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Werkstatttechnik Diagnose

Ohne Diagnosegeräte geht heute in 
Werkstätten nichts mehr. Doch 
das Auslesen von Fehlercodes hat 

seine Tücken, denn nicht immer lässt sich 
damit ein Fehler genau analysieren. Eine 
sichere Diagnose mit Eingrenzung der 
Fehlerursache bietet jedoch ein digitales 
Oszilloskop. Trotz deutlicher Vorteile 
scheuen viele Werkstätten seinen Einsatz. 
Zu langwierig, kompliziert und komplex 
scheint seine Anwendung.

Die Zeiten, dass man erst buchdicke 
Bedienungsanleitungen lesen und verste-
hen musste, um ein Oszilloskop für die 

Kfz-Diagnose einsetzen zu können, sind 
aber jetzt endgültig vorbei. Snap-on 
Diagnostics/Sun hat es mit seinem neuen 
Diagnosetool Vantage Pro vorgemacht, wie 
es gehen muss. Trotz einfachster Bedie-
nung bietet das Vantage Pro dabei ein 
professionelles Zwei-Kanal-Zündungs- 
und Laborskop mit Multimeter, das erwei-
tert ist um vorkonfigurierte Komponen-
tentests. „Bei der Entwicklung des Vantage 
Pro haben wir unser Hauptaugenmerk auf 
eine einfache, selbsterklärende Bedienung 
gelegt“, erzählt Manfred Arndt, Produktex-
perte und Kunden-Trainer der Snap-on 
Diagnostics/Sun in Mettmann bei Düssel-
dorf. „Vorbild war hier für uns die Bedien-
führung, wie sie gute Mobiltelefone heute 
bieten.“ Die Bedieneinheit des Vantage Pro 
besteht daher aus einem zweiachsigen 
Wippschalter und zwei Tasten 
für die Ja- oder Nein-Bestäti-

gung. Ergänzt werden diese noch durch 
einen Einstellknopf für Kontrast und 
Helligkeit des Displays und den so genann-
ten S-Button, der es dem Anwender 
ermöglicht, häufig benötigte Funktionen, 
wie zum Beispiel die Druckfunktion oder 
Speichern, hierauf zu konfigurieren, um 
sie schnell ausführen zu können. „Wichtig 
war uns bei der Entwicklung auch, dass 
sich Vantage Pro mit einer Hand bedienen 
lässt, und dass es möglichst robust ist, um 
den Praxisbedingungen in einer Werkstatt 
jederzeit standhalten zu können“, sagt 
Manfred Arndt. Praxisorientiert ist auch 
ein ausklappbares Stützgestell mit Haken. 
Damit kann das Gerät leicht auf das Sicht-
feld des Anwenders ausgerichtet werden. 
Für gute Ablesbarkeit sorgt dabei ein 
großes, reflexfreies 5,7 Zoll-Farbdis-
play (ca. 145 mm) mit einer Auflösung von 
320 x 240 Pixel. 

Umfangreiche Grundausstattung

Zur Ausstattung des Vantage Pro gehören 
drei Eingänge für verschiedene anwen-
dungsspezifische Diagnosen (Zwei-Kanal-
Oszilloskop; Eingang für interne Strom-
messung bis 10 Ampere und ein Aux-
Anschluss für Drehzahl oder Triggerung 
am ersten Zünd-Zylinder). Die hierfür 
notwendigen Anschlusskabel, die sich 
nach Bedarf mit Messspitzen oder mit so 
genannten Krokodilklemmen ausstatten 
lassen, liegen dem Diagnosetool bereits 
bei. Mit dem im Set enthaltenen Prüfka-
beln sind alle gängigen Diagnose-
Prüfungen in der Werkstatt abgedeckt. 
Lediglich für Strom-Messungen bis 40 

Ampere benötigt man eine Low-Ampere-
Zange für die indirekte Strommessung. Sie 
wird von Snap-on Diagnostics/Sun, genau-
so wie Prüfkabel für Doppel- oder Direkt-
funkenzündanlagen, optional angeboten. 

Neben den drei Portalen finden sich an 
der Oberseite des Diagnosetools auch zwei 
Compactflash-Einschübe. Slot 1 wird 
dabei stets von der Master-Software-
Speicherkarte belegt. Der zweite Slot steht 
verschiedenen Speicherkarten zur freien 
Verfügung. Eine weitere Speichermöglich-
keit bietet Vantage Pro auch mit seiner 
USB-Schnittstelle. Hier kann neben einem 
USB-Stick auch eine Tastatur angeschlos-
sen werden, um über ein Textfenster im 
Farbdisplay Messprotokolle individuell 
beschriften zu können. „Jede Erweiterung 
wird von der Software des Vantage Pro 
selbstständig erkannt und benötigt daher 

in der Regel keine zusätzliche Installation 
von spezifischer Software. So haben wir 
für den Anschluss eines Druckers an der 
USB-Schnittstelle bereits verschiedene 
Druckertreiber vorinstalliert“, erklärt 

Manfred Arndt. „Bei sehr seltenen 
Druckern kann es jedoch schon 
einmal vorkommen, dass dieser 
nicht erkannt wird.“ Ist das der Fall 
kann das Diagnosetool Vantage 

Vantage Pro von Snap-on Diagnostics/Sun

narrensicher
Eine professionelle Diagnose beruht auf mehreren Verfahren. Dazu bietet 
die Steuergerätediagnose die Grundlage. Mit einem Oszilloskop lassen sich 
Signale und Spannungen im Bordnetz zur Fehlersuche leicht visualisieren. 
Das Vantage Pro macht den Oszilloskop-Einsatz besonders einfach.

▶  Ein Oszilloskop visualisiert Span-
nungen und Signale im Bordnetz. 
Damit erleichtert  es die Fehlersuche.

▶  Messkabel ermöglichen die Adapti-
on des Vantage Pro an alle erforder-
lichen Messstellen im Auto

Bilder: Schoch

Das Vantage Pro ist kompatibel zu mo der-
nen Speichermedien und Schnittstellen
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Pro mit einem PC verbunden werden. 
Hierzu wird lediglich die ShopStream 
Connect-Software benötigt, die als Free-
ware von der Snap-on Diagnostics/Sun-
Homepage heruntergeladen werden kann 
(http://www.sun-diagnostics.com/germa-
ny/download_de.asp). Die Verbindung 
mit dem PC ermöglicht es dem Anwender, 
neben dem Ausdruck, dann auch Daten 
zu sichern, zu verwalten oder auszutau-
schen. Nach Einschalten ist das Diagnose-
tool Vantage Pro bereits nach wenigen 
Sekunden betriebsbereit. Bevor jetzt 
jedoch ein Komponenten-Test durchge-
führt werden kann, muss entweder das zu 
prüfende Fahrzeug über das Gerät identi-
fiziert oder eine Komponente ausgewählt 
werden. Soll das Vantage Pro das Fahrzeug 
erkennen, bietet das Gerät eine Liste von 
zurzeit zehn abgespeicherten Fahrzeug-
herstellern mit ihren Fahrzeugmodellen 
an. Nach der Fahrzeugidentifizierung 
konfiguriert sich das Gerät und es kann 
die Auswahl eines komponenten-spezi-
fischen Tests erfolgen. Komponenten-Tests 
können aber auch ohne Fahrzeugidentifi-
zierung, generisch durchgeführt werden. 
In beiden Fällen erscheinen nach der 
Auswahl eines Tests am Display Anwei-
sungen der einzelnen Messschritte. 

Flexible und leichte Anwendbarkeit

Dabei werden die Anschlusspunkte am 
Fahrzeug vorgegeben. Bei einer Oszillos-
kop-Messung kann dann die Skopfunktion 
von erfahrenen Anwendern selbst einge-

stellt werden. Weniger erfahrene können 
dies jedoch dem Gerät überlassen. In dem 
Fall gibt Vantage Pro passend vorkonfigu-
rierte Zeit- und Spannungsskalen, Trig-
gerpegel und Triggerflanken vor. Zur 
sicheren Interpretation des Messlaufs 
besteht während der Skopmessung die 
Möglichkeit vorgegebene Ist- mit Soll-
Daten auf dem Bildschirm zu vergleichen. 
Nach dem Testlauf lassen sich die Tester-
gebnisse als Skopbild ausdrucken oder als 
Datenfilm abspielen. Auch eine nume-
rische oder grafische Darstellung der 
Testergebnisse ist dabei möglich.

Zugriff auf Komponententests

Die Testmöglichkeiten von Vantage Pro 
umfassen sämtliche elektrischen und 
elektronischen Komponenten des Fahr-
zeugs, wie zum Beispiel ABS, Federungs-
systeme, Getriebesteuerung, Ladesystem, 
Motordiagnose u.a. Während aller Test-
modi sorgen ein schneller ARM-Prozessor 
und das Windows-Betriebssystem mit der 

neuen 10.4 Software von Snap-on 
Diagnostics/Sun für ein verzögerungs-
freies und sicheres Arbeiten. Mit der 
hohen Geschwindigkeit des Laborskopes 
lassen sich auch qualifizierte Diagnosen 
schneller Can Bus-Signale moderner 
Fahrzeuge durchführen. 

Ein wiederaufladbares Nickel-Metall-
Hydrid-Akkupack garantiert fünf Stunden 
Dauerbetrieb. Damit wird es möglich, 
sogar während ausgiebiger Probefahrten 
sicher Messungen durchzuführen. 
Aufgrund der vorkonfigurierten Kompo-
nententests des Vantage Pro mit fahr-
zeugspezifischer Abdeckung können selbst 
unerfahrene Skop-Anwender schnell mit 
dem neuem Diagnosetool arbeiten. Das 
Vantage Pro füllt damit im Reparaturalltag 
die Lücke zwischen der Fehlercodeanzeige 
im Scantool und dem Komponentenaus-
tausch auf Verdacht. Snap-on Diagnostics/
Sun garantiert über regelmäßige Software 
Updates, dass das Vantage Pro immer auf 
dem Stand der Zeit ist. Das Diagnosestool 
Vantage Pro kann zum Preis von 2521 Euro 
(zzgl. MwSt.) direkt bei Snap-on Diagnos-
tics/Sun bezogen werden.� Marcel�Schoch

Die Software des Vantage Pro

Leicht gemacht

Vom Einschalten des Vantage Pro bis zur Arbeits-
bereitschaft vergehen nur wenige Sekunden

Hilfreich bei der  Skopmessung ist die Möglichkeit 
Ist- mit Soll-Daten (oben rechts) zu vergleichen

Skop-Anwendern gibt die Software passend vorkonfi-
gurierte Skalen, Triggerpegel und Triggerflanken vor 

Es lassen sich auch fahrzeugspezifische Komponen-
ten-Tests mit dem Vantage Pro durchführen

▶  Komponententests sind vorgege-
benen Messmöglichkeiten an einzel-
nen Bauteilen mit Soll-Ist-Vergleich


