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A ls der Werkstattausrüster Launch 
1992 gegründet wurde, war das 
erste Produkt, welches auf den 

Markt kam, das Diagnosegerät X-431. Es 
handelte sich damals um ein klassisches 
Steuergerätediagnosesystem. Im Laufe 
der Jahre folgten dem ursprünglichen  
X-431 vielen Versionen. Immer stellte 
Launch seinen Kunden die modernste 
verfügbare Technik zur Verfügung. So 
folgten den monochromen bald farbige 
Displays. Der Anschluss wurde auf eine 
Bluetooth-Schnittstelle umgestellt. Opti-
onale Messtechnik und weitere Ergän-

zungen ließen eine X-431-Familie ent-
stehen, aus welcher sich jede Werkstatt 
ein für ihre Bedürfnisse optimal passen-
des Gerät auswählen konnte. Und auch 
kleinere Geräte wie die OBD-Scanner 
oder der CRecorder wurden entwickelt.

Neue Diagnosewege

Jetzt schlägt Launch ein neues Diagnose-
Kapitel auf, indem die Diagnose mit so-
zialen Netzwerken verbunden wird, was 
zu ungeahnten Möglichkeiten führt. Im 
ersten Schritt wird die Diagnoseschnitt-

stelle golo eingeführt. Dieses kleine Gerät 
kann dauerhaft in der OBD-Steckdose 
eines Fahrzeugs verbaut bleiben. Golo ist 
sehr kommunikativ und hält via Blue-
tooth Verbindung zum Smartphone des 
Autofahrers. Der Autofahrer kann über 
eine kostenlos erhältliche App Informa-
tionen zu seinem Fahrzeug auslesen, zum 
Beispiel über den Kraftstoffverbrauch 
seines Fahrzeugs. Wenn im Fahrzeug ein 
Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird, 
dann meldet golo dies auf dem Smartpho-
ne des Anwenders. Dieser kann nun seine 
Werkstatt informieren, welche sich über 
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Zukunft hat begonnen
Launch hat ein Diagnosesystem entwickelt, bei welchem die Werkstatt ihren Kunden aus beliebiger Entfernung Hilfe 
bei Problemen gewähren kann. Die Technologie des mobilen Internets macht es möglich. Zusätzlich kann der Kunde 
Daten seines Autos zum Spritsparen nutzen und die Werkstatt stärkt zugleich die Beziehung zu ihren Kunden.
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golo auf das Fahrzeug zu einer Fern-
diagnose aufschalten kann. So lassen sich 
der Fehler löschen oder Umgebungs-
variablen auslesen. 

Dem Kunden aus der Ferne helfen

Dazu benötigt die Werkstatt ein Diagno-
segerät vom Typ X-431 Pro oder X-431-
Pro 3. Und weil golo ein vollwertiges 
Diagnosesystem enthält, hat die Werk-
statt Zugriff auf alle eigendiagnosefähi-
gen Systeme im Auto. Das Ganze funk-
tioniert über eine Cloud, einen via Inter-
net zugänglichen Server. Während 
golo über Bluetooth mit dem 
Smartphone des Autofahrers 
verbunden ist, verbindet 
sich das Smartphone 
mit der Cloud. 
Un d  a u c h  d i e 
Werkstatt greift 
mit ihrem X-431 
Pro/Pro 3 auf die 
Cloud zu. Damit ist es 
im Prinzip egal, wie 
weit sich Kunde und Werk-
statt voneinander entfernt be-
finden. Bei kleineren Defekten 
kann die Werkstatt eine Störung aus der 
Ferne beseitigen oder den Fehler löschen 
und dem Kunden eine bedenkenlose 
Weiterfahrt empfehlen. Bei größeren De-
fekten kann die Werkstatt mit dem pas-
senden Ersatzteil im Kofferraum zur 
Pannenhilfe ausrücken und dem Kunden 
vor Ort helfen. Auf Wunsch kann der 
Kunde auch die Funktion freischalten, 
dass seine Werkstatt schon beim Abspre-
chen des Fehlers darüber eine Nachricht 
erhält. Dann kann die Werkstatt sich 
zum Beispiel direkt mit dem Kunden in 
Verbindung setzen, den Fehler bespre-
chen und zum Beispiel gleich einen 
Werkstatttermin anbieten. Oder eine 
Empfehlung für die Weiterfahrt geben.

Das sollte jeder Kunde haben

Eben weil sich mit golo solche Probleme 
lösen lassen, ist es eine Überlegung wert, 
jedem Neu- und Gebrauchtwagenkunden 
ein solches golo-Modul kostenlos mitzu-
geben oder gegen eine geringe Gebühr zu 
verkaufen. Jeder Kunde, dem schon ein-
mal geholfen wurde, wird dies nie ver-
gessen. Eine bessere Beziehung zum 
Kunden lässt sich für eine Werkstatt 
kaum aufbauen. 

Selbstverständlich 
lässt sich golo auch 
im Handschuhfach 
mitführen und nur 
dann einsetzen, wenn 
der Autofahrer eine 
Störung am Fahrzeug ent-
deckt hat. Vermutlich wird an 
golo aber viele Autofahrer die 
Möglichkeit reizen, über das Smart-
phone Daten aus dem Auto angezeigt zu 
bekommen, welche die Instrumente des 
Autos nicht anzeigen.

Launch hat zum Thema Ferndiagnose 
allerdings noch weitere Pfeile im Köcher. 

So zum Beispiel den etwas größeren 
Bruder des golo, den golo 3. Die-

ses Gerät verfügt über die 
gleichen Funktionen 
wie der golo, ist aber 
noch kommunikativer 

und umfangreicher aus-
gestattet. So verfügt der 

golo 3 über ein eigenes 
GSM-Modul mit einsteckba-

rer SIM-Karte, WLAN und GPS. 
Auf diese Weise kann das Modul oh-

ne den Umweg über das Smartphone des 
Autofahrers mit der Cloud kommunizie-
ren. So kann der Autofahrer über jeden 
ausgelösten Alarm eine Meldung auf sein  
Smartphone erhalten. Oder das Gerät 
warnt den Autofahrer, wenn beim Ab-
schließen unbemerkt eine Tür offen 
stand. Das Gerät kann auch eine Mel-
dung an einen vorangestellten Empfänger 
absenden, wenn der Fahrer zu schnell 
fährt oder eine vorher definierte Zone 
verlässt. Die Möglichkeiten sind fast un-

begrenzt. So wie die 
sozialen Netzwerke. 

Über die Cloud kön-
nen sich zum Beispiel 
Werkstätten untereinan-

der vernetzen und sich 
bei kniffeligen Problemen 

untereinander helfen. Oder ein 
Anwender kann einen mit dem 

golo ausgelesenen Fehler veröffentli-
chen und eine Werkstatt in der Umge-
bung bietet eine Lösung für das beschrie-
bene Problem an. Den Anfang hat Launch 
mit dem golo-System gemacht, viele wei-
tere Ideen werden sicher folgen. 

Faszinierende Möglichkeiten

In den golo-Modulen befinden sich spe-
zielle Chips für die Diagnose, auf welche-
Launch die Patente hält. In Zukunft will 
sich das Unternehmen auf solche Lösun-
gen der Connected Car Technology 
(übersetzt: vernetzte Automobiltechnik) 
im mobilen Internet und die dazu erfor-
derliche Software spezialisieren und we-
niger auf die Hardware. So basieren die 
beiden Diagnosesysteme X-431 Pro und 
Pro 3 bereits auf handelsüblichen Tablet-
PC, welche von Launch zu vollwertigen 
Diagnosesystemen erweitert wurden. Im 
Gehäuse jedes X-431 Pro steckt ein klei-
nes, via Bluetooth verbundenes Diagno-
semodul, welches in die OBD-Steckdose 
eines in der Werkstatt zu diagnostizie-
renden Autos gesteckt wird. Zugleiche 
können die Geräte mit der Cloud kom-
munizieren. Die Zukunft der Diagnose 
hat begonnen.  Bernd Reich

Mit seinem 7-Zoll-Display ist das X-431 Pro sehr kompakt 
und ermöglicht Diagnosen und die Cloud-Kommunikation.

Das X-431 Pro 3 hat ein 10,1-Zoll-Display, bietet die gleiche 
Funktion bei mehr Leistung als die Pro-Variante.
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