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So rasant wie die Elektronik der 
modernen Automobile von Jahr zu 
Jahr weiterentwickelt wird, muss 

auch die Diagnosesoftware ständig verbes-
sert werden. Das betrifft sowohl die immer 
schnellere Aufnahme neuer Fahrzeugmo-
delle und Systeme in die Diagnosedaten 
als auch die Verbesserung der Software an 
sich. Mit dem Update 5.02 bietet Tecnotest 
seinen Kunden mit dem Xpress Scan eine 
erhebliche Beschleunigung der Steuerge-
rätediagnose an. Die Funktion bietet die 
geschwindigkeitsoptimierte, automatisier-
te Fehlerabfrage aller in einem Fahrzeug 
verbauten Steuergeräte und Systeme. So 
erhält der Anwender einen Komplettüber-
blick über den Zustand der Systeme, 
sobald die Abfrage abgeschlossen ist. 
Anschließend besteht die Möglichkeit wie 
gewohnt auf die Einzelsysteme zuzugrei-
fen. Die Xpress-Scan-Funktion wurde 
erforderlich, um die hohe Anzahl von 
Steuergeräten in einem Fahrzeug – Top-
Modelle verfügen über knapp 100 Steuer-
geräte – in vertretbarer Zeit bewältigen zu 
können. Weil die Fahrzeuge bei der Bestel-
lung durch den Kunden viel unterschied-
licher konfiguriert sein können als noch 
vor Jahren, bot sich die Automatisierung 
dieser Funktion an.

Bereits mit der Einführung der 
Fahrzeugidentifikation mittels 
der Fahrgestellnummer 
(VIN) hat Tecnotest eine 
Erleichterung für die 
immer komplexere Fahr-
zeugselektion geschaf-
fen. Ebenfalls mit dem 
Motiv Zeit zu sparen 
wurde mit der Umstel-
lung der Anzeige der 
Diagnossteckerlage von 
Piktogrammen auf Fotos 
begonnen. Mehr Speicher-
platz auf den Speicherkarten 
in den Diagnosesystemen bildet die 
technische Grundlage für die Umsetzung 

dieser Softwareerweiterungen. Vermehrt 
haben sich auch die möglichen Fehler-
codes der Eigendiagnose der Steuergeräte. 
Trotz verbesserter Technik kann es immer 
wieder zu so genannten Fehlerwolken 
kommen, wenn einem ursprünglichen 
Fehler eine Reihe von Störungen folgen.

Flightrecorder auch für Reflex

Weil sich in solchen Fehlerwolken genau 
dieser ursprüngliche Fehler nicht mehr 
identifizieren lässt, hat Tecnotest schon vor 
Langem das Smart Modul mit Flight-
Recorder entwickelt. Jetzt ist diese Tech-
nologie optional auch für den Reflex 
verfügbar. Mit diesem System ist es 
möglich die Messwerte und Fehlercodes 
bis zu 200 Stunden aufzuzeichnen und 

beobachtete Störungen als Marker in den 
Datenaufzeichnungen zu markieren. Bei 
der nachträglichen Auswertung der Daten 
fällt es so leichter Ursachen und Symptome 
von Fehlern zu erkennen. Dabei helfen 
mehrere Möglichkeiten zum Sortieren der 
Daten. So lassen sich zum Beispiel die 
Min-Max-Werte auf Knopfdruck abrufen. 
Weil eine Fülle von Daten gespeichert 
werden kann, lässt sich der Fehler meist 
schnell eingrenzen. Vor allem bei nur 
selten auftretenden (intermittierenden) 
Fehlern ist die Datenaufzeichnug eine 
wertvolle Hilfe um den Störungsursachen 
auf die Schliche zu kommen. Eine derart 
ausgefeilte Flight-Recorder-Funktion 
bietet derzeit kein anderer Hersteller.
Übrigens wurde auch die Software, welche 
diese Daten grafisch darstellt, überarbeitet. 
Der Reflex, welcher bereits mit Multimeter 
und Oszilloskop ausgerüstet ist, wird mit 

dem optionalen Flightrecorder noch-
mals aufgewertet und bietet 

damit einen bemerkens-
werten Funktionsum-
fang. Übrigens hat auch 
die Gutbild-Datenbank 
eine Erweiterung erfah-

ren. Veränderungen gab 
es auch bei der Software-

lizensierung. Neben dem 
Abo-Modell bietet der deut-

sche Tecnotest-Importeur 
auch eine unbegrenzt gültige 
Kaufversion der Diagnose-

software an. Letzteres gilt 
sowohl für den Reflex wie das 
Smart Module und den Stargas mit 
Diagnosefunktion. Es ist der 
Vorteil moderner Systemarchitek-
turen, dass sie sich auch Jahre nach 
dem Kauf noch so umfangreich 

erweitern lassen. So können alle 
Kunden vom Fortschritt in der 

Diagnosetechnologie profitieren, ohne 
jedes Mal bei einer Innovation komplett 

neu investieren zu müssen.  Bernd Reich

Tecnotest

Leistungssteigerung
Schon im Jahr 2009 hat Tecnotest die Diagnosesoftware seiner Geräte intensiv überarbeitet und erweitert, 
doch schon stehen die nächsten Weiterentwicklungen ins Haus.
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