Anfragen für Daten 
oder Handlung von AlfaOBD gemacht werden, werden dennoch Anfragen gesendet  "Tester noch 
aktiv" (oder "Verbindung halten"), denn sonst wird die Verbindung durch die ECU begrenzt.
Die typische Zeit des ganzen Zyklus der Anfrage-Antwort ist ungefähr 200 Ms. So bestimmt der 
"Ansprechfrage"-Parameter die Zeit zwischen dem Ende der Antwort von der ECU und die folgende 
Anfrage (Verbindung halten oder eine Anfrage für Daten). Normalerweise können sie diese 
Parameter auf null setzen, aber manchmal  wird empfohlen den Wert zu vergrößern, um die Stabilität 
der Kommunikation zu verbessern. "Zwischen Anfrage-Zeit" ist die Zeit zwischen 
Konsekutivanfragen, der Wert ändert sich von 200 Ms bis 60 sec.
 Eine längere Zeit könnte von Nutzen sein, wenn sie langsam ändernde Daten, wie Motorkühlmittel 
oder Innenraum-Temperatur gescannt haben. Das Steuergerät wählt die Länge der Anfrage-Zeit aus, 
um Verbindungsausfälle zu vermeiden.  AlfaOBD sendet automatisch "Verbindung halten"  an die 
ECU zwischen den Anfragen für Daten, um Nachrichtenpannen zu verhindern. 
Wenn die" Ansprechfrage "Gesamtzeitwert und Zykluszeit der Anfrage-Antwort den " Anfrage" Wert 
übersteigt,  wird AlfaOBD den eingebauten Algorithmus optimieren und Nachrichtenzeiten, sowie 
Pausen in den Datenaustausch-Protokoll spezifizieren.

RESPONE-ZWISCHEN ZEIT:

Ist nur für ABS5.3 und Bosch ME3.7.1, M1.7/2.7, Massachusetts 1.7 ECUS anwendbar. Der 
Parameter ist nur für die OBDKey-Schnittstelle wichtig. Der Datenaustausch unterscheidet sich von 
dem oben beschriebenen, der Kommunikationsvorgang läuft byteweise ab. Der Parameter definiert 
die Zeit zwischen dem Moment in dem AlfaOBD ein Byte von der ECU erhält und dem Moment, in 
dem es einen Byte an die ECU sendet. Die Standardeinstellung ist gewöhnlich fein, versuchen Sie 
nur anzupassen, wenn Verbindung nicht stabil ist.

Um die Fehler und Systemstatus-Daten zu speichern, überprüfen Sie das "Transaktionsprotokoll”. 
AlfaOBD wird alle Daten speichern, die in einer Textdatei enthalten sind und die unter:

/sdcard/android/data/com.android               speichern.

AlfaOBD/files/logs-Mappe:

Der Name der Datei ist <ECU_name>_Info.log, die Datei kann mit einem Textaufbereiter geöffnet 
werden.
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Hinweis: Nur die Daten werden gespeichert, die in dem Transaktionsprotokoll (Log Recording) in der 
der Checkbox mit grünen Harken markiert werden.

Die gescannten Daten in einem Csv-Dateicheck zu speichern "Keep Session Data". Die Datei wird 
als

 /sdcard/Android/data/com.android.AlfaOBD/files/logs/Gauges_Data.log            gespeichert.

Die Daten werden in der Datei in einem Formular gespeichert: Jede Linie entspricht einem Maß-
Zyklus. Eine Leitung besteht aus der Zeit des ersten Maßes im Zyklus und den Werten jedes Maßes 
im Zyklus. Die Daten werden jedes Mal an die Datei angehängt, wenn sie Prameter scannen. So 
kann die Datei aus vielen "Kapiteln" bestehen und die Datei mit der Zeit immer größer wird.

" Um Trennungen von Dezimalstellen" und "CSV Separatoren" zu setzen, müssen sie die relevanten 
Symbole als Dezimalzahl und csv Separatoren verwenden. Wenn dasselbe Symbol sowohl für die 
Dezimalzahl, als auch für csv Separatoren ausgewählt sind, wird AlfaOBD die Symbole automatisch 
anpassen, um sie zu unterscheiden.

Das Kontrollkästchen Alfa "Gauge/Debug Data Recording” ist nur für die Fehlerbehebung und sollte 
gesetzt werden, wenn sie den Support aufgrund einer fehlerhaften Funktion benötigen. Diese Datei 
wird nachfolgend erzeugt  -AlfaOBD_Debug.bin Datei unter:

 /sdcard/Android/data/com.android.AlfaOBD/files/logs   Order.

Es wird Ihnen empfohlen, diese Datei mit der Supportanfrage an die Software von AlfaOBD zu 
senden, um die Fehler zu beseitigen. Die Datei enthält einen Datenaustausch zwischen AlfaOBD und 
der ECU. Normalerweise sollte das Ankreuzfeld nicht angekreuzt sein, weil die Aufnahme der 
Fehlersuchprogramm-Daten einen erheblicher Aufwand verursacht.

Seite 9



3. Aktivieren der Software über den Kauf via Goggle-Play:

Drücken sie um das Fenster zu öffnen.

Es sind zwei Versionen von AlfaOBD erhältlich -eine Demo und eine Vollersion:

Die Limitierungen der Demo Version sind:

- Anwendungszeit-Grenze von 15 Minuten.  Anwendung kehrt zum ersten Schirm nach 15 
Minuten mit der Verbindung zu einem Steuergerät zurück.

- Keine aktiven diagnostischen verfügbaren Verfahren
- Die Anzahl von gescannten Messungen wird mit vier begrenzt
- Die Anzahl von kontrollierten Parametern wird mit vier gegrenzt

Alle anderen Eigenschaften sind funktionsfähig. 

Die Aktivierung der vollen Version, die bei Google-Play gekauft wurde, ist automatisch. Stellen sie 
sicher, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist und Google-Play verbunden werden kann. 
Drücken sie "Senden Aktivierungsanfrage" und passen sie die Adresse in der Aktivierungsemailpost 
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nötigenfalls an. Nach dem Empfang eines "Aktivierungscodes" leiten sie dieses weiter zum 
"Aktivierungsfenster" und drücken "aktivieren". Fertig! Haben sie Geduld – sie erhalten den 
Lizenzschlüssel in den nächsten 48 Stunden.

4. Aktivieren der Software über Vertrieb Electronic-Fuchs:

Wenn sie die volle Version beim Electronic-Fuchs  gekauft haben, müssen Sie diese vor dem 
Gebrauch aktivieren andernfalls haben sie nur eine Demoversion zum Testen.
Dazu haben sie einen Link erhalten, um die Software auf Ihrem Endgerät downzuloaden.
Installieren sie die Software und  gehen sie wie folgt vor:

Drücken sie um das Fenster zu öffnen.

Nutzen sie diesen Link, um Ihre Software zu aktivieren. Vergessen sie nicht das Formular vollständig 
und korrekt auszufüllen.  http://alfaobd.de/Register.html
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5. Benutzung der Software:

Treffen sie eine Auswahl, Modell, Funktion und elektronisches Steuergerät (ECU) aus, um eine 
Diagnose zu erstellen. Beachten sie die Aufforderung  und der Ankündigung des Adapters, den 
Sie zwischen dem OBD Autostecker und der Schnittstelle verbinden müssen. Der erforderliche 
Adapter wird in der Liste der ECU angezeigt. Der Gebrauch des Adapters (oder entsprechende 
Modifizierung der Schnittstelle) ist absolut notwendig, da sonst ggf. keine Verbindung zur ECU 
aufgebaut werden kann. 

Wichtig: Verbinden sie keinen Adapter, wenn der bekannt gegebene Adapter für die  ausgewählten 
ECU in der Liste von ECU leer ist!

Es wird empfohlen zu überprüfen, ob ein Adapter erforderlich bevor eine Verbindung zur Schnittstelle 
erstellt wird und bevor die ECU für die Diagnose ausgewählt wird.Öffnen sie die ECU Liste, aber 
makieren sie die gewünschte ECU nicht. Überprüfen sie lediglich, ob ein Adapter vorgeschlagen 
wird).  Wenn sie einen Adapter verwenden müssen, wird die Verbindung zur Schnittstelle immer 
abbrechen, weil Sie den OBD Autostecker trennen  müssen, so dass die Schnittstelle keine 
Energieversorgung mehr hat.

Verbinden mit der Software:

Nachdem sie einen Adapter angschlossen haben (wenn erforderlich) und sie eine Verbindung zur 
Schnittstelle hergestellt haben, wählen sie ECU aus, um eine Diagnose zu erstellen. AlfaOBD 
schaltet automatisch auf den Bildschirm, der die Verbindung anzeigt, um.
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Der Name des für die Verbindung ausgewählten Steuergeräts wird im Textfeld an der Oberseite vom 
Schirm angezeigt.

Stellen sie sicher, dass der Zündschlüssel auf MAR steht, bevor sie die Verbindung aktivieren. Es gibt 
mehrere Ausnahmeregeln wenn sie den "Schlüssel auf MAR" stellen, einige Steuergeräte können 
auch mit dem Schlüssel im Stop verbunden werden, zu sehen auf dem Bildschirm zur Anleitung.

Drücken sie die Taste“ Verbinden” um mit dem Steuergerät verbunden zu werden.

AlfaOBD wird den Typ und die Modifizierung der verbundenen ECU automatisch entdecken. Erfolg 
der Verbindung und der Name der verbundenen Einheit werden im Status-Kästchen unter dem 
"Verbunden" Taste angezeigt. Es kann passieren, dass die verbundene ECU sich von der auf dem 
ersten Schirm ausgewählten, unterscheidet.  AlfaOBD stimmt automatisch verfügbaren Rahmen, 
Graphen und diagnostischen Listen für die wirklich verbundene Einheit ab.

Falls die Verbindung fehlschlägt, erscheint eine Nachricht im Display über mögliche Ursachen.

Der folgende Verbindungsalgorithmus wird von AlfaOBD verwendet:

- KWP2000-basierte ECU werden drei Versuche mit "schneller Einheit " durchgeführt. Wenn diese 
Versuche erfolglos waren, schaltet die Anwendung in den "Leerlauf", und eine Störung wird 
angezeigt.
 
- ISO9141 oder eine KW71-basierte ECU werden zwei Versuche mit "langsamer Einheit" (OBDKey 
nur) durchgeführt. Wenn diese erfolglos waren, schaltet die Anwendungin die Betriebsart "Leerlauf" 
um, und eine Störung wird angezeigt.

- Basis ECU werden drei Versuche durchgeführt. Wenn diese erfolglos sind, schaltet die Anwendung 
in die Betriebsart "Leerlauf" um und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Hinweis: Wenn keine Kommunikation hergestellt werden kann, drehen sie den Zündschlüssel auf 
Stop, warten 30 Sekunden und drehen den Zündschlüssel auf Mar und versuchen sie erneut eine 
Verbindung herzustellen. Versuchen sie die Schnittstelle zurückzusetzen, indem Sie den OBD-
Stecker heraus ziehen und ihn dann wieder einstecken.

Wenn "Automatisch eine Verbindung herstellen", aktiv ist, wird der AlfaOBD  automatisch versuchen 
die Verbindung wieder herzustellen, wenn die Kommunikation abbricht.

Der Status der Kommunikation wird im Status-Kästchen angezeigt. Wenn eine Kommunikation 
hergestellt worden ist und die verbundene ECU überprüft wurde,  können sie im nächsten Schritt  
Fehler-Codes lesen, laufende Diagnosen oder Sensorendaten scannen. Wenn AlfaOBD die 
verbundene ECU nicht prüfen kann, zeigt er eine Warnung an und fragt, ob Sie fortsetzen oder die 
Verbindung abbrechen wollen, weil die Diagnose unzuverlässig oder nicht richtig sein kann

AlfaOBD prüft die verbundene ECU durch den Code des Fiat ISO . Wenn der ISO-Code AlfaOBD 
nicht bekannt ist, werden Sie eine Warnung sehen. Sie haben dann eine Option die Diagnose (mit 
ungenauem Ergebnis) fortzusetzen oder die Verbindung abzubrechen.
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Bitte nutzen sie die Option, den unbekannten ISO-Code zu AlfaOBD per E-Mail zu schicken, um den 
Code in die Datenbankaktualisierung von AlfaOBD einzupflegen.
 
"Die Anmeldung mit der Codekarte" ist nur für bestimmte Einheiten  (Motorsteuergeräte, 
Bordcomputer, Schloss, TEG Leser, Codekontrolle, Hauptschloss RF Empfänger). Sie müssen sich 
mit der Codekarte anmelden, um aktive Diagnosen oder Konfigurationsverfahren in diesen Einheiten 
durchzuführen. Die  Anmeldung mit der Codekarte könnte zum Beispiel von Vorteil sein, wenn es ein 
Problem mit der Wegfahrsperre, gibt und der Motor deshalb nicht startet. Verbinden sie das 
entsprechenden Motorsteuergerät, geben Sie den 5-stelligen Code von der Codekarte und ihre 
Automarke ein und drücken sie " Einloggen mit der Code Karte". 
Das Motorsteuergerät gibt keine Auskunft, ob die Anmeldung erfolgreich war oder nicht. Versuchen 
sie ihr Auto mit dem Zündschlüssel zu starten, aber drehen sie den Schlüssel nicht auf stop, während 
sie den Motor starten. Wenn Sie Schlüssel auf stop drehen, muss Anmeldung wiederholt werden, 
drehen sie dafür den Schlüssel auf MAR.

Andere Einheiten  der Motor-ECU geben größtenteils Auskunft über den Erfolg der Anmeldung, es 
wird durch die Software im Status-Kästchen  angezeigt.

Hinweis: Das Lenkradschloss (Alfa 159/Brera, Fiat Croma) akzeptiert die Anmeldung nur, wenn der 
Schlüssel im 'Stop' ist.

Hinweis: Wenn Ihre Codekarte verloren gegangen ist, setzen Sie sich mit ihrem Fiat Händler für 
Ersatz in Verbindung.

Für die Zentralverriegelung RF Empfänger-Einheit brauchen Sie ein Kennwort mit dem sie sich 
anmelden müssen, bevor sie Diagnose Verfahren durchführen können. Das Kennwort ist nicht gleich, 
wie der Code von der Codekarte und das Kennwort wird nicht mit dem Auto  mitgeliefert. Sie können 
das Kennwort von Ihrem Fiat-Händler erhalten. Die RF Zentralverriegelung gibt keine Auskunft, ob 
eine  Anmeldung erfolgreich war oder nicht.  AlfaOBD zeigt lediglich  den Status des 
Anmeldungsversuchs (akzeptiert oder zurückgewiesen) an. Wenn das eingegebene Kennwort falsch 
ist, wird das Konfigurationsverfahren durch die Zentralverriegelung, dem RF Empfänger, 
zurückgewiesen.

Sie können den Code und das Kennwort eingeben und das Kontrollkästchen anklicken, um diese zu 
hinterlegen. Nur ein Code und ein Kennwort können hinterlegt werden. Wenn sie sich mit der 
Codekarte einloggen, um  die Wegfahrsperre zu umgehen, seinen sie sich dem Sicherheitsrisiko 
bewusst.

Hinweis: Die Verbindung zum ABS5.3 Steuergerät kann nur hergestellt werden, wenn das Auto 
geparkt ist. Die ECU trennt die Verbindung, wenn die Autogeschwindigkeit 20km/h überschreitet.

STATUS-Bildschirm:
 
Hier können sie Information kontrollieren und lesen, die durch die ECU berichtet wird, die "mehr oder 
weniger statisch" ist.

Drücken sie "Gelesenes System ID", Steuergerät-Identifizierungsdaten (Zeichnung, Hardware und 
Softwarezahlen, ISO Code , Programmierungsdaten etc.)
Drücken Sie " Systemstatus lesen", um statische Informationen von der ECU zu bekommen. Die 
Informationen sind abhängig vom  ECU Typs.
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Überprüfen sie  das Ankreuzfeld "Automatische Aktualisierung", und drücken sie " Systemstatus 
lesen"  um die Daten zu aktualisieren. Das  Autoupdate wird vom Schieber kontrolliert unter dem 
Kontrollkästchen automatische Aktualisierung. Um die Aufzeichnung der Parameter abzubrechen, 
nehmen sie das Kreuz aus dem Kontrollkästchen "Automatische Aktualisierung"  in dem sie einmal 
reinklicken.

Bei bestimmten  ECUS ist es möglich, ausgewählte Parameter aufzuzeichnen. Klicken sie in das 
Ankreuzfeld "Parameter Aufzeichnung", welches sie aufzunehmen wünschen. . Um die 

Aufzeichnung zu stoppen drücken sie . Die maximale Anzahl der ausgewählten Aufzeichnungen  

ist bei der vollen Version auf acht und der Demoversion auf vier mal begrenzt.

Hinweis: Einige Parameter können für die Autokonfiguration nicht wichtig sein. In diesem Fall werden 
"keine Daten" gezeigt.
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DTC-Bildschirm (Fehler):

Klicken sie auf  "Alle Fehler lesen", um die Liste einzusehen.
Um Fehlerbeschreibung einzeln anzusehen, klicken sie auf den entsprechenden Fehler in der Liste:

Um Umweltdaten mit besonderen Fehlern anzusehen, klicken sie auf  "Mehr Infos". Einige Einheiten 
stellen keine zusätzlichen Daten  zur Verfügung, und so ist das anklicken ohne Funktion.
 
Für einige Einheiten (Airbags, Codekontrolle, usw.) wird die Liste von Fehler-Codes nicht angezeigt, 
und alle verfügbaren Daten werden im Fenster " Fehlerbeschreibung" angezeigt.
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Klicken sie auf aie " Fehlerbehebung", um die gespeicherten Fehler zu löschen. Bestätigen  oder 
annullieren Sie Ihre Handlung im zusätzlichen gezeigten Dialog.

AKTIVE-Diagnose:

Aktive Diagnosen von verschiedenen im  Auto installierten Geräten können hier durchgeführt werden. 

BITTE AUFMERKSAM LESEN:

Einige Bildschirminstruktionen machen, wenn sie ausgeführt werden, irreparable Schäden! Zum 
Beispiel, wenn Sie einen Code aus dem zentraler Speicher löschen, können sie diesen nie wieder 
benutzen . Sie müssen dann einen neuen Code ( teuer) kaufen.
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Für die meisten Verfahren ist es wichtig, dass der Motor NICHT läuft (aber der Schlüssel muss auf 
MAR stehen). Falls der Motor doch laufen soll, wird dieses auf dem Bildschirm extra angezeigt. 
Folgen Sie den Bildschirminstruktionen, um Verfahren durchzuführen. Für einige der Verfahren 
brauchen sie bestimmte Zustände, zusätzliches Prüfen oder Dateneingabe sind notwendig, folgen sie 
der Anleitung.

 Um ein Verfahren zu starten, wählen sie es aus der Liste aus und drücken sie "Start". Gewöhnlich 
dauert ein aktives Diagnoseverfahren 5 - 10 Sekunden und schließt eine Aktivierung von bestimmten 
Geräten ein (Lampe-Blinken, die Ventile und das Ticken eines Relais, Gebläse rotieren usw.). Sie 
können das Verfahren anhalten, indem sie "Stop" drücken. Einige Verfahren können, wenn sie einmal 
gestartet wurden, nicht mehr angehalten werden. Der AlfaOBD Bildschirm  zeigt die entsprechende 
Meldung, bezogen auf den Vorgangs-Status.

 
Einige Verfahren verlangen, dass bestimmte Vorbedingungen (Kühlmittel-Temperatur, 
Motorumdrehung pro Minute, usw.) vorherschen. In einigen (wichtigen) Fällen überprüft  die AlfaOBD 
die Vorbedingungen und hält das Verfahren davon ab zu starten, wenn den Vorbedingungen nicht 
entsprochen wird. In jedem Fall sollten Sie immer die Vorbedingungen selbst überprüfen!

Die Ergebnisse des Verfahrens werden von AlfaOBD auf der "Aktiven Diagnostik" Bildschirm 
angezeigt. Manchmal werden Sie auf den "Status" oder "Diagramm"-Bildschirm umschalten müssen, 
um den Parameter (s) zu kontrollieren, der gerade betroffen ist.
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Grafiken / Echtzeitdaten:

Hier können sie die "dynamischen" Daten scannen und in einer grafischen Form anschauen. Um 
einen Vorgang auszuwählen. Drücken sie auf Start "Scannen mit ausgesuchtem Meßgerät". Die 
Sequenzen des Meßgerätes auf dem Plot-Bildschirm hängen davon ab, welche Sequenz auf dem 
Dialog-Bildschirm ausgewählt wurde. Diese Eigenschaft können für die Einordnung der ausgewählten 
Meßgeräte in  bestimmter Reihenfolge verwendet werden. Zum Beispiel, um eine Messung am Ende 
des Bildschirms zu platzieren, drücken sie " Wählen sie eine Messung" und klicken sie diese an. 
Dann entfernen sie das Kreuz im Kästchen mit anklicken und setzen es erneut. Wenn Sie diesen 
Vorgang speichern möchten, klicken sie auf " Speichern der Vorlage", Option im Textmenü  (siehe 
unten).

Um die Daten zu scannen drücken sie . Um den Vorgang zu stoppen drücken sie . Die 

Kommunikation ist serienmäßig, je mehr Messung aktiv sind,  desto länger die Periode zwischen zwei 
aufeinander folgenden Messungen für jede Messung. Die Abtastzeit hängt auch vom "Beendigung 
der Anfrage" Zeitparameter-Wert ab. Zurzeit liegt die maximale Anzahl von gescannten Messungen 
bei 16 mal in der Vollversion und bei 4 mal in der Demoversion.

Um die Ansicht der Graphengröße zu ändern, drücken sie  .

Sie können zwischen der Graphendarstellung oder der digitalen wählen, wenn sie das 
Graphenkästchen klicken AN/AUS. Wenn sie die Graphendarstellung “AUS” machen, wird nur die 
letzte Messung, aller Messungswerte angezeigt, aber die Daten für jede Messung sind immer noch 
im Graphen dargestellt, um diesen einzusehen klicken sie wieder auf “Graphenansicht”.
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Die Anzahl der zuletzt gespeicherten Messungen werden durch den verwendeten Gerätebilschirm in 
Pixeln bestimmt. Älteren Daten werden gelöscht, und nur die zuletzt gespeicherten werden 
angezeigt. Wenn in einer Sitzung die "Datenparameter behalten" werden sollen, aktivieren sie dieses 
in den Programm-Einstellungen und die Daten werden hier gespeichert 
/sdcard/Android/data/com.android.AlfaOBD/files/Data

Wenn sie alle Daten während der Sitzung (En) behalten wollen, aktivieren Sie Aufnahme der 
Messungen. Um aufzunehem drücken sie  . Das Symbol wechselt zu  und blinkt, wenn die 

Aufnahme aktiv ist. Um die Aufnahme zu beenden drücken sie auf  .  Wenn das Messprotokoll im 

Programm aktiviert ist, wird es automatisch starten/stoppen, wenn Daten gescannt werden.
Um ein Lesezeichen im Messprotokoll zu setzten, drücken sie . Der Hinweis “Lesezeichen”  wird 

zum derzeitigen Meßprotokoll hinzugefügt.  Dieser Vorgang kann sehr nützlich sein, während sie 
einen bestimmte Messung der Autoleistung durchführen.

Drücken sie länger auf den Graphen, um ein zusammenhängendes Menü zu bekommen , um auf 
zusätzliche Optionen zuzugreifen. Dieses Menü ist nur dann verfügbar, wenn ein oder mehr Graphen 
angezeigt werden:

Um eine Datenmomentaufnahme zu speichern, wählen Sie aus "Daten speichern", dann wird eine 
Nachricht erscheinen "Daten gespeichert".
Um vorherige gespeichert Daten einzusehen, klicken sie auf  “ Daten laden”. Ein Textfenster wird 
anngezeigt, in dem alle Datenmomentaufnahmen der derzeitigen ECU zu sehen sind. Die Daten mit 
dem Momentaufnahmen sind mit dem Datum und der Uhrzeit versehen. Beachten sie das Daten die 
gestern aufgenommen worden sind, oder noch eher, die Eigenschaften von heute erhalten haben: 
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TT.MM.JJJJ_hh.mm.ss.ms, wo  MM - Monat, TT - Tag, JJJJ- Jahr hh - Stunde, mm - Minuten, ms - 
Millisekunden.  Wählen sie eine Momentaufnahme aus der Liste der geladenen Daten aus. 
Warnung: Ausgwählte Daten werden gelöscht. Falls sie wünschen diese zu behalten, machen sie 
eine Momentaufnahme bevor sie andere Daten laden.

Sie können ausgewählte Messungen als Vorlage verwenden. Derzeit keine gespeicherten 
Datenaufnahmen, nur Messungen und deren Sequenzen. Diese Funktion kann sehr nützlich sein, 
wenn sie schnell zwischen den gespeicherten Parametern  hin und her klicken müssen. Gespeicherte 
Vorlagen sind nur für diese eine bestimmte ECU verwendbar. Klicken sie auf “Vorlagen laden” und es 
erscheinen alle gespeicherten Vorlagen der für die eine bestimmte ECU.

Service- Bildschirm:

Hier können sie die aufgenommenen Daten sehen und verwalten.
Drücken sie um den Bildschirm zu öffnen.

"Fehleransicht  und  Status-Protokoll"  verhalten  sich  unterschiedlich  im  Startbildschirm  vom 
Konfigurations-Bildschirm,  wenn  diese  geöffnet  werden.  Ist  der  Konfigurations-Bildschirm  von 
AlfaOBD offen, klicken sie auf "Fehleransicht und Statusanzeige" und eine Liste der verfügbaren 
Einträge die vorher registriert wurden, erscheint. Wählen Sie einen Protokoll aus, um es anzusehen.  
Das Protokoll wird mit einem Texteditor geöffnet.
Wenn der Konfigurations-Bildschirm von AlfaOBD offen ist, zeigt sich ein zweiter Bildschirm. Klicken 
sie auf "Fehler und Status-Protokoll" der ausgewählten oder verbundenen ECU.
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Sie können das Meßprotokoll  mit  einer Excel  ähnlichen Tabelle einsehen oder mit  “Meßprotokoll  
einsehen”.

“Erstellen eines neuen Meßprotokolls” benennt das aktive Meßprotokoll durch das Hinzufügen eines 
aktuellen Zeitstempels zum Protokolldatei-Namen um.
Das neue Protokoll wird nicht in diesem Moment erstellt, erst wenn das nächste Meßprotokoll 
angelegt wird, wird es aktiv. Auf diese Weise können Sie so viele Meßprotokolle erstellen, wie Sie 
registrierte Daten Daten haben. Alle Meßprotokolle werden in dem selben Ordner gespeichert, wie 
die aktive Protokolldatei:

\sdcard\Android\data\com.android.AlfaOBD\files\logs

Sie können das aktuelle Meßprotokoll per E-Mail schicken oder das aktive Meßprotokoll oder 
Fehlermeldungen in der Dropbox speichern. Sie müssen aktiver Benutzer von Dropbox auswählen, 
um Daten zu laden und das Gerät muss mit dem Internet verbunden sein.

Das Übermitteln der Daten zur Fehlersuche an AlfaOBD kann helfen Lösungen für das Problem zu 
finden.

- schalten sie “Fehlersuchprogramm” in den Programm-Einstellungen an
- verbinden sie die ECU
- führen sie Untersuchungen durch, die die Fehler verursachen können

6. Support:

Für Kunden von ALFAOBD  steht Ihnen ein kostenloser und unbegrenzter Email-Support zur Verfügung. Nach 
dem Kauf erhalten sie einen Link per Email zu unserem „Online-Support-Center“, welches rund um die Uhr für 
sie erreichbar ist. 
Sollten sie dort keine Lösung zu Ihrem Problem finden, so gehen Sie auf die Webseite 
„www.electronic-fuchs.de“  unter den Link „Kundensupport“. Füllen sie das Supportformular bitte 
sorgfältig aus, damit ihnen zeitnah geholfen werden.
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7. Urheberrecht und Lizenzbedingungen:

Urheberrecht:

 Die  erstellten Inhalte dieser Anleitung  unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen 
des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. 
Erstellers. Kopien dieser Anleitung sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch 
gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die 
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, 
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Lizenzbedingungen:

 Die Lizenz gilt für ein Endgerät (Tablet/Mobilfunkgerät).
 Die Lizenz kann auf ein anderes Endgerät 1x transferiert werden.
 Für die Aktivierung der Software muss stets die aktuellste Version installiert sein. 
 Sie erhalten kostenlose Updates. 
 Die Lizenz darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Bei Verdacht der Weitergabe wird die 

Lizenz gesperrt. Der Lizenznehmer verstösst gegen die Vetragsbedingungen. ALFAOBD  ist 
durch Urheberrechtsgesetze, Markenrecht und als geistiges Eigentum geschützt. 

 ALFAOBD haftet nicht für unmittelbare, mittelbare oder Folgeschäden oder 
Schadensersatzansprüche (einschliesslich entgangenen Gewinns, Betriebsunterbrechung, 
Verlust von Programmen oder elektronischer Daten) oder Schäden aufgrund der 
Verfügbarkeit, Nutzung, dem Verlass auf, oder Unmöglichkeit zur Nutzung der SOFTWARE 
oder der von ALFAOBD bereitgestellten Dienste und Informationen, unabhängig davon, 
welche Aktionen getätigt wurden und ob es sich um eine vertrags- und lizenzgemässe oder um 
unerlaubte Nutzung (einschliesslich Fahrlässigkeit) handelte, selbst wenn ALFAOBD auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.
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