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Werkstatttechnik Diagnose

P rodukte aus China haben bei uns oft 
einen schlechten Ruf. Doch nicht 
immer ist dieser Ruf gerechtfertigt. 

Ein gutes Beispiel hierfür sind die zwei 
Diagnosegeräte PC-Max und V-30 von 
Autoboss. „Die chinesische Marke Autoboss 
war bis vor vier Jahren in Deutschland nahe-
zu unbekannt“, erklärt Christian Spiegel, 
Technical & Service Manager bei SPX Service 
Solutions Germany GmbH in Nürtingen. 
„Obwohl die Geräte einen sehr hohen Quali-
tätsstandard bieten und selbst härtesten 
Werkstatteinsatz unbeschadet überstehen, 
konnten sie sich erst nach der Fusionierung 
mit SPX im Jahr 2008 hier und auf vielen 
weiteren Märkten erfolgreich etablieren.“ 
Besonders der vergleichsweise günstige Preis 
und ihr Leistungsvermögen ließen in letzter 
Zeit immer mehr Werkstattbetreiber sich für 
die Marke Autoboss entscheiden. 

Die beiden neuen Scantools PC-Max und 
V-30 bieten dem Anwender beinahe iden-
tische Funktionen. Die Unterschiede 
liegen dabei hauptsächlich in ihrer Bauart 
und Art der Datenübertragung. 

PC oder Handheld

Der PC-Max ist als reine Kommunikati-
onsschnittstelle mit dem Fahrzeug (VCI) 
ausgelegt und überträgt die ermittelten 
OBD-Daten drahtlos via vorkonfigu-
rierten Bluetooth oder per USB-Kabel an 
jeden handelsüblichen Windows-PC, auf 
dem die Autoboss-Diagnosesoftware 
aufgespielt ist. Standardmäßig wird das 
VCI über einen DL 16-Diagnosestecker 
(üblich ab Modelljahr 2001) mit dem 
Fahrzeug verbunden. Für abweichende 
Steckverbindungen liegen dem Geräteset 

jedoch weitere Adapter bei. Optional wird 
der PC-Max auch mit einem Windows-
Touchscreen-Tablet-PC der Marke Acer 
inklusive aufgespielter Diagnosesoftware 
angeboten. „Der handliche Tablet-PC 

Autoboss Diagnose-Systeme

sinologe
Unter dem Markennamen Autoboss bietet die SPX Service Solutions Germany GmbH seit einem 
Jahr die Diagnosegeräte PC-Max und V-30 an. Ihr Leistungsspektrum überzeugt vor allem freie 
Werkstätten, die auf asiatische und europäische Marken spezialisiert sind.
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Mit der Autoboss Security Card erhält der Anwender den 
Sicherheitscode für 12 Monate Updates

Bei der Direktannahme 
ist der an das V-30 
andockbare Drucker 
sehr nützlich
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ermöglicht bequemes Arbeiten am Fahr-
zeug ohne störende Kabel, da es seine 
Daten via Bluetooth erhält“, sagt Christian 
Spiegel. „Daneben lassen sich über die 
Drahtlos-Verbindung auch bequem 
Updates direkt über WLAN auf den 
PC-Max aufspielen.“ Der Bluetooth-Adap-
ter, der auch an bereits vorhandene Laptops 
angeschlossen werden kann, liegt dem 
Geräteset bei.  

Gute Abdeckung bei Asiaten

Das Scantool V-30 ist hingegen ein klas-
sisches Handheld-Diagnosegerät mit ex- 
oder interner Stromversorgung für die 
schnelle Onboard-Diagnose. Es wird eben-
falls standardmäßig über einen DL 
16-Diagnosestecker mit dem Fahrzeug 
verbunden. Im Lieferumfang sind auch hier 
alle üblichen Adapter-Kabel für frühere 
Fahrzeugmodelle enthalten. Der V-30 wird 
bereits mit aufgespielter Software ausgelie-
fert. Lediglich die PC-Software, die als CD 
dem Diagnosegerät beiliegt, muss auf den 
hauseigenen Windows-PC aufgespielt 
werden. Sie ermöglicht die Verwaltung der 
Daten und Updates über die SD-Speicher-
karte des Diagnosegerätes. Speziell hierfür 
liegt dem Geräteset ein SD-Kartenleser mit 
USB-Anschluss bei. 

Optional ist der V-30 auch mit einem 
an das Scantool andockbaren Drucker 
erhältlich. Alternativ hierzu können die 
Daten aber auch über die SD-Karte über 
jeden handelsüblichen Windows-PC 
ausgedruckt werden. Zum Schutz des 
Gerätes im harten Werkstattalltag ist der 
V-30 bereits von Autoboss mit wider-
standsfähigen Griffschalen ausgerüstet. 
Wird der Drucker angedockt, bietet eine 
Lederhülle noch zusätzlich Schutz.

Beide Diagnosegeräte bieten uneinge-
schränkte Diagnosefähigkeiten. Das Lesen 

und Löschen von Fehlercodes, System-
komponentenaktivierung, Adaptierung 
von Steuereinheiten, Ablesen und Ändern 
der ECU-Programmierung gehören eben-
so zur Funktionalität beider Scantools, wie 
die grafische Visualisierung der Daten in 
Echtzeit und die Live-Daten-Anzeige und 
Speicherung. Darüber hinaus kann bei 
beiden Diagnosegeräten vor der Anwen-
dung eine fahrzeugspezifische Demo abge-
rufen werden. Sie zeigt auf, welche Scan- 
und Diagnosefunktionen möglich sind 
und welche Datenbasis für die jeweiligen 
Fahrzeuge vorliegt. Die Menüführung, 
angelehnt an die Baumstruktur moderner 
Mobiltelefone, ist dabei selbsterklärend 
und bedarf nur wenig Einarbeitung. 

PC-Max und V-30 decken dabei mehr 
als 50 nationale und internationale Fahr-
zeugmarken ab. „Die Stärken beider Scan-
tools liegen aber unter anderem in der 
profunden Datentiefe asiatischer Marken“, 
sagt Christian Spiegel. Neben Honda, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyo-
ta u.a. finden sich in den Datenbanken 
auch exotische Hersteller, wie zum Beispiel 
BYD, Chana, Huachen, Lifan oder Wuling. 
Beide Geräte sind daher besonders inte-
ressant für freie Werkstätten, die einen 

breiten Kundenstamm asiatischer Fahr-
zeuge haben oder die Markenabdeckung 
in diesem Bereich abrunden wollen. 

Wie von SPX gewohnt sind die Update-
vereinbarungen sehr klar und anwender-
freundlich. Beim Gerätekauf ist die Lizenz 
für die Updates inklusive der Hotline-
Nutzung für die ersten 12 Monate im 
Kaufpreis mit enthalten. Danach kann die 
Update-Lizenz inklusive Hotline für 590,- 

Euro für die jeweils nächsten 12 Monate 
erworben werden. Wer jedoch auf Updates 
verzichten möchte, kann dies auch. Die 
Geräte bleiben auch nach Ablauf der Lizenz 
weiterhin einsatzfähig und werden nicht 
gesperrt, jedoch kann dann auch die Hotline 
nicht mehr genutzt werden – es sei denn, 
hierfür wird eigens ein gesonderter  Hotline-
Nutzungsvertrag für 179,- Euro  im Jahr 
abgeschlossen. „Selbstverständlich haben 
Autoboss-Kunden jederzeit die Möglich-
keit, wenn sie längere Zeit auf Updates 
verzichtet haben, wieder in den Lizenzver-
trag zu den üblichen Bedingungen einzu-
steigen“, erklärt Christian Spiegel. „Sie 
bekommen dann alle neuen Updates seit 
der letzten Aktualisierung des Gerätes, ohne 
hierfür rückwirkend zahlen zu müssen.“ 

Die beiden Autoboss-Diagnose-
Systeme PC-Max und V-30 können inklu-
sive praktischem Hartschalenkoffer und 
allem nötigen Zubehör für 1800,- Euro 
(empf. VP, ohne Tablet-PC) bzw. 2513,- 
Euro (empf. VP, ohne Drucker) direkt bei 
SPX Service Solutions (http://tecnotest-
deutschland.de) oder über den regionalen 
Teilegroßhandel erworben werden. 

 Marcel Schoch
Die SD-Karte ermöglicht eine leichte Datenübertragung 
vom Autoboss V-30 Diagnosegerät auf einen PC

▶  Autoboss ist ein chinesischer 
Diagnosegerätespezialist, der seit 
2008 zu SPX Service Solutions gehört

PC-Max kann optional mit einem praktischen Tablet-PC von Acer geliefert werden Im PC-Max-Geräteset ist alles enthalten, was man für die Diagnose benötigt


