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werkstatttechnik Diagnose

Aus gutem Grund hat Hella Gutmann 
Solutions seit Jahren an einem 
eigenständigen Betriebssystem für 

seine komplette Diagnosegeräte-Palette 
festgehalten. Einzige Ausnahme war das 
für den ADAC und seine Schwestervereine 
entwickelte Diagnosesystem. Schon 
deshalb ist das erstmals auf dem Genfer 
Automobilsalon vorgestellte System mega 
macs PC eine bemerkenswerte Neuheit. 

Für die grundlegenden Dinge

Weil beim mega macs PC die in der Werk-
statt bereits vorhandene PC-Hardware 

Hella Gutmann Solutions

Mega Macs im Pc
Neu von Hella Gutmann Solutions ist das auf typische Servicefunktionen ausgelegte System mega macs PC, welches 
mit jedem modernen PC in betrieb genommen werden kann. Der Funktionsbereich kann durch Buchung der Service-
Lizenz erheblich erweitert werden.

Der HGS mega macs PC kommuniziert via Bluetooth

mitverwendet wird, kann das neue 
Diagnosesystem besonders kostengünstig 
angeboten werden. Wobei der Begriff 
Diagnosesystem nicht wirklich passt, denn 
der mega macs PC ist ein reines Service-

tool, mit welchem eine Werkstatt die 
grundlegenden, typischen Servicefunkti-
onen abarbeiten kann. Dazu zählen die 
schnelle Fahrzeugidentifikation mit Hilfe 
der Fahrgestellnummer (VIN), das Anzei-
gen des Diagnoseanschlusses, das Auslesen 
und Löschen gespeicherter Fehlercodes 
sowie die typischen Service-Rückstel-
lungen. Die Abdeckung umfasst aktuell 40 
Automarken. Fehlercodes kann der 
Anwender des mega macs PC wahlweise 
automatisch aus allen verbauten Systemen, 
wie ABS, Gateway, Keyless Go, Diebstahl-
sicherung und OBD, oder je System einzeln 
abrufen. Wer zusätzlich die neue Service-
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LPD-Kit für mega macs 66

Druckmessung
Wer Öldruck, Unterdruck, 
Ladedruck, Kompressions-
druck, Zylinder-Druckver-
lust oder den Rücklaufdruck  
in Einspritzanlagen messen 
möchte, kann dies jetzt mit dem neuen LPD-Kit (Low Pressure Diagnostic 

Kit) tun. Der Niederdrucksensor wird an das optionale Messtechnik-
modul MT 66 des mega macs 66 angeschlossen. Das Zubehör für 
vielfältige Adaptionen ist im Kit enthalten. Der besondere Clou ist 

die vollständige Integration der Druckmessung in die Diagnose. So 
bietet der mega macs 66 mit dem LPD-Kit sowohl geführte Druck-

messungen als auch die Dokumentation der 
Messergebnisse an. So kann jeder Anwender die  
Möglichkeiten der Messtechnik voll nutzen. 

 Der Messbereich liegt bei -1 bar bis 16 bar.

HGS im Filmformat

Diagnose in aktion
Der komplexe Funktionsumfang eines Diagno-
segerätes oder die Arbeitsweise eines Diagno-
se-Call-Centers lassen sich heute kaum noch 
in kurzer Zeit erklären. Hella Gutmann Solutions 
bietet daher auf seiner Homepage seit kurzem 
drei informative Kurzfilme an, welche kompri-
mierte Informationen gekonnt in Szene 
setzen.  In einem Beitrag wird ausführ-
lich das Echtzeitreparatur-Konzept des 
mega macs 66 Schritt für Schritt darge-
stellt. Neben einem Imagefilm über HGS 
widmet sich ein dritter Beitrag der 
Funktionsweise des mega macs 66. Auf 
diese Weise ist es möglich in wenigen 
Minuten Hella Gutmann sowie den 
mega macs 66 kennenzulernen.

Lizenz nutzt, der hat darüber hinaus 
Zugriff auf Daten, Grundeinstellungen 
und Codierungen, die für den professio-
nellen Service an einer Vielzahl 
unters chie d l icher 
Fahrzeugmodelle 
er forder l ich 
sind. Zu den 
servicerele-
vanten Daten 
zählen zum Beispiel 
Arbeitswerte, Inspektions-
daten, Rückrufdaten, zu 
den servicerelevanten 
Grundeinstellungen das 
Anlernen von Funkfernbe-
dienungen, das Aktivieren der 
Service-Stellung der Scheibenwischer, 
das Spannungsfrei-Schalten von Hybrid-
autos und die Entlüftung des Kraftstoff-
sys tems. Zu den servicerelevanten Codie-
rungen gehören die Codierung von RDKS-
Sensoren oder die Codierung des variablen 
Inspektions-Intervalls.  Die Software lässt 
sich ebenso einfach und intuitiv bedienen 
wie die aller anderen mega macs. Das 

Einsatzspektrum umfasst im Prin-
zip alle Arbeitsplätze 
in einer Werkstatt, an 
welchen lediglich die 
Servicefunktionen 
eines mega macs 
benötigt werden, 
aber keine Diagno-

searbeiten im 

Sinne von komplexen Fehlersuchen ausge-
führt werden. So empfiehlt sich der mega 
macs PC zum Beispiel für die Direktan-
nahme.

Kommunikation über Bluetooth

Bei der möglichen Hardware bietet der 
mega macs PC die freie Auswahl, solange 
der PC über eine Bluetooth- und USB-
Schnittstelle verfügt. So können Desktop, 
Notebooks oder Tablet-PC verwendet 

Aus jedem PC mit Bluetooth- und USB- 
Schnittstelle lässt sich ein mega macs PC machen

Blick hinter die Kulissen der Filmproduktion im Studio

Szenenbild aus dem Film über Hella Gutmann Solutions

werden. Die Software liefert Hella 
Gutmann Solutions auf einem USB-Stick, 
zusätzlich verbleibt ein USB-Dongle im 
Gerät. Die Kommunikation mit dem „DT 
VCI Diagnosemodul“ – dieses wird mit 
der Diagnoseschnittstelle eines Autos 
verbunden – und dem PC erfolgt über 
Bluetooth. Der mega macs PC funktioniert 
sofort nach der Installation ohne Aktivie-
rung oder Freischaltung. Die regelmäßigen 
Updates des mega macs PC erfolgen 
online.  Bernd Reich

Der Nieder- 
drucksensor wird an  
das MT 66 angeschlossen

Auswertung einer geführten Druckverlustprüfung mit dem 
mega macs 66 mit Messtechnik-Modul MT 66 und LPD-Kit

Das DT VCI Diagnosemodul wird an die 
Diagnoseschnittstelle angeschlossen


