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Dass eine Werkstatt ein neues 
Diagnosesystem noch vor dessen 
Markteinführung testen kann, ist 

ungewöhnlich. Doch genau das bietet 
autoaid 1.000 Werkstätten noch vor der 
Automechanika an. Dieser Test ist jedoch 
nicht das einzige Ungewöhnliche an 
autoaid. Das junge Unternehmen aus 
Berlin offeriert als erster Diagnoseanbieter 
ein konsequent auf die Nutzer ausgerich-
tetes System. Der Grundgedanke ist: Wer 
einmal einen Fehler in einem Fahrzeug 
lösen konnte, speichert den Lösungsweg 
online ab. Wenn jemand auf den gleichen 
Fehler stößt, kann er diesen deutlich 
schneller beseitigen. 

Konsequent online

Die autoaid Internet Diagnose+ arbeitet mit 
einer so genannten Cloud, einem über das 
Internet zugänglichen Server. Hier werden 
die Erkenntnisse sämtlicher Anwender 
gesammelt und allen anderen zur Verfü-
gung gestellt. Um mit der Diagnose zu 
starten, benötigt eine Werkstatt lediglich 
einen PC mit Internetanschluss. Auf diesem 
Rechner wird die autoaid-Software instal-
liert und das kleine autoaid-Interface 
an geschlossen. Schon zu Beginn ist das 

Diagnosesystem mit Diagnosesoftware  für 
alle gängigen Modelle des Volkswagen-
Konzerns, BMW, Ford, Mercedes-Benz und 
Opel ausgestattet. Bis Ende September 
werden die Daten der italienischen und 
französischen Volumenmarken zugänglich 
sein. Bis zum Jahresende sollen die wich-
tigsten asiatischen Marken verfügbar 
sein.  Das Diagnoseprogramm bietet die 
typischen, heute relevanten Funktionen wie 
das Anzeigen und Löschen von Fehler-
codes, das Auslesen der Livedaten, Zugriff 
auf Stellgliedtests und Servicefunktionen.

Mit jeder Diagnose, welche mit dem 
autoaid-System durchgeführt wird, wird 
dessen Qualität ein Stück verbessert. 

Stößt die Werkstatt auf einen unlös-
baren Fehler, so kann sie in den gespeicher-
ten Daten der Gemeinschaft der Anwender 
nach Lösungen suchen. Wer das Gerät 
schon jetzt kostenlos testen will, findet 
unter www. autoaid-diagnose.de alle erfor-
derlichen Infos zu den Modalitäten.

� Bernd�Reich

autoaid, Halle 9.2, Stand C29

autoaid Internet Diagnose+

Testphase
1.000 Werkstätten bietet autoaid ab sofort bis zur Automechanika die Möglichkeit, das neue Diagnosesystem 
schon vor der offiziellen Präsentation in Frankfurt ausführlich im eigenen Betrieb zu testen
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Das autoaid-
Team um Moritz 

Funk (hinten, 
Mitte)

Wer will, kann das autoaid- 
Diagnosesystem schon jetzt 
kostenlos testen

Die autoaid-Software lässt 
sich leicht bedienen
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V iele Diagnoseprogramme, Teileka-
taloge und Bestellsysteme werden 
heute in der Werkstatt auf einem 

PC ausgeführt. Oft kommen dabei typische  
Bürocomputer zum Einsatz, welche dem 
rauen Werkstattalltag mit Schmutz, Öl und 
Vibrationen nicht viel entgegenzusetzen 
haben. So ist die Lebenszeit der Hardware 
von Anfang an reduziert. Ärgerlich ist es, 
wenn ein solcher PC mitten in der Arbeit 
seinen Dienst einstellt oder auf den Boden 
fällt und sich dabei in tausend kleine Teile 

Panasonic Toughbooks 

Hart im nehmen
Panasonic hat seine beiden Top-Modelle im Bereich der extrem widerstands-
fähigen Notebooks technisch komplett überarbeitet und aufgewertet
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auflöst. Dann ist ein neuer PC fällig und 
die Programme und Daten, welche 
hoffentlich alle gesichert waren, müssen 
neu installiert werden. Der Spareffekt mit 
einem Billig-PC ist so schnell verpufft.

Profis fürs Grobe

Der Computerhersteller Panasonic hat sich 
seit Jahren auf die Konstruktion und 
Herstellung von extrem robusten Note-
books spezialisiert. Diesen Rechnern 
können die Belastungen in einer Werkstatt 
nichts anhaben. Sie sind schüttelfest, 
ab gedichtet, vertragen mal einen Sturz, 
sind resistent gegen Wasser und Öl. Ein 
solches Gerät kostet deutlich mehr als ein 
einfaches Notebook für den Büroalltag, 
doch wer einen PC in rauer Umgebung 

einsetzen muss, der benötigt dafür auch 
ein professionelles Notebook. Kürzlich hat 
Panasonic die komplette Überarbeitung 
seiner beiden beliebtesten „robusten“ 
Notebooks angekündigt. Sowohl das für  
schwerste Outdooreinsätze konzipierte 
CF-31, welches auch militärischen Stan-
dards genügt, als auch das weniger marti-
alische CF-53 erhalten neue Prozessoren, 
moderne Schnittstellen. Während das 
CF-31 in zwei Leistungsstufen erhältlich 
ist, bietet Panasonic das CF-53 sogar in 

drei Varianten an. Für Werkstätten beson-
ders interessant ist dabei das CF-53 Auto-
motive. Das Notebook bietet mindestens 
zwölf Stunden Akku-Laufzeit, was einen 
Werkstatt-Arbeitstag abdecken sollte. Das 
Gerät ist mit einem Handgriff und einem 
14-Zoll-Farbdisplay ausgestattet. Es zählt zur 
Klasse der Semi-Ruggedized Notebooks mit 
Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Stürze, 
und Flüssigkeiten. Eine hochwertige Grafik-
karte, großer Arbeitsspeicher und eine 
große Festplatte runden die anspruchsvolle 
Ausstattung ab. Das CF-53 ist ab ca. 1.500,- 
Euro lieferbar. Panasonic-Geräte sind in 
immer mehr Werkstätten zu finden. Zum 
Teil arbeitet der PC-Hersteller auch mit 
Werkstattausrüstern zusammen.  re

Panasonic, Halle 8.0, Stand G60

Das Panasonic Semi-Ruggedized Notebook CF-53 ist in einer 
speziellen Automotive-Version verfügbar

Das Panasonic CF-31 zählt zu den Fully-Ruggedized 
Notebooks und ist auch outdoor problemlos einsetzbar
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