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W ie tief eine Werkstatt in die 
Diagnose einsteigt, hängt in 
erster Linie vom Können und 

Wissen ihrer Mitarbeiter ab. Nicht jeder, 
der in einer Kfz-Werkstatt arbeitet, kann 
und muss der geborene Diagnoseprofi 
sein. Dem kommt zugute, dass moderne 
Diagnosegeräte es dem Anwender leicht-
machen zumindest einfache Grundfunk-
tionen ohne tiefgreifendes Wissen beherr-
schen zu können. Es gibt auch das andere 
Extrem, dass sich ein Mitarbeiter in die 
Materie einarbeitet und nicht eher zufrie-
den ist, bis er den Fehler gefunden hat.

An alles für die Diagnose gedacht

Genau für solche Diagnose-Spezialisten 
ist das Angebot des ST-6000 Black-Power 
Plus gedacht. Das von Techmess zunächst 
nur in einer begrenzten Stückzahl ange-
botene Set besteht aus einem Steuergeräte-
Diagnosesystem Brain Bee ST-6000 und 
einem speziell für den Diagnoseeinsatz 
ausgerüsteten Werkstattwagen. Die Steu-
ergerätediagnose ist heute schon enorm 
leistungsfähig, doch wer sich professionell 
auf die Fehlersuche begibt, benötigt zusätz-
lich auf alle Fälle ein Multimeter und ein 
Oszilloskop. Außerdem wird bei der 
Fehlersuche Werkzeug benötigt, um 
Verkleidungen und Komponenten ausbau-
en zu können. Elektrische und Datenlei-
tungen im Auto sind schließlich dem Auge 
geschickt verborgen. Und wer Steckver-
bindungen beschädigungslos lösen will, 
braucht dafür spezielle Entriegelungswerk-
zeuge. Schließlich lassen sich Messgeräte 
meist nur über maßgeschneiderte Adapti-
onen anschließen. Ausgehend von diesen 
Überlegungen hat Techmess den Werk-
stattwagen für sein Aktionsangebot 

zusammengestellt. Die sieben Schubladen 
des Werkstattwagens sind überlegt 
bestückt. So zählt ein 43-teiliger Steck-
Schlüssel-Satz mit 1/4-Zoll-Umschalt-
knarre zum Lieferumfang. Damit lassen 
sich im Prinzip alle Verkleidungen und 
Klappen in einem Auto abschrauben, denn 
das Sortiment eignet sich neben Sechs-
kantschrauben auch für Kreuzschlitz-
schrauben, für Inbus- und Torx-Schrau-
ben. Dies wird ergänzt um einen Schrau-
bendrehersatz sowie ein Zangenset. 
Außerdem verfügt der Werkstattwagen 
über ein 12-teiliges Kabelentriegelungs-
Set, mit welchem sich alle gängigen im 
Automobilbau verwendeten Kabelstecker 
ohne Beschädigung lösen lassen. 

Das ST-6000 lässt sich in eine spezielle  
Halterung am Werkstattwagen stecken, in 
der es vollständig bedienbar bleibt. Übri-
gens findet sich im Werkstattwagen auch 
Platz für die mitgelieferten Europa-
Diagnosestecker. Für den Einsatz von 
Messtechnik verfügt der Werkstattwagen 
über einen umfangreichen Profi-Mess-

Leitungssatz, welcher vielfältige Adaptio-
nen ermöglicht. So lassen sich Messgeräte 
wie zum Beispiel ein Oszilloskop leicht 
anschließen.

Der größte Vorteil des Diagnose-Werk-
stattwagens ist der „Immer-alles-dabei- 
Effekt“, denn wer auf Fehlersuche ist, kann 
alles, was er dafür benötigt, in einem 
einzigen Werkstattwagen unterbringen. 
Das spart viel Zeit, weil sich der Diagnose-
Spezialist nicht extra alles zusammen- 
suchen muss.

Drei Jahre inklusive Updates

Wer das Paket ST-6000 Black-Power Plus 
kauft, erwirbt damit gleichzeitig eine 
unbegrenzte Lizenz zur Nutzung der 
Diagnosesoftware sowie den Bezug aller 
Updates für die Software in den ersten drei 
Jahren nach Kauf. Gegenüber dem ST-
6000 Black-Power ist die Plus-Variante nur 
um wenige Hundert Euro teurer. Ein 
Aufpreis, welcher sich für das durchdachte 
Konzept auf alle Fälle lohnt.  Bernd Reich

Techmess/Brain Bee

Alles da
Mit dem ST-6000 Black-Power Plus erhal-
ten Werkstätten nicht nur ein Diagnose-
system, sondern gleich einen vollständig 
für die Diagnose ausgerüsteten Werk-
stattwagen mit umfangreichem Zubehör.
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