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Werkstatttechnik Diagnose

D ie Anzahl der Systeme im Auto, 
welche eigendiagnosefähig sind, 
wächst von Modell zu Modell. Um 

sich ein Bild vom Zustand eines Fahrzeugs 
zu machen oder auch um nur einfach 
Handgriffe im Servicefall auszuführen, ist 
daher der Einsatz eines Diagnosesystems 
unumgänglich. Allerdings sind die Anfor
derungen an ein Diagnosegerät von 
Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz sehr unter
schiedlich. So will der Meister in der 
Direktannahme sich schnell ein umfas
sendes Bild von abgespeicherten Fehlern 
bei einem Kundenfahrzeug machen. Der 

Karosseriebauer will nach der Demontage 
von Teilen wie Türen oder Stoßfängern die 
darin verbauten Systeme beim Einbau wieder 
aktivieren. Vor der Fahrwerksvermessung 
müssen die elektronisch geregelten Fahr
werke zum Teil in einen besonderen 
Modus geschaltet werden. Nach der 
Vermessung muss der Lenkwinkelsensor 
neu kalibriert werden. Wer hauptsächlich 
Wartungsarbeiten ausführt, will eventuell 
nur die Servicerückstellfunktionen nutzen. 
Hingegen will ein Spezialist, der einem 
komplexen Fehler auf der Spur ist, die 
komplette Diagnosetiefe nutzen und  auch 

auf Livedaten, Stellgliedtests und weitere 
Informationen zugreifen können. Um 
diesen unterschiedlichen Anforderungen 
an die Diagnose gerecht zu werden, bietet 
Launch Europe ein vielfältiges Gerätepro
gramm an. Dabei unterscheidet Launch 
zwischen den reinen Fehlercodeauslese
geräten und der x431Diagnosegerätelinie.

Einstiegsmodell für das Fehlerauslesen 
ist der CReader V. Das handliche Gerät ist 
mit einem beleuchteten Display ausgestat
tet und wird direkt an die Diagnoseschnitt
stelle angeschlossen. Die Bedienung erfolgt 
über nur vier Tasten unterhalb des 
Displays. Mit dem CReader V steht die 
typische Funktionalität eines sogenannten 
OBDScanners zur Verfügung. So lassen 
sich sämtliche abgasrelevanten Fehler 
auslesen, in deutschem Klartext anzeigen 
und löschen. Auch die abgasrelevanten 
LiveDaten kann man mit dem CReader 
V anzeigen. Zusätzlich lassen sich einige 
Tests abgasrelevanter Systeme ausführen. 
Dazu zählen zum Beispiel die Abfrage der 
ReadinessCodes, der LambdasondenTest 
und die StatusAbfrage der MIL. 

Diagnose für unterwegs

Mit dem CRecorder hat Launch ein mobi
les Diagnosegerät im Programm, mit 
welchem sich intermittierende, also spora
disch auftretende Fehler aufspüren lassen.   
Wenn ein Kunde einen solchen unregel
mäßig auftretenden Fehler bemängelt, 
kann die Werkstatt den CRecorder direkt 
auf die OBDSchnittstelle aufstecken. 
Während der Kunde mit dem Fahrzeug 
fährt, speichert das Gerät auftretende 
Fehlercodes und LiveDaten auf. Bis 
zu 24 Stunden kann der CReader aufzeich
nen. Tritt ein Fehler auf, lassen sich die 
Daten anschließend von der Werkstatt 
über einen PC auslesen und auswerten. 
Das System ist sowohl für die OBD, OBDII 
und EOBDProtokolle geeignet wie für 
CANBUS.

Launch Europe

Diagnosefamilie
Launch Europe bietet Werkstätten ein breites Programm an Diagnosegeräten für unterschiedliche 
Anwendungsfälle und Ansprüche mit einer umfangreichen Marken- und Fahrzeugtypenabdeckung

Bilder: Launch
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Kindersolbad gGmbH

einladung zu aDac gt Masters
Das Kindersolbad in Bad Friedrichshall ist eine Einrichtung der Jugendhilfe, die 1862 
von August Herrmann Werner als Kureinrichtung gegründet wurde. Heute betreut und 
fördert die Kindersolbad gGmbH Kinder und Jugendliche, die in solch belastenden 
Situationen leben, dass eine dem Wohl des jungen Menschen dienende Erziehung 
nicht ausreichend gewährleistet ist. Auch Jugendliche, deren seelische Gesundheit 
über einen längeren Zeitraum in einer Weise beeinträchtigt ist, die eine Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben einschränkt bzw. eine solche Einschränkung zu befürchten 
ist, werden hier betreut. Das Kindersolbad verfügt insgesamt über 66 Plätz zur stationären 
Unterbringung. Leipert Motorsport aus Wegberg 
und seine Sponsoren rhino’s energy GmbH aus 
München und die Launch Europe GmbH aus 
Kerpen hatten für die Kinder einen Malwettbe-
werb ausgeschrieben. Allerdings fiel es der Jury 
um Martina Leipert schwer, eine Entscheidung 
über den Sieger zu treffen, so dass sie alle zehn 
Teilnehmer zum Sieger erklärten, und somit 
dürfen alle Kinder an diesem aufregenden 
Rennwochenende am 2. 10. teilnehmen. Die 
Geschäftsführer der drei Unternehmen und 
Martina Leipert wollen den Kindern und deren 
Betreuern einen unvergesslichen Tag in Hocken-
heim bereiten. Sie dürfen in der Box dem Team 
zusehen, in den Rennwagen probesitzen, alle 
Rennen verfolgen und zusammen mit Team, 
Fahrern und weiteren Gästen das Teamcatering 
genießen. Zusätzlich gibt’s von den Fahrern die 
begehrten Autogramme. K. Nohr von Launch 
Europe: „Ich bin sicher, es wird auch für uns ein 
unvergessliches Ereignis, und vielleicht wird es 
sogar zur Tradition!“  kn

Bei den Diagnosegeräten der bekannten 
X431Familie hat Launch in den ver 
gangenen Jahren das Programm erheblich 
erweitert und dadurch zugleich verjüngt. Die 
Leistungsmerkmale der einzelnen Typen 
untereinander sind sehr fein voneinander 
abgegrenzt, aber alle Geräte verfügen über 
eine TouchscreenBedienung.

Kompaktester Vertreter der Launch 
X431Reihe ist das Diagun. Es besteht aus 
einem Diagnosemodul, welches mit dem 
handlichen Bedienteil via Bluetooth 
kommuniziert. Eine Besonderheit ist, dass 
mit dem Diagun zwischen zwei Diagno
semodulen hin und hergeschaltet werden 
kann. 

Leistung nach Maß

Das Diagun System bietet das komplette 
Spektrum der Steuergerätediagnose mit 
dem Lesen und Löschen von Fehlern, 
Stellgliedtests sowie den Zugriff auf Einzel
systeme wie ABS oder Airbag. Bei der 
Markenabdeckung kann der Kunde 
zwischen drei Paketen wählen, welche die 
wesentlichen asiatischen oder europä
ischen Marken umfassen. Bei Vollausstat
tung sind zusätzlich einige amerikanische 
Marken sowie kleinere europäische und 
asiatische Marken enthalten.

Mit dem X431 Master, einem großen 
HandheldGerät mit integriertem Drucker, 
lassen sich auch Fahrzeuge mit 24 Volt 
Bordspannung diagnostizieren. Außerdem 
verfügt es über einen leistungsfähigen 
Rechner, wodurch die Diagnose beschleu
nigt wird. Die Software deckt gängige 
europäische und asiatische Automarken 
ab. Auf der Hardwareplattform des Diagun 
basiert das X431 QuiCheck. Es bietet 
Diagnosemöglichkeiten für die wich
tigsten Systeme eines Autos. Die Marken
abdeckung entspricht etwa der des Master.
Ebenfalls einen reduzierten Diagnoseum
fang bietet das X431 AutoBook. 

Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge

Das X431 Tool genannte Diagnosegerät 
bietet nicht nur die kombinierte Diagnose 
von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, 
sondern auch Messtechnik. Viele Systeme 
lassen sich damit gezielt testen. Wie für 
alle Geräte der X431Familie sind Adap
ter für eine Vielzahl von Fahrzeugtypen 
verfügbar. Die Software lässt sich jederzeit  
über das Internet aktualisieren. 
 Bernd Reich


