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Vor genau zwei Jahren hat Texa seine 
neuen Diagnosegeräte Pad und 
Palm aus der Axone-Reihe vorge-

stellt. Diese mit einer mobilen Variante der 
Texa-Diagnosesoftware IDC-3 arbei-
tenden Geräte sind die ersten Vertreter 
einer neuen Generation völlig vernetzt 
arbeitender Diagnosegeräte. So erfolgt die 
Kommunikation zur Fahrzeugelektronik 
über ein Diagnosemodul, welches an die 
Diagnoseschnittstelle angeschlossen wird 
und über Bluetooth mit dem Palm oder 
Pad kommuniziert. So läßt sich die übliche 
Steuergerätediagnose ausführen. Doch bei 
den hochkomplexen modernen Fahrzeu-
gen kommt es heute immer häufiger zu 
Fehlermeldungen, welche sich mit norma-

ler Logik nicht lösen lassen. Das kann an 
Fehlern in der Fahrzeugsoftware liegen. 
Guter Rat ist dann teuer. Ein Anruf bei der 
Diagnose-Hotline könnte helfen, doch 
Texa fand einen eleganteren Weg. 

Ein Server voller Problemlösungen

Mit der Einführung der neuen Axone-
Geräte wurde bei Texa im Werk mit dem 
Aufbau einer Lösungs-Datenbank begon-
nen. Gefüllt wird diese Datenbank im 
Laufe der Zeit sowohl von den Texa-
Anwendern in Europa als auch von den 
Entwicklern des Hauses. Die Inhalte 
werden in alle europäischen Sprachen 
übersetzt. Der Clou der Datenbank ist die 

Anwendung einer von Google lizensierten 
Datenbankrecherche, welche minimale 
Suchzeiten garantiert. Auf diese Daten-
bank können Anwender von Pad oder 
Palm wiederum über einen WI-Fi-DSL-
Router und das Internet zugreifen. Das 
klingt komplex, ist aber in der täglichen 
Anwendung sehr leicht. Ganz konkret 
muss ein Anwender, wenn er an einem 
Auto bei der Diagnose nicht weiterkommt, 
nur das Fragezeichen-Logo in der IDC-3-
Software anklicken. Schon wird blitz-
schnell über das Internet für das selektier-
te Fahrzeugmodell nach in der Datenbank 
hinterlegten Problemen gesucht. Gibt es 
einen passenden Eintrag, so kann ihn der 
Anwender Sekunden später auf dem 

Texa

Google hilft mit
Mit der Einführung der Axone Diagnosegeräte Pad und Palm hat Texa vor zwei Jahren eine zentrale Daten
sammlung mit Lösungen komplexer Fehler ins Leben gerufen, auf welche TexaKunden online zugreifen können.
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Wir im Allgäu.

Der Umwelt zuliebe

Abgasmessgeräte, die mit den Leitfaden-Versionen 1 oder 2 arbeiten, 
dürfen längstens bis zum 31.12.2009 eingesetzt werden.
Darüber hinaus ist eindeutig festgelegt, dass für Fahrzeuge mit 
OBD und Erstzulassung ab 01.01.2006 nur Leitfaden 4 angewendet 
werden darf. In der Umkehrung bedeutet dies, dass Geräte nach 
Leitfaden 3 an diesen Fahrzeugen nicht angewendet werden dürfen.

Kombi-Abgastester
MGT 5 / MDO 2 LON - nach Leitfaden 4
Jetzt umsteigen und vorhandes Zubehör weiter verwenden

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20 . 87490 Haldenwang

www.maha.de Prem
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So sieht die Vernetzung der TexaGeräte mit dem Server im Werk aus

Die TexaDatenbank erreicht dank GoogleSuchroutine minimale Zugriffszeiten

Display seines Diagnosegerätes lesen, ohne 
sich auch nur einen Schritt vom Fahrzeug 
wegbewegt zu haben Die Datenbank 
umfasst mittlerweile mehr als 3.500 Einträ-
ge und wächst ständig. In den ersten 
Monaten wurden bereits mehr als 100.000 
Zugriffe von Texa-Anwendern registriert. 
Der Start für dieses europäische Projekt ist 
damit gelungen. Im Laufe der Zeit wird 
diese Funktion für die Anwender mit 
wachsendem Datenbestand zunehmend 
interessanter. Beim Kauf eines Texa Pad 
oder Palm sind die Zugriffskosten auf die 
„Suchen-Funktion“ bereit im Preis enthal-
ten. Nach einem Jahr muss ein Anwender 
diese Funktion zu seinem Texpack genann-
ten Softwareabo und der technischen 
Hotline Tex@Info dazu buchen. 
� Bernd�Reich


