
Werkstatttechnik Diagnose

HGS mega macs PC

aller anfang
Mit dem mega macs PC bietet Hella Gutmann Solutions die Möglichkeit mit Hilfe eines PC die grundlegenden  
Funktionen der Steuergerätediagnose, also das Auslesen der Fehlercodes und die Service-Rückstellung auszuführen.
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bestellt, erhält einen kleinen 
weißen Karton, der tatsächlich  

alles enthält um aus einem beliebigen 
Windows-PC ein Diagnosesystem zu 

Mit dem mega macs PC wird aus einem  PC ein Diagnosesystem. 
Die VCI steckt der Anwender einfach in die Diagnoseschnittstelle.

Premiere: Mit dem mega macs PC bietet HGS erstmals eine Diagnosesoftware für den 
Einsatz in Werkstätten an. Das Programm ist an das des mega macs 66 angelehnt

Ein wichtiger Punkt bei der Diagnose ist die präzise Fahrzeugselektion, für welche die Soft-
ware des mega macs PC eine Fülle an unterschiedlichen Optionen bietet

machen. Dazu zählen im Wesentlichen die 
Kommunikationsschnittstelle (VCI) und 
die Diagnosesoftware, welche von einem 
USB-Stick direkt auf dem PC installiert 
wird. Selbstverständlich sind auch eine 

Anleitung sowie ein USB-Kabel, ein 
Bluetooth-Adapter und ein Mauspad im 
Lieferumfang enthalten. Mit Aufklebern 
und einem Lanyard wird der Anwender 
zudem auf die Marke eingestimmt. Wer 



Mit einem Service-Programm lassen sich die Grundeinstel-
lungen des mega macs PC nachträglich verändern

Dank eines großen Displays können sämtliche Darstellungen in klarer und besonders über-
sichtlicher Form erscheinen. Ein Vorteil gegenüber Systemen mit Zeilendisplays

Wie die optional einblendbare Hilfstastatur zeigt, ist die Diagnosesoftware auf Wunsch 
auch über die Touchscreens von Tablett-PCs zu bedienen

tung  des VCI sind binnen Minuten erle-
digt. Die Kommunikation zwischen PC, 
der übrigens immer online sein sollte, und 
dem VCI erfolgt im Betrieb über eine 
Bluetooth-Schnittstelle. Um den mega 
macs PC einzusetzen steckt der Anwender 
das VCI in die Diagnoseschnittstelle und 
selektiert das zu prüfende Fahrzeug.  

Software wie beim Topmodell

Die Software des Einstiegs-mega-macs 
orientiert sich an der des Topmodells mega 
macs 66 und ist intuitiv zu bedienen. In 
der Software spiegelt sich die langjährige 
Routine der Diagnoseprofis aus Ihringen 
wider. Schon die Fahrzeugselektion 
präsentiert sich ausgefeilt und bietet bereits 
eine VIN-Fahrzeugidentifikation. Viele 

Funktionen bietet die Software in der 
Basisversion allerdings nicht. Wer mehr 
möchte als Fehlercodes lesen und löschen 
sowie Service-Intervall-Anzeigen zurück-
stellen, kann die Lizenz „Service Plus“ 
buchen. Dann stehen auch Codierungen, 
Grundeinstellungen und der Zugriff auf 
technische Daten sowie regelmäßige 
Updates bereit. Die freie Wahl der Hard-
ware ist eine Stärke des mega macs PC. Die 
Software kann zum Beispiel auch auf 
Tablett-PC mit berührungsempfindlichen 
Bildschirmen genutzt werden, woraus sich 
eine attraktive Konfiguration ergibt. Wir 
haben erfolgreich aus einem Büro-Note-
book ein Diagnosesystem gemacht. Der 
bis ins Detail ausgefeilte mega macs PC 
bietet in jedem Fall einen guten Einstieg 
in die Welt der mega macs.  Bernd Reich

Hella Gutmann Solutions schon länger 
kennt schätzt die Liebe zum Detail und 
registriert, dass mit dem mega macs PC 
erstmals ein Windows-System für den 
Werkstatteinsatz angeboten wird. Die 
Installation der Software und die Freischal-
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Die innovativste 
Mischung des Jahres! 
Caramba Synthese-Öl. Kombiniert die Vorteile silikonhaltiger 
Pflege- und mineralölbasierender Schmiermittel.

l	 Ist überlackierbar, temperaturbeständig und farblos!
l	Pflegt und schützt wie silikonhaltige Mittel!
l	Schmiert wie mineralölbasierende Rezepturen!
l	Für Gummi, Kunststoffe und Metallverbindungen!


