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W ie gut ein Diagnosegerät tatsäch-
lich ist, zeigt sich oft erst nach 
dem Kauf, wenn sich heraus- 

stellt, wieviel Mühe sich der Hersteller 
tatsächlich gibt, um die Software auf dem 
neuesten Stand zu halten. Bei Tecnotest 
wurde soeben das Update 5.21 der ECU 
Reader Diagnosesoftware eingeführt. 
Diesem Update folgt demnächst die 
Version 5.31. Mit beiden Updates 
zusammen erfolgt eine gründliche 
Überarbeitung und teilweise Neuge-
staltung der Bedienoberfläche. So 
wurde der Smart Viewers mit der neuen 
Optik und Struktur versehen. Besonderes 
Ausgenmerk bei beiden Updates lag bei 
der Fahrzeugselektion und der Bediener-
freundlichkeit, doch es wurden insgesamt 
auch 350 neue Systeme in die Software 
integriert. Außerdem taucht im ECU 
Reader erstmals ein Diagnosekabel nach 
Standard J 2534 auf. Dieses Kabel wurde 
speziell für zukünftige Programmierungen 
im Rahmen der Euro 5 entwickelt.

Verbessert wurde die Funktion VIN-
Auswahl. Hier genügt es jetzt die ersten 9 
Ziffern einer Fahrgestellnummer einzuge-
ben, um ein Fahrzeug zu identifizieren. Mit 
einem zusätzlichen Tastendruck wird dann 
die Scan-Express-Funktion ausgelöst, 
welche die Fehlerspeicher aller verbauten 
Systeme abfragt und in einer Übersicht 

zusammenfasst. Der Anwender kann von 
hier  aus sofort in die betreffenden Systeme 
wechseln. Für die Fahrzeuge der Volkswa-
gen-Gruppe wurde die Auswahl modifi-
ziert, um die manuelle Selektion zu unter-
stützen. Besonders bei den europäischen 
Marken sind mit den beiden Updates viele 
Erweiterungen umgesetzt worden. Insge-
samt ergibt sich an einigen Punkten ein 
völlig neuer Eindruck der Diagnosesoft-
ware. Wer die mit einem Tecnotest Reflex 
durchgeführten Diagnosen protokollieren 
will, hat dazu jetzt eine neue Möglichkeit. 
Diagnoseresultate speichert der Anwender 
dazu einfach auf der CF-Karte ab. Diese 
Karte kann anschließend über einen Spei-
cherkarten-Adapter an jedem PC ausgele-
sen und ausgedruckt werden. Solche 
Protokolle erleichtern der Werkstatt die 
Argumentation verrechneter Diagnosear-
beiten. Um die zukünftige Entwicklung 
der Diagnosesoftware noch feiner auf die 
Bedürfnisse der Kunden abzustimmen, 
wird bei jedem Softwareupdate eines 
Gerätes eine Information der diagnosti-
zierten Fahrzeuge an das Werk übermittelt. 
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Neuheiten

Um ein Fahrzeug zu identifizieren, genügt es die 
ersten 9 Ziffern der VIN einzugeben

Die klassische Form der Fahrzeugselektion wurde im 
Detail neu gestaltet

Mit der Funktion Scan Express wird schnell klar, in 
welchen Steuergeräten Fehler abgespeichert sind

Aus dem Scan Express-Bildschirm kann der Anwender 
direkt in die angezeigten Steuergeräte wechseln

Tecnotest ist auf die Euro 5 vorbereitet. Das neue Diagnose-
kabel nach Standard J 2534 wird in der Software erwähnt.

Tecnotest

Frühjahrsputz
Viel Feinarbeit und Erweiterungen stecken in den jüngsten Updates  
der Diagnosesoftware ECU Reader für die Tecnotest Diagnosegeräte

Das Tecnotest Reflex wird durch die beiden aktuellen 
Updates in mehrfacher Hinsicht aufgewertet
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