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Werkstatttechnik Diagnose

D ie ersten Systeme für die Steuerge-
rätediagnose beschränkten sich 
auf das numerische Anzeigen von 

in Fehlerspeichern abgelegten Codes. 
Davon ist das neue b-Touch von Brain Bee 
Welten entfernt. Das völlig neu entwickelte 
Gerät macht sämtliche Möglichkeiten der 
modernen Steuergerätediagnose beson-

ders leicht und schnell zugänglich. Viel 
Wert haben die Entwickler von Brain Bee 
auf die neue Hardwareplattform gelegt. 
Die Prozessoren entstammen der gleichen 
Familie wie die, welche der Computerher-
steller Apple für sein berühmtes i-Phone 
verwendet. Für die Bedienung stehen ein 
Touch-Screen sowie ein Touch Pad gleich 

darunter zur Verfügung. Während die 
moderne Hardware für einen schnellen 
Zugang zu den Steuergeräten in einem 
Fahrzeug sorgt, ermöglicht die neue Soft-
ware eine intuitive Bedienung. Wenige 
Sekunden nach dem Einschalten des 
b-Touch ist das Gerät betriebsbereit. Schon 
die Fahrzeugauswahl geht leicht von der 

Brain Bee b-Touch ST-9000

schön schnell
Mit dem b-Touch rundet Brain Bee seine Palette der Steuergerätediagnose-Systeme nach oben ab.  
Das b-Touch gefällt durch sein Design und überzeugt durch das Bedienkonzept sowie seine Schnelligkeit.

Bilder: Reich
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Die Software des b-Touch

klare infos

In die Anzeige der gespeicherten Fehlercodes werden 
Zusatzinformationen und Messwerte eingeblendet

Individuell auswählbare Signale lassen sich auf 
Wunsch grafisch darstellen

In die Anzeige ausgewählter Parameter werden die 
gespeicherten Fehlercodes eingeblendet

Für die Durchführung von Arbeiten wie der Service-
rückstellung liefert die Software erforderliche Infos

Hand. Der Anwender kann dabei wahl-
weise direkt den Touch-Screen bedienen 
oder die wesentlichen Funktionen wie das 
Scrollen in einer Liste über den Touch-Pad 
steuern. Weil das b-Touch anders als seine 
Vorgänger über einen integrierten Akku 
verfügt, kann zum Beispiel die Auswahl 

eines Fahrzeugs ohne Anschluss an die 
Diagnoseschnittstelle oder Netzspannung 
erfolgen. So kann der Anwender sich von 
der Software den Einbauort der OBD-
Schnittstelle anzeigen lassen. Sobald das 
b-touch die Kommunikation mit den 
Steuergeräten aufgenommen hat, liest es 
die abgespeicherten Fehlercodes aus und 
zeigt deren Anzahl an. Dem Anwender 
bietet sich die Möglichkeit direkt in die  
nach Systemen geordnete Anzeige der 
Fehlercodes oder in die Service-Funkti-
onen zu wechseln. Damit lassen sich zum 
Beispiel die Serviceintervallanzeigen für 
Wartung und Ölwechsel zurücksetzen.

Egal welche Funktion der Anwender 
ausführen möchte, mit wenigen Schritten 
ist jeder Funktionsbereich ausgewählt, die 
Arbeit mit dem b-Touch geht ausgespro-
chen zügig voran. Wenn es zum Beispiel 
darum geht ein Problem mit dem ABS zu 
lösen, so lässt sich dieses System aus der 
Liste möglicherweise verbauter Systeme 
schnell auswählen. Sobald dies geschehen 
ist, besteht die Möglichkeit eine Stellglied-
diagnose auszuwählen, bei der zum 
Beispiel die ABS-Pumpe und die Ventile 
kurz vom b-Touch angesteuert werden. 
Außerdem kann sich der Anwender die 
aktuellen Messwerte wesentlicher Senso-
ren wie Lenkwinkelsensor und Rad sen-
soren numerisch oder grafisch anzeigen 
lassen.  Diese Anzeige ausgewählter Mess-
größen – das b-Touch erlaubt gleich-
zeitig die Darstellung von sechs Messgrö-
ßen – wird klein auch in andere Menüs 
eingeblendet.

Alles im Blick

So behält der Anwender immer den Über-
blick über die für ihn wichtigen Daten. Das 
spart Zeit, denn das ansonsten notwendige 
Wechseln zwischen den einzelnen Funk-
tionsbereichen entfällt. Auch in anspruchs-

vollen Systemen mit komplexer Abhängig-
keit einzelner Signale voneinander, bleibt 
so der Durchblick bewahrt. Die Möglich-
keiten der Steuergerätediagnose sind auf 
diese Weise optimal miteinander verzahnt 
und helfen dem Profi bei der Fehlersuche. 
Wobei wie immer bei der Diagnose gute 
Systemkenntnis vorausgesetzt wird, um die 
vielfältigen Funktionen nutzen zu können.

Durchdachtes Konzept

Die Diagnosesoftware des b-Touch deckt 
europäische und asiatische Fahrzeuge 
sowie Nutzfahrzeuge ab. Für jedes 
Segment sind fünf Updates pro Jahr vorge-
sehen. Brain Bee hat für die Anwender der 
Diagnosesoftware eine Reihe unterschied-
licher Abomodelle entwickelt. So kann der 
Anwender zwischen unterschiedlichen 
Laufzeiten und Abdeckungen wählen. Um 
ein Update während der Laufzeit eines 
Abos durchführen zu können, wird auf 
einem PC mit Internetanschluss die 
Up&Go-Software installiert. 

Die Software zur Aktualisierung des 
b-Touch zeigt beim Start an welche Soft-
wareversion aktuell online zur Verfügung 
steht und welche Version auf dem b-Touch 
verwendet wird. Innerhalb von wenigen 
Minuten kann der Anwender bei Bedarf 
mit der Up&Go-Software ein Update vom 
Brain-Bee-Server herunterladen und auf 

seinem b-Touch installieren. Dies lässt sich 
ebenso einfach ausführen wie die Bedie-
nung der Diagnosesoftware. Übrigens 
bleibt die einmal heruntergeladene 
Diagnosesoftware auch dann noch nutz-
bar, wenn das Abo abgelaufen ist. Bei 
Bedarf lässt sich die Sprache des b-Touch 
leicht umstellen, um die Bedienung durch 
fremdsprachige Werkstattmitarbeiter zu 
ermöglichen. Zusätzlich zum serienmä-
ßigen OBD-Kabel sind weitere Kabel 
lieferbar, um die Steuergerätediagnose 
auch an Fahrzeugmodellen ohne OBD-
Schnittstelle durchführen zu können. 
Optional ist auch eine Schutztasche für das 
b-Touch verfügbar und für das Farbdisplay 
gibt es spezielle Pflegetücher, um es nach 
einem intensiven Einsatz schonend reini-
gen zu können.� Bernd�Reich

▶  Das b-Touch wird über den berüh-
rungsempfindlichen Bildschirm und 
das Touch-Pad bedient

▶  Mit der Software Up&Go werden 
der Update-Status geprüft und 
Updates auf dem b-Touch installiert


