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D ie Globalisierung macht auch vor 
dem Thema Diagnose nicht halt. 
Während sich die Anbieter von 

Diagnosegeräten früher noch eine gewisse 
Spezialisierung auf Fahrzeugmodelle aus 
einer bestimmten Region leisten konnten, 
ist heute eine umfassende Fabrikatsabde-
ckung gefragt. Schon seit einigen Jahren 
baut SPX Service Solutions, in Deutsch-
land vor allem mit den Marken Tecnotest 
und Robinair bekannt, seine Position im  
Diagnosebereich aus. So wurden die Akti-
vitäten der amerikanischen und italie-
nischen Entwickler stärker verzahnt und 
um die Übernahme der Diagnoseaktivi-
täten von Johnson Control, ehemals 
Sagem/Souriau, verstärkt. Auf der Auto-
promotec in Bologna gab das Unterneh-
men die Übernahme des chinesischen 
Diagnosegerätespezialisten Autoboss 
bekannt. Damit ist SPX nicht nur in allen 
für die Fahrzeugproduktion entschei-
denden Kontinenten der Welt mit Entwick-
lungs- und Fertigungskapazitäten vertre-
ten, sondern baut auch seine Position auf 
den internationalen Märkten weiter aus. 
Die Diagnosedaten, wie sie Autoboss zum 
Beispiel im Diagnosesystem V-30 verwen-

det, wird SPX in den kommenden Mona-
ten in die Diagnosesoftware ECU-Data-
Car übertragen, welche von den Geräten 
der Reflex- und Stargas-Serie genutzt wird. 
Auch für das in Vorbereitung befindliche 
Fuzion-Diagnosesystem, welches die 
Produktpalette nach oben abrunden wird, 
sollen die Autoboss-Daten zur Verfügung 
stehen. Das Fuzion-Diagnosegerät wurde 
als Vorserienstudie bereits präsentiert. Das 
Gerät verfügt über ein neuartiges Bedien-
konzept mit berührungssensitiven 
Elementen, welches die Anwendung 
vereinfachen und beschleunigen soll. 
Technisch wird das Gerät neben einem 
hochwertigen Farbdisplay und Fehler-
codeauslese-  Messtechnik- und Oszillos-
kopfunktionen bieten. Als besonderer 
Clou lässt sich das Fehlercodemodul 
ausklinken und mit seinem eigenen 
Display auch separat verwenden.

Für den deutschen Markt wird Tecno 
in Nürtingen, deutscher Importeur der 
Aftermarkt-Produkte von SPX Service 
Solutions, ein zusätzliches Preismodell für 

die Nutzung der Diagnosesoftware anbie-
ten. In Rahmen der neuen „No Limit 
Aktion 2009“ bietet Tecno den Reflex 4130 
in guter Ausstattung bis Jahresende 2009 
zu einem erheblich reduzierten Preis mit 
unbegrenzter Laufzeit der Software inklu-
sive Updates und Hotlinenutzung im 
ersten Jahr nach Kauf an. Damit setzt das 
Nürtinger Unternehmen einen Akzent in 
der fortlaufenden Diskussion um das 
günstigste Preismodell für die Software-
nutzung von Diagnosegeräten. 

Kosten unter Kontrolle

Unter professionellen Anwendern und 
Experten gilt es längst als unbestritten, dass 
eine Werkstatt heute am besten beraten ist, 
stets mit der neuesten Software ihres 
Diagnosegeräte-Lieferanten zu arbeiten. 
So ist die Werkstatt technisch immer auf 
dem aktuellen Stand in Sachen Diagnose 
und die Kosten sind klar kalkulierbar.

Als wenig berechenbar zeigt sich derzeit 
die Zukunft des Klimaservice. Fakt ist die 
beschlossene Abkehr vom Kältemittel  
R 134 a, doch die Nachfolge ist weiterhin 
ungeklärt. Noch steht die Erklärung des 
VDA im Raum zukünftig auf CO2 als 
Kältemittel zu setzen. Von den amerikani-
schen Automobilherstellern ist bekannt, 
dass sie das Kältemittel HFO-1234yf 
bevorzugen. Robinair hat in Bologna daher 
für beide Kältemittel serienreife Klimaser-
vicegeräte vorgestellt, welche bei den 
Automobilherstellern bereits in der  
Erprobung sind. Zumindest größere Werk-
stätten werden in Zukunft wohl für einen 
Übergangszeitraum drei Klimaservicege-
räte einsetzen müssen. Die neuen Geräte 
können jederzeit in Serie produziert 
werden.  Bernd Reich

SPX Tecnotest

Vorausschauen
Auf der diesjährigen Autopromotec hielt sich SPX Service Solutions mit der 
Präsentation neuer Produkte zurück. Doch zeigte das Unternehmen klar, wie 
gut es sich im Bereich Diagnose und Klimaservice aufgestellt hat.

Die beiden Robinair-Klimaservicegeräte für die Kältemittel 
HFO-1234yf (links) und CO2 sind serienreif 
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