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V ibrationen, Schmutz, Öle, Wasser, 
Staub, Lösungsmittel, Kraftstoffe,  
extreme Temperaturen und ab und 

zu mal ein harter Schlag sind die üblichen 
Umgebungsvariablen für fast alle Geräte 
und Maschinen, welche in einer Werkstatt 
tagtäglich eingesetzt werden. Es ist genau 
das, wovor man Standard-Notebooks, 
welche in Büros zum Einsatz kommen, 
nach Möglichkeit schützen sollte. Dabei 
benötigen Werkstätten immer häufiger 
Notebooks, denn oft läuft darüber die 
Diagnose, werden die technischen Daten 
abgerufen, Recherchen angestellt oder 
Teile von der Werkbank aus bestellt. Viele 
kaufen sich dafür ein Standard-Notebook 
aus dem Discounter. Doch wer beim Note-
book spart, verkalkuliert sich leicht. So 

sind der Haltbarkeit eines Standard-Note-
books in der Werkstatt Grenzen gesetzt, 
denn es ist den rauen Bedingungen im 
Werkstattalltag kaum gewachsen. Die 
Lüftungsgitter können sich zusetzen, Flüs-
sigkeiten eindringen oder ein laufender 
Motor die Festplatte durch Vibrationen 
zerstören. Und wenn ein Notebook defekt 
ist,  dann fehlt es nicht nur als Arbeitsmit-
tel, dann muss in der Regel ein Nachfolge-
modell komplett neu aufgesetzt werden. 
Die Kosten hierfür sind manchmal höher 
als für die reine Hardware.

Eine robuste Familie

Der japanische Elektronik-Konzern Pana-
sonic bietet bereits seit 1994 eine eigene 
Notebook-Serie für grobe Fälle an: Das 
Toughbook. Inzwischen ist daraus eine 
komplette Produktfamilie mit fast legen-
därem Ruf geworden. Es gibt unterschied-
liche Schutz-Niveaus, je nach dem, wo ein 
Toughbook eingesetzt werden soll. Die 
Besonderheit an diesen Notebooks ist die 
von Grund auf massive Konstruktion, die 
schon mechanisch wesentlich belastbarer 
ist als die jedes Büro-Notebooks. Dazu 
kommen hochwertige Materialien, welche 
unempfindlich sind gegen chemische 
Einflüsse. Zusätzlich können die Tough-
books mit wasserdichten Schnittstellen 
ausgerüstet sein. Die Festplatten entspre-
chen militärischen Spezifikationen und 
überstehen so Vibrationen, Schläge und 
Stürze problemlos. Das Display der Tough-
books ist je nach Modell schwimmend 
gelagert und aus extra dickem Glas gefer-
tigt, wodurch es bruchsicher wird. Die 
Gelenke zwischen den Toughbooks sehen 
nicht nur massiv aus, sie sind es auch. Die 
Platinen sind stabiler ausgeführt und die 
Tastaturen ebenfalls. Durch diese und 

weitere Maßnahmen sind die Toughbooks 
den Widrigkeiten des Lebens, wie zum 
Beispiel dem rauen Werkstatteinsatz 
ungleich besser gewachsen als ein Stan-
dard-Notebook. Und in neutralen Tests 
wurde von Fachzeitschriften nachgewie-
sen, dass Toughbooks eine um den Faktor 
Zehn geringere Ausfallrate haben als die 
besten Standard-Notebooks. Das alles hat 
seinen Preis, doch der relativiert sich rasch. 
Panasonic hält einen Marktanteil von 65 
Prozent in diesem Produktsegment. Im 
Bereich der Automobil-Diagnose sind die 
Toughbooks besonders beliebt. Alleine in 
den vergangenen sechs Jahren lieferte 
Panasonic nach eigenen Angaben 150.000 
Exemplare an die 20 größten Fahrzeugher-
steller aus. Auch der ADAC hat seine 
gelben Engel mit Toughbooks ausgestattet. 
Fast auf jedem Notebook, welches ein 
Fahrzeughersteller für den Service an seine 
Vertragspartner liefert, steht Panasonic 
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Unkaputtbar
Für Diagnose, Informations-Recherche und Teilebestellung benötigen  
Werkstätten zunehmend mehr Notebooks. Anders als Standard-Notebooks 
stecken Panasonic Toughbooks den Werkstattalltag klaglos weg.

Das Panasonic-Toughbook CF-52 ist eine grundsolide, aber 
etwas schlichtere Ausführung mit praktischem Griff
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drauf. Erst-
kunde für das 

brandneue Diagnostic-
Tablet ist die Volkswagen-

Gruppe, die darauf ihr jüngstes 
Diagnosesystem aufbauen wird, 

welches im September auf den Markt 
kommt. Erst ab Dezember, wenn mehrere 
Tausend Geräte für Volkswagen gebaut 
sind, ist das Diagnostic Tablet frei lieferbar. 
Das neue Gerät verfügt über die zweite 
Generation der Intel-Core-i5-Plattform 
und wird mit Windows 7 Professional 
eingesetzt. Zahlreiche Schnittstellen (USB, 
WLAN, 3G, etc.) machen es kompatibel 
für die vielfältigsten Aufgaben. Das 13,3 
Zoll große, berührungsempfindliche 

Display im Breitbandformat lässt sich mit 
einem Stift oder  sogar mit Handschuhen 
bedienen. Gleichzeitig ist es höchst robust. 
Auf Wunsch lässt sich das Diagnostic-
Tablet individuell vielfältig ausstatten. So 
stehen unter anderem GPS-Modul, Smart-
cardreader, Fingerscanner, Webcam und 
Docking-Station auf der Optionsliste. 

Problemloser Werkstatteinsatz

Wer bei seinem Werkstatt-Notebook auf 
hohe Datensicherheit problemlosen 
Betrieb Wert legt, findet unter den Model-
len der Toughbook-Serie sicher ein 
passendes Gerät. Es ist schon erstaunlich, 
welche Fähigkeiten und Solidität sich 
einem Notebook mit auf den Weg geben 
lassen.  Bernd Reich

Links: Das brandneue Diagnostic-Tablet aus 
der Panasonic-Toughbook-Familie


