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D ie Bezeichnung X-431 steht für ein 
gut ausgestattetes Diagnosesystem 
zu einem fairen Preis. Daran will 

Launch Europe bei den beiden Nachfol-
gern seines bekanntesten Produkts festhal-
ten. Auch bei der Konzeption der beiden 
Geräte stand das bewährte X-431 Pate, 
denn die grundsätzliche Aufteilung wurde 
übernommen. Auffälligster Unterschied 
zwischen dem neuen X-431 Master und 
dem Schwestergerät AutoBook ist bei 
Letzterem der Verzicht auf den integrierten 
Drucker. Beide Geräte sind mit einem 
berührungsempfindlichen LCD-Bild-
schirm ausgestattet und arbeiten mit dem 
Linux-Betriebssystem. 

Leistungsfähigerer Rechner

Dank verbesserter Rechnerleistung sind 
die beiden neuen Geräte deutlich schneller 
als ihr Vorgänger.  Vor allem der Kommu-
nikationsaufbau zu den Steuergeräten 
wurde beschleunigt.Außerdem sind sie 
jetzt sowohl für 12- wie 24-Volt-Systeme 
geeignet. Praktisch ist der neue 16-polige 
OBD-II-Adapter, welcher gleich mehrere 
Adapter ersetzt, welche beim ursprüng-
lichen X-431 für verschiedene Fahrzeug-
modelle eingesetzt werden mussten. Wie 
bisher zählt ein umfangreiches Adapter-
Sortiment für ältere Fahrzeuge der mehr 
als 40 abgedeckten Automarken zum 
serienmäßigen Lieferumfang. Optisch sind 
die neuen Modelle gefälliger gestaltet als 
das ursprüngliche X-431. Launch gewährt 
für die Diagnosegeräte eine 
Garantie von zwei Jahren. Beide 
Geräte weisen neben den 
Diagnosefunktionen typische 
Organizer-Funktionen auf, 
wie sie zum Beispiel auch 
ein PDA bietet. Dazu 
zählen Memo-, und  
Taschenrechnerfunkti-

onen, Adressbuch sowie ein Terminplaner. 
Das AutoBook bietet die grundlegenden 
Funktionen der Steuergerätediagnose wie 
Fehler lesen und löschen, die Datenanzei-
ge und die Servicerückstellung. Damit 
bietet sich das Gerät zum Beispiel zum 
Einsatz bei der Fahrzeugannahme oder als 
Zweitgerät in größeren Werkstätten an. 
Die Bedienung ist leicht. Mit dem inte-
grierten, jetzt übrigens nicht mehr 
abnehmbaren Drucker und einigen zusätz-

lichen Details wartet das neue 
X-431 Master auf. So 
lassen sich Messwer-
te nicht nur nume-
risch, sondern auf 

Wunsch zusätzlich 
graphisch anzeigen. 
Ansonsten stehen die 

gleichen Funktionen wie 
beim neuen AutoBook 

zur Verfügung. Über Spei-
cherkarten, ein Kartenleser 

ist im Lieferumfang enthalten, lässt sich 
das AutoBookDiagnosegeräte mit einem 
PC jederzeit updaten, wobei Launch fort-
laufend neue Updates bietet. Schließlich 
wird an der Diagnosesoftware und Abde-
ckung ständig gearbeitet. Beim X-431 kann 
optional eine Bluetooth Funkstrecke für 
Updates genutzt werden.

Interessante Abdeckung

Wie nicht anders zu erwarten, bietet 
Launch bei der Abdeckung neben vielen 
europäischen Automarken einen starken 
asiatischen Schwerpunkt, welcher zum Teil 
auch chinesische Automarken wie Brilli-
ance oder Ssangyong aus Südkorea bein-
haltet. Asiatische Marken sind bei vielen 
europäischen Diagnosegeräten eine 
Schwachstelle. Auch das macht eines der 
beiden neuen Geräte für Werkstätten mit 
vielen asiatischen Automarken interessant. 
 Bernd Reich

Launch Europe

Ablösung
Mit den beiden Diagnosegeräten X-431 Master und AutoBook löst Launch sein bekanntes Diagnosegerät X-431 
ab. Die Nachfolger bieten den gleichen Funktionsumfang bei deutlich verbesserter technischer Ausstattung.
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Das Launch AutoBook bietet 
fast den gleichen Funktions-
umfang wie das X-431 Master

WerkstAtttechnik DiAgnose 


