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Der Begriff Diagnose ist heute in aller 
Munde, doch verbirgt sich dahinter 
weitaus mehr als nur der Einsatz 

eines Diagnosegerätes. Damit eine Werk-
statt in der komplexen Elektronik moder-
ner Fahrzeuge einen Fehler zuverlässig 
finden und beheben kann, ist sie vor allem 
auf fundierte Informationen angewiesen. 
Auf der IHM Profi 2008 stellt Techmess-
Elektronik aus Gunningen eine neue 
Informationsquelle für solche Informati-
onen in Form der Fast/ST6000 vor. Damit 
will Techmess vor allem seinen Kunden 
mit der Fehlerdiagnose von Brain Bee eine 
Ergänzung zur reinen Steuergerätediag-
nose bieten. 

Inhalt der neuen Datenbank sind 
Schaltpläne, Fotos von Baugruppen und 
Abbildungen der Einbaulage im Fahr-
zeug. Sollwerte, Sollbilder sowie Prüf- 
und Messanleitungen  mit ergänzenden 
Erklärungen runden das Angebot ab. Mit 
diesen Daten ist eine Werkstatt in der 
Lage auch bei ihr noch unbekannten 
Fahrzeugen eine zielgerichtete Diagnose 
durchzuführen. Die Software DMO-
Data-Base, welche auf jedem modernen 
PC mit Windows-Betriebssystem lauf-
fähig ist, ist auch einzeln erhältlich und 
kann so mit Diagnosegeräten anderer 
Hersteller verwendet werden. Das 
Programm bleibt unbefristet freigeschal-
tet. Updates kann sich jede Werkstatt nach 
Bedarf kaufen.

Leistungsprüfung mit der OBD

Auf der IHM wird Techmess die von Brain 
Bee entwickelte Powertest-Software 
vorstellen, welche mit allen Brain Bee 
PC-Diagnosesystemen kompatibel ist. 
Mit diesem Programm soll jeder Anwen-
der quasi einen mobilen Leistungsprüf-
stand erhalten. Aus den Messwerten, 

welche das OBD-Fehlerdiagnosepro-
gramm Fast liefert, kann die Powertest-
Software nach Angaben von Techmess ein 
Leistungs- und Drehmoment-Diagramm 
erstellen. Bei diesem Verfahren werden 
die Werte aus den Daten der Motorsteue-
rung hochgerechnet. Der Anwender wird 
automatisch durch alle Programmschritte 
der Powertest-Software geführt. Sämt-
liche Resultate lassen sich zur genauen 
Betrachtung ausdrucken.

Bluetooth-Oszilloskop

Ebenfalls als Neuheit stellt Techmess die 
Oszilloskop-Module DMO 840 und 850 
vor. Beide Module lassen sich mit einem 
beliebigen PC betreiben. Während das 
Modell 840 über Kabel mit dem PC 
verbunden wird, verfügt das Modell 850 
über eine Bluetooth-Schnittstelle zur  
Übertragung der Daten auf den PC. Beide 
Module sind mit einer hohen Abtastfre-
quenz ausgestattet um die Signale in 
modernen Elektronik-Systemen messbar 
machen zu können.

Erstmals stellt Techmess außerdem die 
neue Bedienoberfläche für seine Brain Bee 
AU-Stationen vor, welche in Zusammen-
arbeit mit dem TÜV-Rheinland entwickelt 
wurde. Die Software wurde zwar auf den 
Betrieb einer Prüfstation optimiert, bietet 
den Werkstatt-Kunden von Techmess 
nach Unternehmensangaben aber einige 
deutliche Verbesserungen. Bestehende 
Kunden erhalten die Software kostenlos 
beim nächsten Update. Außerdem will 
Techmess auf der IHM den detaillierten 
Diagnose-Entwicklungsplan für die 
kommenden zwei Jahre präsentieren. So 
können die Kunden schon jetzt sehen, 
welche Hersteller und Modelle als Nächs-
tes in die Diagnosesoftware aufgenommen 
werden.� Bernd�Reich

Techmess Elektronik

Mehrwert
Auf der IHM Profi 2008 stellt Techmess eine Reihe neuer Produkte zur Ergänzung 
seines Produktspektrums vor. Im Mittelpunkt stehen dabei eine neue Datenbank 
mit technischen Daten sowie eine Software für die Leistungsprüfung.

DMO-Data-Base

Datenlieferant

Die in der Datenbank hinterlegten Schaltpläne sind 
verlinkt mit Informationen zu den Bauteilen

Anhand von Fahrzeugbildern werden Auffindstellen 
zum Beispiel für die Motornummern gezeigt

Hier wird anhand von Bildern gezeigt, wo sich die 
Messstellen für bestimmte Stromkreise finden

Alle verbauten Systeme in einem Auto sind numme-
riert und lassen sich so im Schaltplan wiederfinden
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