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Nach der Einführung seiner komplett 
neu entwickelten Axone-Modelle 
Palm und Pad, welche völlig kabel-

los arbeiten, reicht Texa zur Automecha-
nika das Modell Axone Direct nach. 
Dieses Einstiegsgerät wird über ein Kabel 
mit der Diagnoseschnittstelle eines Fahr-
zeugs verbunden. Anders als bei den 
völlig kabellosen Versionen, welche mit 
einem externen Diagnosemodul arbeiten, 
ist diese Technik in das Axone Direct 
bereits integriert. Dank serienmäßiger 
Lithium-Polymer-Akkus bleibt es bis zu 
sechs Stunden einsatzbereit. Um das Diag-
nosegerät zu einem späteren Zeitpunkt 
mit den Texa-Abgastestern im Rahmen 
einer Abgasuntersuchung kabellos zu 
verbinden, verfügt das Axone Direct 
trotzdem über eine Bluetooth-Schnittstel-
le. Wie die schon bekannten Axone-Vari-
anten wird auch das neue Gerät mit einer 
Docking-Station angeboten, in der es 
nachts sowohl geladen als auch mit aktu-
ellen Updates versorgt wird.

Als weitere Ergänzung der Axone-
Familie stellt Texa das lang erwartete 
Messtechnik-Modul Uniprobe vor. Dieses 
Modul verfügt über ein Vier-Kanal-Oszil-
loskop, ein Multimeter, einen Batterietes-
ter und einen Signalgenerator. Mit letzte-
rem lassen sich Ausgangssignale von 
Steuergeräten erzeugen, um Bauteile zu 
testen. Zusätzlich kann das Uniprobe-
Modul mit der T-Net-Funktion für die 
Analyse von Datenbusleitungen (CAN, 
VAN, LIN) im Auto eingesetzt werden. 
Die Besonderheit liegt vor allem in der 
Software des Uniprobe. So ist die Bedie-
nung sehr vereinfacht worden. Viele 
Funktionen übernimmt die Software und 
steuert den Anwender so durch die 
Messungen. Interessant ist die Data-
Logger-Funktion, bei der das Uniprobe 
sich besonders langsam verändernde 
Signale wie Spannungen oder Widerstän-

de beobachtet. Es speichert die Verände-
rung über einen gewissen Zeitraum. Eine 
zusätzliche Schnittstelle ermöglicht den 
Anschluss von Adaptern und zusätzlichen 
Kabeln. Die Applikationssoftware S.I.V 
(Signal Information Viewing , zu deutsch: 
Signalinformationsbetrachtung bzw. -
prüfung). Die S.I.V. Anbindung ist schon 
in jeder IDC3 Plus Software enthalten. 
Somit lassen sich alle in der Elektronik 
moderner Fahrzeuge erforderlichen 
Messungen ausführen.

Diagnose an Exoten

Diagnose-Software ist  fast immer nur für 
Fahrzeuge verfügbar, welche in großen 
Stückzahlen produziert werden. Texa hat 
mit der Supercar-Software eine Erweite-
rung seiner IDC3-Software entwickelt, mit 
welcher auch Kleinserienfahrzeuge vieler 
Automobilmanufakturen diagnostiziert 
werden können. Außerdem präsentiert 
der Diagnosegerätehersteller eine neue, 
auf GPRS und GMS gestützte Ferndiag-
noseschnittstelle „TMD-Safetrailer“ für 
die Überwachung von Lkw-Aufliegern 
und -Anhängern.   Bernd Reich
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Das brandneue Texa Axone Direct rundet die  
Baureihe als Einstiegsmodell nach unten ab

Alle relevanten Messungen an einem modernen Au-
tomobil und dessen Elektronik bietet das Uniprobe

Die Super-Car-Software lässt sich  
mit jeder IDC3 Plus-Version anwenden
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