SERVICE & TECHNIK
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Den Autel Maxi Sys
Pro gibt es wahlweise
auch mit spezieller
Flash-VCI.

Foto: Dominsky

Das Maxi Sys Pro von
Autel basiert auf einem
Android-Betriebssystem.
Entsprechend leicht und
schnell lässt es sich per
Hand auch bedienen.

WERKSTATTAUSRÜSTUNG

Diagnose süßsauer
Mit Autel hat im letzten Jahr ein neuer Player die Bühne im hierzulande nicht
gerade spärlich besetzen Markt der Diagnoseanbieter betreten. Wer und was steckt
hinter der chinesischen Marke, und was können die Geräte?

O

b einer Werkstatt das immer
bunter und vielfältiger werdende Elektronikbüffet schmeckt,
das Autobauer Kunden auftischen,
sprich mit dem sie Fahrzeuge garnieren, spielt keine Rolle – sie haben sich
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mit ihm abzufinden. Die meist bittere
Pille, die die Betriebe deshalb schlucken müssen, ist: Sie müssen neben
fachlicher Kompetenz vor allem in Diagnosegeräte investieren. Letztere liefern seit vielen Jahren allen voran die
Hella-Gutmanns, Boschs, AVLs und
Texas dieser Welt.
Dass nicht nur diese Unternehmen
und nicht nur Europäer in der Lage
sind, brauchbare Diagnosegeräte zu
produzieren, ist keine neue Erkenntnis.
Doch der Markt scheint gerade hierzulande eigentlich aufgeteilt zu sein. So
überrascht es, wenn mit Autel ein großer chinesischer Hersteller jetzt auch
in Deutschland ein Stück vom Diagnosekuchen abhaben möchte.

Vor erst zehn Jahren () wurde
Autel in Shenzhen, dem chinesischen
Silicon Valley, gegründet. Nach wenigen Monaten stellte das Unternehmen
seinen ersten Fehlercodeausleser vor,
weitere Spezialwerkzeuge folgten. Mit
dem Maxi DAS DS brachte es 
seinen ersten Multimarkentester auf
den Markt. Heute bietet Autel eine
breite Palette an Mehrmarken-Diagnosetestern, spezielle RDKS-Werkzeuge
und zahlreiche weitere Servicetools
z. B. für den Öl-, Bremsen- und DPFService an. Ebenso im chinesischen
Portfolio: spezielle Passthru-Schnittstellen für das Flashen von OEM-Steuergerätesoftware – etwas, was bisher
nur wenige Hersteller bieten.
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Hatte die  gegründete Autel Europe GmbH ihren Sitz erst in Düsseldorf, residiert sie seit Kurzem im hessischen Langen bei Frankfurt. Von dort
aus möchte das Team um Geschäftsführer Matthias Hahn Werkstätten auf
den Geschmack von Autel bringen.
Spitzenprodukt ist das Maxi Sys Pro, ein
Multimarkentester, der auf einem Tablet-PC mit Androidsystem basiert.
Lange Bootzeiten und hohes Aufhäng-/Absturzpotenzial sind ihm deshalb fremd.
Serienmäßige Extras
Nicht fremd ist ihm ein werkstattgerechtes Outfit. So ist der handliche Tester in ein robustes Kunststoffgehäuse
gebettet, das an allen Ecken über zusätzliche, stoßabsorbierende Gummipuffer verfügt. Ein Bügel an der Rückseite dient als Aufsteller z. B. auf der
Werkbank oder als Einhänghilfe am
Lenkrad im Fahrzeug. Die Steuerung
erfolgt beim Maxi Sys Pro über einen
, Zoll großen Touchscreen. Eine eingebaute Kamera (mit Blitzlicht wie
beim Smartphone) erlaubt es, Bilder
bzw. Videosequenzen zu erstellen.
Auch über ein Mikrofon und zwei Lautsprecher verfügt das Multifunktionsgerät, außerdem über zeitgemäße
Schnittstellen wie HDMI, Ethernet,
USB, aber auch eine RS--Buchse.
Ganz dem Geschmack moderner Kommunikationstechnik folgend besitzt
der Autel-Tester auch ein Mobilfunk(G/G) und ein Dual-Band-WLANModul. Irgendwelcher Kabel-Schnickschnack für die Verbindung nach draußen – z. B. für Updates oder das Kommunizieren mit der Hotline – ist damit
hinfällig.
Gleiches gilt übrigens auch für das
Diagnostizieren von Fahrzeugen: Auch
die Verbindung zur Fahrzeugschnittstelle (VCI) erfolgt kabellos via Bluetooth. „Derart können unsere Kunden
die Fahrzeuge von rund  Marken
diagnostizieren“, bemerkt Geschäftsführer Hahn nicht ohne Stolz. Selbst
die größten Exoten deckt die chinesische Software ab, darunter bald auch
Marken wie Ferrari und Lamborghini.
Und das nicht nur im Pkw-Segment:
Demnächst gibt es die auch für schwere Nutzfahrzeuge, ab kommendem
Jahr zusätzlich auch für Zweiräder.
Ebenfalls ab  enthalten: Technischen Daten und Reparaturinformationen der Marke Haynes-Pro. Neben
Autodata und den OE-Daten von Alldata sind es dann in Summe die Systeme von drei Anbietern, auf die Autel-

Nutzer zugreifen können. Noch in
diesem Jahr sollen zudem Module für
die Diagnose von Hochvoltsystemen
hinzukommen. Auch sollen Anwender
Fahrzeuge bald nicht nur nach Modell,
sondern auch mithilfe der KBA-Schlüsselnummern identifizieren können.
Flashen kein Problem
Mike Richter, Diagnoseexperte aus
Zschopau, ist von dem asiatischen Diagnosemenü sichtlich angetan. „Nicht
nur, dass die Software eine überaus
breite Abdeckung bietet: In Sachen
Diagnosetiefe arbeite ich mit Autel fast
immer auf OEM-Niveau. Selbst das
Flashen unterschiedlichster Marken
ermöglichen mir die Tester“, erklärt
Richter. Kleines, aber feines Detail:
Auch die Bezeichnungen von Sensoren
und Aktoren entsprechen eins zu eins
denen des Fahrzeugherstellers. „Das
erleichtert mir z. B. die Suche im
Stromlaufplan oder das Überprüfen
von Messwerten anhand der original
Herstellerliteratur“, sagt der Diagnoseprofi. Gleiches gilt für Fehlercodes, die
die Autel-Software ausgibt: Auch sie
sind die gleichen, die eine OE-Werkstatt mit ihrem Tester angezeigt bekommt. Während gängige Multimarkengeräte hier z. B. nur „“ ausspucken, gibt der Autel-Tester mit
„-“ die kompletten, fundierten
Herstellerinformationen aus.
Komplett zeigt sich auch der Maxy
Sys Pro: Der kommt inklusive normaler
bzw. Flash-Schnittstelle und einer Vielzahl von Adpatersteckern sehr gut ausgestattet daher. Genau hier scheint sich
dann auch der Kreis zum beliebten
Restaurant aus dem Reich der Mitte zu
schließen: Auch das bietet ja bekanntermaßen viel fürs Geld. Im Fall von
Autel lautet die Rechnung . bzw.
. Euro (UVP) – und da sind die
Update-Kosten für ein Jahr schon inklusive. Wohl bekomms!
STEFFEN DOMINSKY

NOCH FRAGEN?
Steffen Dominsky, Redakteur
„Die Software vieler
asiatischer Diagnosprodukte bietet nur selten
ein gutes Deutsch – anders bei Autel. Wenn
jetzt auch Schulung und
Support greifen, könnten dies Schlüsselfaktoren zum Erfolg sein.“

0931/418-2571
steffen.dominsky@vogel.de
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