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Ausgerechnet während der spekta-
kulären Oldtimer-Rallye Ennstal 
Classic 2013 gewährte AVL DiTest 

erstmals einen Blick auf sein jüngstes 
Produkt. Dabei handelt es sich um eine 
komplett neu entwickelte Messtechnik-
box mit integriertem PC, welche zunächst 
maßgeschneidert für den Autobauer 
BMW konzipiert wurde. BMW hat inzwi-
schen begonnen, mit dieser „Integrated 
Measurement Interface Box“ seine Ver-
tragswerkstätten in aller Welt auszustat-
ten, wo das neue System das bisherige 
Messtechnikequipment ablöst. Es wird 
im Rahmen der geführten Fehlerdiagnose 
sowie als vollwertiges Oszilloskop und 
digitales Multimeter eingesetzt. AVL 

DiTest beliefert BMW-Werkstätten be-
reits seit Jahren, zum Beispiel mit AU-
Stationen. „Die BMW AG ist eine Premi-
ummarke mit führender Technologie. 
Entsprechend anspruchsvoll war auch 
dieser Auftrag. Umso erfreulicher ist es, 
dass wir uns hier gegen einige sehr nam-
hafte und große Mitbewerber durchset-
zen konnten“, so AVL DiTest-Geschäfts-
führer Gerald Lackner. 

Messtechnik unterstützt Diagnose

Auch in Zeiten der Bussysteme und der 
Fehlercodediagnose bietet die präzise 
Messung, Visualisierung und Auswer-
tung von Signalen eine unschätzbare Hil-

fe bei der Diagnose in elektronischen 
Systemen. Das neue Gerät von AVL Di-
Test bietet diese Funktionen und unter-
stützt die Anwender in den Werkstätten 
bei der Lösung von Diagnoseaufgaben 
durch leichte Handhabung sowie eine 
intuitiv zu bedienende Benutzerschnitt-
stelle. Der  Touchscreen und ein Akku 
mit langer Standzeit gehören zur Grund-
ausstattung. Vermutlich im Laufe des 
kommenden Jahres  wird AVL DiTest sein 
neues, hochwertiges Messtechnik-System 
auch in einer Variante für den überfabri-
katlichen Service anbieten, wie am Rande 
der Ennstal-Classic bekannt wurde. Ein 
erster Einsatz am Jaguar E-Type verlief 
vielversprechend.  Bernd Reich

AVL DiTest

Signale von Wert
Für die BMW-Vertragswerkstätten in aller Welt liefert AVL DiTest eine neu entwickelte, vielfältig einsetzbare Mess-
technikbox mit integriertem PC. Zu einem späteren Zeitpunkt soll eine Variante davon für den freien Markt folgen.

Seine brandneue Messtechnikbox 
mit integriertem PC präsentierte 

AVL DiTest auf der Ennstal-Classic.
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