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Der Begriff Diagnose steht im Au-
tomobilservice schon lange nicht 
mehr nur für die Fehlersuche, 

sondern für jegliche Kommunikation mit 
der Fahrzeugeletronik. Kaum ein System 
in modernen Autos verzichtet auf ein 
eigendiagnosefähiges Steuergerät. Dies 
hat zur Folge, dass bei fast allen Service-
arbeiten am Auto ein Diagnosegerät be-
nötigt wird. Doch nicht in allen Fällen 
wird ein so leistungsfähiges Gerät wie 
zum Beispiel der mega macs 66 gebraucht. 
Wenn es darum geht lediglich im Rahmen 
einer Inspektion routinemäßig den Feh-
lerspeicher auszulesen, neu eingebaute 
Komponenten zu codieren oder Service-
intervallanzeigen zurückzusetzen, ge-
nügt ein schlichteres Gerät. Bereits 2008 
wurde der erste mega macs 42 vorgestellt. 
Nun ist die zweite Gerätegeneration, der 
mega macs 42 SE im Handel, welcher als 
Einstiegsgerät im Prinzip über dem mega 
macs PC rangiert. Die Diagnoseprofis aus 
Ihringen haben dem neuen mega macs 
neue Technik und ein schlankes Gehäuse 
verpasst. So ist das neue Handheldgerät 
kaum größer als Werkstatt-Multimeter, 
wiegt nur 480 Gramm und lässt sich 
weitgehend mit einer Hand bedienen. Der 
Clou ist das DT VCI, dabei handelt es sich 
um ein kleines Modul, welches auf die Diag-
noseschnittstelle gesteckt wird und die 
Daten drahtlos an den mega macs über-
trägt. So kann sich der Anwender frei um 
das Fahrzeug bewegen. Der mega macs 
ist mit einem Bluetooth-Adapter sowie 
einer USB-Schnittstelle ausgestattet, über 
welche mit dem Werkstatt-PC kommu-
niziert werden kann. Dies ist erforderlich 
für Updates oder das Aufspielen von 
Software für das PassThru-Verfahren. Die 
Stromversorgung erfolgt über einen 
Wechselakku, welcher in der optionalen 
Dockingstation jederzeit aufgeladen wer-
den kann. Wie bei den mega-macs-Gerä-
ten üblich, ist die Software leicht und 

intuitiv zu bedienen. Dank Fahrzeug-
Identifikation über die VIN (Fahrgestell-
nummer)  erfolgt die Fahrzeugselektion 
schnell und präzise. Funktionen wie 
Fehlercodes lesen/interpretieren/löschen, 
Parameter lesen/grafisch anzeigen, Stell-
gliedtests ausführen, Grundeinstellung 
vornehmen (zum Beispiel bei Lenkwin-
kelsensoren, Xenonlicht, Lernwerte lö-
schen etc.), Codieren (zum Beispiel An-
hä ngerkupplungen f reischa lten, 
Steuergeräte anlernen, Variantencodie-
rung etc.) und Service-Intervallanzeigen 
zurückstellen, lassen sich auf Knopfdruck 
auswählen.

Fehlecodes mit Mehrwert

Zu allen Fehlercodes liefert die Software 
nicht nur den Klartext, sondern auch wei-
terführende Erklärungen und Hilfestel-
lungen für die Fehlersuche. Dabei bietet 
die Software den Zugriff auf sämtliche 
Systeme eines Fahrzeugs und nicht nur 
auf abgasrelevante Systeme. Mit zwei Up-
dates pro Jahr wird die Software des mega 
macs 42 auf dem aktuellen Stand gehal-
ten. Neue Fahrzeugmodelle gelangen so 
schon nach wenigen Monaten in die Di-
agnosesoftware, wobei die Diagnosetiefe 
sukzessive ausgebaut wird. Schon jetzt 
deckt die Software 40 internationale Au-
tomarken mit ca. 35.000 unterschiedli-
chen Fahrzeugmodellen ab. Ein einmal 
aufgespieltes Update bleibt übrigens zeit-
lich uneingeschränkt nutzbar. Wie bei 
Hella Gutmann Solutions üblich,  kann 
eine Werkstatt den mega macs wahlweise 
direkt kaufen oder über das HGS Plus 
Leasing Pakt nutzen. Weitere Leistungen, 
wie zum Beispiel die Nutzung des Tech-
nischen Callcenters lassen sich je nach 
Bedarf in Form von Lizenzen zum Fest-
preis dazu buchen. Auch das hauseigene 
Technikzentrum für Weiterbildung und 
Schulung (TWS) in Breisach steht den 

Kunden von Hella Gutmann Solutions 
zur Verfügung. Hier wird von Diagnose-
profis aus dem Werk ein umfangreiches 
Kursprogramm rund um die Fahrzeug-
diagnose angeboten, welches Theorie und 
Praxis eng miteinander verknüpft. Die 
zwei- bis dreitägigen Kurse sind stets 
stark nachgefragt.

Neuer mega macs 42 SE

Grüne Basis
Hella Gutmann Solutions bietet mit dem jetzt verfügbaren mega macs 42 SE 
ein Handheldgerät an, welches  neben einem komfortablen Zugang zur Steu-
ergerätediagnose auch Servicefunktionen und das PassThru-Verfahren bietet.
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Der neue mega macs 42 SE wiegt ledig-
lich 480 Gramm und lässt sich weitge-
hend mit einer Hand bedienen

Der neue mega macs kommt im Betrieb ohne störende 
Kabel aus. Ein Akku übernimmt die Stromversorgung
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Dass Hella Gutmann Solutions den mega 
macs 42 SE nicht nur als kompaktes Ein-
stiegsgerät, sondern auch als Zweitgerät 
für Profis konzipiert hat, zeigt sich an der 
anspruchsvollen PassThru-Funktion. 
Damit ist es Werkstätten möglich  die von 
den Fahrzeugherstellern zum Download 
angebotene Steuergerätesoftware sicher 
auf ein Steuergerät zu spielen. Der Pro-
zess läuft mehrstufig ab. Zunächst muss 
sich eine Werkstatt dazu auf der speziel-
len Homepage eines Fahrzeugherstellers 

anmelden. Wenn dieser Prozess erfolg-
reich abgeschlossen wurde, kann die Steu-
ergerätesoftware auf einen Werkstatt-PC 
heruntergeladen und auf den mega macs 
42 übertragen werden. Erst dann wird 
diese Software auf das betreffende Steu-
ergerät überspielt. Dieser Prozess kann 
mehrere Stunden in Anspruch nehmen 
und darf keinesfalls unterbrochen wer-
den. Bisher sind nur wenige Diagnosege-
räte für das PassThru-Verfahren geeignet. 
Angewendet wird dieses Verfahren, wenn 
die ursprünglich auf einem Steuergerät 
vorhanden Software sich als fehlerhaft 
erweist oder der Hersteller routinemäßig 
ein Update zur Verfügung stellt. Wenn 
eine Werkstatt neben einem mega macs 
66 noch ein mega macs 42 SE einsetzt, 
wird das größere Gerät durch eine solche 
zeitaufwendige Arbeit nicht blockiert.

Einstieg mit Anspruch

Auch wenn der neue mega macs bewusst 
kompakt und leicht konstruiert wurde, 
so verbirgt sich dahiner doch mehr als 
ein einfaches Einstiegsgerät. Es ist doch 
eher eine auf das nötigste reduzierte 
Form des mega macs, welcher Dank sei-
nes Funktionsumfangs und der eingän-
gigen Bedienung nicht nur für Diagno-

seprofis eine interessante Alternative 
darstellt. Ein Gerät mit diesem Funkti-
onsumfang wird heute an fast jedem 
Werkstatt-Arbeitsplatz regelmäßig benö-
tigt. Zweifellos zählt die Diagnosesoft-
ware mit zu den führenden am Markt, 
wobei die Möglichkeit auf das Technische 
Callcenter zugreifen zu können zusätzli-
che Vorteile mit sich bringt. Im stark 
umkämpften Diagnosegerätemarkt wird 
sich der neue mega macs mit Sicherheit 
behaupten können.  Bernd Reich

Das DT VCI übernimmt die Kommunikation des mega macs 42 SE mit den Fahrzeugsteuergeräten völlig kabellos

Software des mega macs 42 SE

Schnellzugriff

Die Software bietet viele Pop-Up-Menüs zur schnellen 
Bedienung. Über F1 wird die VIN-Abfrage gestartet

Um die ausgelesenen Parameter auch beurteilen zu 
können, gibt das Programm diese grafisch aus

Zu allen Grundfunktion des mega macs 42 SE gelangt 
der Anwender auf schnellem Weg über dieses Menü

Die Ausführung von speziellen Funktionen wird eben-
falls einfach über Menüs aktiviert

www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 01/2013 27


