
Besondere Eigenschaften
TABLET-PCS – Eine Werkstatt ohne mobile PCs ist heute undenkbar. Das Anfor-
derungsprofil für die Rechner ist eindeutig: Handlich und robust müssen sie sein. 
Spezialtablets sind folglich auf dem Vormarsch.   VON MARTIN SCHACHTNER

T ablet-Computer werden weiter 
stark nachgefragt. In diesem Jahr 
werden voraussichtlich acht Milli-

onen Geräte verkauft, wie der Multime-
dia-Verband Bitkom jüngst bekannt gab. 
Die Kunden kommen sowohl aus dem 
privaten wie aus dem gewerblichen Be-
reich. Und für besondere Arbeitsbereiche 
gibt es die Hardware im wortwörtlichen 
Sinne: Hersteller wie Panasonic und Spe-
zialanbieter wie Acturion bringen wider-
standsfähige Geräte auf den Markt, die 
mobil und handlich sind, temperaturre-
sistent und wasserabweisend, sowie über 
einen wirksamen Staubschutz verfügen. 

Darüber hinaus müssen die Flach-PC 
auch mechanische Einwirkungen wie 
Schläge und Stürze wegstecken können.

Für extreme Umweltbedingungen
Je nach Anspruch können Acturion-Kun-
den zwischen verschiedenen Nutzungs-
umgebungen wählen: Die Rechner 
 können in den Stabilitätsstufen „Semi-
Rugged“, „Fully-Rugged“ bzw. „Ultra-
Rugged“ gewählt werden. „Semi-Rugged“ 
beinhaltet Geräte mit einem robusten Me-
tallgehäuse und widerstehen physikali-
schen Belastungen wie Stößen, Schlägen 
und Vibrationen, heißt es bei Acturion. 
Zudem ist das Scharnier für das aufklapp-
bare Display verstärkt. Auch bei der Ver-
träglichkeit gegenüber kleinen Fremd-
körpern machen „Semi-Rugged“-Geräte 
keine halben Sachen: Mit einem IP31-
Rating sind Tablet-PC gegen das Eindrin-

gen winziger Staubteilchen gewappnet. 
Die Bandbreite geht laut Geschäftsführer 
Oliver Husmann bis zu einem IP-Wert 
von 65 für den Bereich „Ultra-Rugged“, 
beispielsweise zur Arbeit im militärischen 
Bereich. Husmann beschäftigt sich seit 
1993 mit stabiler Hardware. Waren in der 
Vergangenheit insbesondere Laptops ge-
fragt, geht der Trend aktuell zu handliche-
ren Geräten im Tablet-Format: Autohaus-
Mitarbeiter fragen insbesondere den Tab-
let „Motion CL900“. Eine Akkulaufzeit 
von acht Stunden und ein Gewicht von 
1.090 Gramm sprechen für den mobilen 
Einsatz. Darüber hinaus produziert und 
vertreibt das Unternehmen aus Sauerlach 
bei München die Durios-Tablets der Pro-
duktlinien Pro, Ultra und Ultimate – je 
nach Anwendungsbereich.

Panasonic hat die Nische ebenfalls in 
den neunziger Jahren erschlossen und mit 

LESEN SIE HIER...
... wie Tablet-Computer für die Datenaufnahme 
in der Dialogannahme, bei Diagnosearbeiten 
und der Schadenkalkulation geeignet sind. 
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Speziell für den Gebrauch in Werkstätten entwickelte Panasonic das widerstandsfähige Diagnose-Tablet CF-D1.
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dem CF25 ein erstes vollrobustes Note-
book auf den Markt gebracht. Heute sind 
viele Automobilhersteller Panasonic-
Kunden. Alle haben einen ganz ähnlichen 
Anforderungskatalog: Geordert werden 
Tablets mit Schnittstellen zum DMS, aus-
tauschbaren Akkus und mit „Full Rugge-
dized“ Schutzeigenschaften. Auf diese 
Weise sind diese auf die gewerbliche Nut-
zung im strapazierenden mobilen Dauer-
betrieb konzipiert. Beim Betriebssystem 
arbeiten viele Anwender mit Microsoft: 
„Wie bei der Vielzahl unserer Großkun-
den ist auch in der Automobilindustrie 
eine Tendenz zu Windows-basierten 
 Tablets zu erkennen, da sich diese im 
 Gegensatz zu Geräten mit Android- oder 
iOS-Betriebssystem problemlos und mit 
überschaubaren Investitionen in die 
 bestehende IT-Infrastruktur einbinden 
lassen“, erklärte Unternehmenssprecher 
Marco Rach. Daher habe Panasonic 
 Anfang 2013 mit dem Toughpad FZ-G1 
das erste Tablet der „Full Ruggedized“-
Schutzklasse mit Windows 8 Betriebssys-
tem auf den Markt gebracht.

Im Notebook-Bereich bietet Panasonic 
das Toughbook CF-53 Automotive sowie 
das Toughbook CF-D1. Beide Geräte 
kommen bei der Fahrzeugdiagnose zum 
Einsatz. Ein Panasonic-Kunde ist Ford. 
Für den Ford e-Check tauschen Service-
annehmer Stift und Klemmbrett mit dem 
Tablet. Auch bei BMW, Mercedes-Benz 
und Volkswagen experimentieren die 
Service-Organisationen mit Tablets. „Für 
die Fahrzeugdiagnose kommen in unse-
ren Werkstätten seit 2002 mobile End-
geräte zum Einsatz, die Stürzen 
oder anderen mechanischen und 
chemischen Einwirkungen stand-
halten. In der Serviceberatung, 

zum Beispiel bei der Direktannahme oder 
Schadenkalkulation, werden mobile End-
geräte aktuell noch nicht verwendet“, 
heißt es zum Beispiel bei BMW. 

Diagnose im Fokus 
Mercedes-Benz nutzt robuste Mobil-PCs 
zur Fahrzeugdiagnose und Wartung sowie 
bei Noteinsätzen im Pannenfall. Zu den 
Anforderungen gehören „ausreichend 
vorhandene Schnittstellen, um den An-
wendern das Arbeiten in der Werkstatt zu 
erleichtern, vor allem USB-Schnittstellen 
für Peripherie-Geräte und eine WLAN-
Schnittstelle mit einer Zertifizierung in 
möglichst vielen Ländern. Das Betriebs-
system muss mit der aktuellen Diagnose-
Software von Daimler kompatibel sein“, 
erklärte eine Unternehmenssprecherin. 
Darüber hinaus gebe es CI-Anforderun-
gen.

Volkswagen Service-Mitarbeiter nut-
zen für Diagnose und Messtechnik zwei 
Systeme: das portable Diagnosesystem 
„Premium VAS 6160A“ mit aktuellster 
PC-Technik sowie das Laptop-Diagnose-
system „Professional 6150C“. Für künftige 
Anwendungen würde den Angaben zufol-
ge das Servicepad „VAS 6170“ entwickelt. 
Alle Geräte stammen aus dem Hause Pa-
nasonic. Der Wolfsburger Anforderungs-
katalog umfasst eine stabile USB-Schnitt-
stelle, die gegen unbeabsichtigtes Heraus-

ziehen gewappnet ist, eine gesicherte 
Steckverbindung z. B. zum  Anschluss der 
Diagnose-Interfaces  „VAS 5054A“ und 
„VAS 5055“ sowie des Hochvolt-Mess-
moduls „VAS 6558A“. Des Weiteren muss 
das Gerät einen festgelegten WLAN-Per-
formance-Test bei VW bestehen.

Kia setzt in der Dialogannahme eben-
falls auf handliche Gerätschaften, na-
mentlich auf die iPad-Lösung der Auto-
motive Process Institute GmbH (API). 
Mit Hilfe des Tablet-Rechners und des 
Software-Moduls „Geführte Dialogan-
nahme“ wird der Fahrzeugcheck automa-
tisiert. Kia testet die Systeme des Anbie-
ters in einer einjährigen Pilotphase, hieß 
es in einer Pressemeldung von Juni. Wei-
tere Details zu den Diagnosesystemen von 
API gibt es im Praxisbericht auf den fol-
genden zwei Seiten beim Audi Zentrum 
Ingolstadt.

Wo die Reise hingeht, zeigt das MAR-
TA-System (Mobile Augmented Reality 
Technical Assistance) von VW. Dabei soll 
es sich um die Weiterentwicklung der 
klassischen Reparaturanweisungen in di-
gitaler Form handeln: Schritt für Schritt 
erhalten Kfz-Mechatroniker  Informatio-
nen zu den durchzuführenden Arbeiten 
mit Zusatzinformationen wie die zu ver-
wendenden Werkzeuge, Montageeinstel-
lungen und Prüfvorschriften aufzeigt. 
Hierzu wurde bei Volkswagen speziell für 
die Öko-Studie XL1 ein neues Anzeige-

system für Werkstattinfor-
mationen entwickelt, das 
erstmalig auch auf Tablets 
zur Verfügung steht, hieß 

es zur Präsentation.  ■

 

und Volkswagen experimentieren die 
Service-Organisationen mit Tablets. „Für 
die Fahrzeugdiagnose kommen in unse-
ren Werkstätten seit 2002 mobile End-
geräte zum Einsatz, die Stürzen 

halten. In der Serviceberatung, 

system für Werkstattinfor-

es zur Präsentation.  
Das Windows-Tablet CL 900 aus dem 

Hause Motion ist mit Magnetkarten-
leser bestellbar.  

Volkswagen präsentierte digitale Reparaturanweisungen via Tablet. Auch das Notebook ist noch in Gebrauch: im Bild das Panasonic C-53.
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