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Wer heute professionellen Service 
für Automobile anbietet, kommt 
nicht ohne ein Diagnosegerät 

aus. Doch wer sich in seiner Arbeit zum 
Beispiel auf Wartungs- und Reparaturar-
beiten an Bremsanlagen spezialisiert hat, 
benötigt dafür kein aufwändiges Diagno-
segerät, welches sämtliche Funktionen 
abdeckt. TRW bietet für solche Zwecke 
sein neues Diagnosegerät Easycheck an. 
Das Gerät hat in seiner Grundfunkionali-
tät den üblichen Umfang eines E-OBD-
Scanners. Je nach Bedarf kann der Kunde 
beim Kauf einen oder alle fünf zusätzlichen 
Diagnosefunktionsbereiche „Fastcheck“ 
für das Easycheck ordern. Die Auswahl 
besteht aus ABS, Airbag, Klimaanlage, 
Bremsenservice und allgemeinen Service-
funktionen. So kann der Easycheck indi-
viduell auf die Bedürfnisse einer Werkstatt 
oder eines Werkstatt-Arbeitsplatzes bei 

größeren Betrieben abgestimmt 
werden. Und sollte sich das Anfor-
derungsprofil ändern, so lassen 
sich alle Funktionen auch noch 
nachträglich auf das Easycheck 
aufspielen. Dabei lässt sich der 
Easycheck vorbildlich einfach 
bedienen. Eingeschaltet wird 
das Gerät, sobald es an eine 
OBD-Steckdose angeschlos-
sen wird. Mit nur sechs Tasten 
lassen sich sämtliche Menüs durch-
arbeiten und Funktionen steuern. Auch 
Ungeübte kommen mit dem Easycheck gut 
zurecht, weil das Gerät in der untersten 
Zeile unmissverständlich anzeigt, welche 
Optionen sich im aktuell gewählten Be-
dienschritt ergeben. Über ein im Liefer-
umfang enthaltenes Schaltkabel lässt sich 
die Pin-Belegung so ändern, dass auf das 
gewünschte Steuergerät zugegriffen 

werden kann. Aus einer  
beiliegenden Fahrzeug-

Anwendungsliste lässt sich  
klar ablesen, welche Einstellung 

der beiden Drehregler jeweils 
erforderlich ist. Für Fahrzeuge 

ohne OBD-Schnittstelle sind 
zusätzlich Adapterkabel erhältlich. 

Neben dem Auslesen der Fehlercodes 
lassen sich je nach System auch Live-Daten 
anzeigen, Systeme für die Durchführung 
von Wartungsarbeiten deaktivieren und 
Kalibrierungen vornehmen. Wartungsin-
fos lassen sich ebenfalls auslesen und die 
Serviceintervallanzeige zurückstellen. Drei-
zehn Automarken deckt das Easychek von 
TRW ab. MitUpdates wird der Funktions-
umfang zukünftig erweitert. Bernd Reich

TRW Easycheck

Maßgeschneidert
Mit seinem neuen Diagnosesystem bietet TRW ein leicht zu bedienendes Gerät an, welches die wesentlichen 
Funktionen für den Service an ABS, Airbag, Klimaanlage und Bremsen ermöglicht. 

Das TRW Easycheck bietet wesentliche 
Funktionen bei leichter Bedienbarkeit
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