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E s gibt wohl kaum ein Diagnosegerät 
auf dem Markt, welches in so vielen 
Varianten angeboten wird wie das  

Launch X-431. Auf diese Weise deckt der 
chinesische Hersteller eine Fülle unter-
schiedlicher Anforderungen in der Werk-
statt ab und das immer zu einem fairen 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Die jüngste 
Version des X-431 trägt den Namen 
Diagun. Im Aufbau besteht es aus einem 
Diagnosekopf, welcher über ein Kabel an 
die Diagnoseschnittstelle eines Autos 
angeschlossen wird und einer 
Bedieneinheit. Die Kommu-
nikation zwischen dem 
Datenkopf X-431 Diagun 
Connector und dem hand-
lichen Bedienteil wird über 
eine Bluetooth-Funkverbin-
dung abgewickelt. Die Reich-
weite der Bluetooth-Verbin-
dung beträgt bis zu 25 Metern. 
Als besonderen Clou bietet das 
X-431 Diagun die Möglichkeit 
parallel zwei Datenköpfe an ein 
Bedienteil anzuschließen. Das ist 
nützlich, wenn gleichzeitig zwei 
Fahrzeuge überwacht werden 
sollen oder die Arbeit an einem Fahrzeug 
kurz unterbrochen wird, um an einem 
anderen Fahrzeug einen Fehlercode 
auszulesen. Der Funktionsumfang 
entspricht dem von den anderen Geräten 
der X-431- Serie bekannten Funktionsum-
fang wie dem Lesen und Löschen von 
Fehlercodes, dem Auslesen von Livedaten 
sowie den Stellgliedtests. Dabei können 
wie beim Motorscan einzelne Systeme 
geprüft werden, so auch Getriebe,  Airbags 
oder das ABS. Bei einigen Fahrzeugmar-
ken ist auch ein Schnellsuchlauf über alle 
verbauten eigendiagnosefähigen Steuerge-
räte möglich. Die grundlegenden Funkti-
onen für die Steuergerätediagnose sind 

damit verfügbar. Die Bedienung des 
Systems ist komfortabel, weil der Anwen-
der sich frei in und um das zu diagnosti-
zierende Fahrzeug bewegen kann. Über 
den berührungsempfindlichen LCD-Bild-
schirm mit einer Diagonalen von 4,3 Zoll 
lassen sich die Fahrzeugselektion und die 
anschließende Funktionswahl leicht 
durchführen. Das Bedienteil arbeitet mit 
dem Windows-Betriebssystem CE 5.0., ist 
mit einem 400-Mhz-Prozessor sowie einer 
USB-Schnittstelle für den Druckeran-

schluss ausgerüstet. Diese USB- 
Schnittstelle wird auch für die  

täglich mögliche Softwareaktualisierung 
über das Internet verwendet. Auf einer 1 
GB großen Speicherkarte wird die Soft-
ware gespeichert. Übrigens haben die 
Anwender die Wahl zwischen drei Soft-
warepaketen. So enthält das Paket 1 die 
Diagnosedaten für 14 europäische Fahr-
zeugmarken, das Paket 2 enthält die  Daten 
für 14 asiatische Fahrzeugmarken. Das 
Softwarepaket 3 enthält Pakt 1 und 2 sowie 
die Diagnosedaten für sechs weitere Auto-
marken. Die  Diagnosedaten für die OBD 
II und die europäische OBD sind ebenfalls 
mit in den Paketen enthalten.  Bernd Reich

Launch X-431 Diagun

Zwei auf einen Streich
Mit dem neuen Diagun erweitert Launch Europe die Palette seiner X-431-Diagnosegeräte um eine besonders 
kompakte Variante, welche es ermöglicht bei Bedarf gleichzeitig zwei Fahrzeuge zu diagnostizieren. 

Bilder: LaunchDank der Bluetooth-Funkverbindung zwischen Bedienteil 
und Datenkopf, ist das X-431 Diagun bequem einzusetzen
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