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Auf den ersten Blick sieht das neue 
Zündungs- und Laborskop Vantage 
pro von Snap-on/Sun aus wie ein 

Mitglied der Scantool-Serie. Das ist kein 
Zufall, denn es ist gelungen das eingängige 
Bedienkonzept mit einem Zweiachsen-
kippschalter sowie zwei Ja/nein-Bestäti-
gungstasten auf das neue Messgerät zu 
übertragen. In Zeiten der scheinbar alles 
bestimmenden Steuergerätediagnose 
scheuen viele Werkstätten den Einsatz eines 
Oszilloskops. Zu komplex scheint dessen 
Bedienung und zu kompliziert dessen 
Auswertung. Dabei bietet die Messtechnik 
viel Unterstützung bei der Diagnose. 

Schnell mal das Oszilloskop nutzen

Mit den Vorurteilen komplizierter Bedie-
nung haben die Konstrukteure des Vantage 
pro gründlich aufgeräumt. Ein Oszilloskop 
ist ein professionelles Diagnosegerät, 
welches alle Arten elektrischer Signale 
sichtbar macht. Weil elektrische Signale 
aber unterschiedlich stark sein können 

und in verschiedenen Frequenzen auftre-
ten, muss der Anwender das Gerät für jede 
Messung auf das zu erwartende Signal neu 
einstellen. Das erfordert bei klassischen 
Geräten Wissen über Signale und die 
Eigenheiten von Oszilloskopen. Genau an 
diesem Punkt setzt das Vantage pro an. 
Statt komplizierter Voreinstellungen wählt 
der Anwender aus einer Vielzahl von 
vorkonfigurierten Komponententests den 
für seine Messung passenden Test aus. Das 
Oszilloskop richtet sich augenblicklich auf 
diese Messung ein. Die Anwenderführung 
leitet selbst unerfahrene Benutzer sicher 
bis zur korrekten Messung. Erscheint dann 
das gewünschte Signal am Display, so steht 
für dessen Bewertung der Vergleich mit 
einem „guten“ Signal zur Verfügung. 
Weicht das gemessene Signal von diesem 
Gutbild in irgendeiner Weise markant 
ab, so liegt hier eine Störung vor. Der 
Fehler ist quasi eingekreist. Technisch 
hat Snap-On/Sun das Vantage pro mit 
Windows-Betriebssystem gut ausge-
stattet. Dazu zählen ein brilliantes 5,7 

Zoll-Display und ein Akku, welcher eine 
Betriebszeit von fünf Stunden ermöglicht. 
Das Zwei-Kanal-Laborskop verfügt über 
eine Abtastrate von acht Messungen pro 
Sekunde, womit sich auch die Signale von 
CAN-Systemen darstellen lassen.

Wie rasant sich die Steuergerätediagno-
se entwickelt, macht ein Vergleich der 
neuen Version 10.2 der Diagnosesoftware 
für die Scantool-Familie Ethos, Solus pro 
sowie Modis mit der Version 82 von vor 
zwei Jahren deutlich. So bietet das neue 
Update 70 Prozent mehr Daten als die 
Version aus dem Frühjahr 2008. Laut 
Snap-on Sun deckt die Diagnosesoftware 
90 Prozent des aktuellen Fahrzeugbestands 
ab. Inhaltlich hat das Update eine  Erwei-
terung der Fahrzeugpalette um die jüngs-
ten Modelle von Hyundai und Honda zu 
bieten. Auch die neuen BMW-Diesel und 
-Hybrid-Fahrzeuge sind in der Diagnose-
software 10.2 abgedeckt.      Bernd Reich

Snap-on/Sun

Einfach kompliziert
Mit dem Vantage Pro stellt Snap-on/Sun ein digitales Oszilloskop vor, welches sich fast so leicht bedienen 
lässt wie die legendären Scanner aus dem gleichen Haus. Neu ist außerdem die Diagnosesoftware 10.2.
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Umfangreiche Neue-
rungen bietet das Update 
10.2 für die Scantools

Das neue digitale Laborskop Vantage pro zeichnet 
vor allem das einfache Bedienkonzept aus
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