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Werkstatttechnik Diagnose

D ie Würth Online World (WOW) 
engagiert sich seit geraumer Zeit 
intensiv für die Dialogannahme.  

So wurden bereits ein eigenes Annahme
konzept vorgestellt und auch ein spezielles 
Annahmeset mit Werkzeugen und Mess
geräten, welche für die schnelle und 
gründliche Beurteilung eines Fahrzeugs  
erforderlich sind. Doch weil bei der 
Annahme eines Fahrzeugs in der Werkstatt 
nicht das Auto, sondern der Kunde im 
Mittelpunkt steht, hat WOW mit dem iQ 
150 zusätzlich ein kompaktes Diagnosesys
tem präsentiert. Mit diesem System kann 
der Annehmer sich frei in der Annahme 
bewegen und mit dem Kunden ein 
Gespräch beginnen, ohne an einen festen 
Platz gebunden zu sein.

Kommunikationstalent

Bei der Annahme gilt es einerseits die 
Wünsche des Kunden zu erfahren und 
außerdem den Reparaturbedarf des 
Kundenautos komplett zu erfassen. WOW 
hat für diese Aufgabe eine Annahmecheck
liste entwickelt, nach welcher der Anneh
mer den Zustand des Fahrzeugs systema
tisch erfassen kann. Oft kann dabei direkt 
am Auto bereits über den konkreten Repa
raturumfang gesprochen werden. Dank 
eingebauter Kamera kann der Annehmer 
mit dem iQ 150 Bilder von Beschädi
gungen machen. Geschickte Annehmer 
sprechen ihre Kunden auch auf präventive  
Reparaturen an. So macht es Sinn tiefe 
Lackschäden noch vor dem Winter 
instandsetzen zu lassen. Doch mit dem 
Gerät kann auch eine Steuergerätediagno
se durchgeführt werden. Über das Funk
Diagnosemodul kann in kurzer Zeit ein 
Schnellscan durchgeführt werden, welcher 

WOW iQ 150

Mit dem iQ 150 hat WOW ein  
kompaktes System vorgestellt,  
welches sich sowohl für den Diagnose-
Einsatz in der Annahme als auch  
in der Werkstatt eignet. 

iQ 150 über die asanetworkSchnitt
stelle mit anderen Werkstattgeräten 
kommunizieren. Die WOWSoftware 
bietet zusätzlich die Möglichkeit tech
nische Daten abzurufen oder Servicefunk
tionen auszuführen. So lassen sich zum 
Beispiel der Lenkwinkelsensor nach der 
Fahrwerksvermessung, das Serviceinter
vall zurücksetzen oder das Auffüllen von 
Additiven bestätigen. In der WOW
Diagnosesoftware sind viele technische 
Daten, wie zum Beispiel  zum Austausch 
von Zahnriemen. Aber der Rechner lässt 
sich auch zum Zugriff auf das Internet 
nutzen, zum Beispiel zur Bestellung von 
Teilen. Dank der SSD, einer robusten 
Festplatte ohne bewegliche Teils übersteht 
der iQ 150 Werkstatteinsätze problemlos. 
Das gut zehn Zoll messende Display lässt 
sich drehen, wodurch sich der kleine 
Rechner zum Touchscreen wandelt.

Der WOW iQ 150 eignet sich mit seiner 
enormen Vielseitigkeit, der robusten Tech
nik und der kompakten Bauform für 
Werkstätten aller Betriebsgrößen. Interes
sant ist zweifellos der kombinierte Einsatz 
in Annahme und Werkstatt. Im iQ 150 
stecken auf alle Fälle viele gute Ideen.

 Bernd Reich

Der Begleiter

die Fehlercodes sämtlicher Steuerge
räte ausliest. Damit wird klar, ob an 
dem Fahrzeug Störungen in den 
Systemen vorliegen. Die 
AnnahmeCheckliste lässt 
sich nach der Bearbeitung 
als Protokoll ausdrucken, 
denn der iQ 150 hält über  sein 
WLAN Funkverbindung zu einem 
Netzwerk. Das iQ 150 ist kompatibel zum 
Dealer Management System von Werbas. 
So kann der Annehmer direkt in Werbas 

einen Auftrag erstellen. Und wer für den 
Kunden nur mal schnell herausfinden 
möchte, wieviel ein neuer Satz Reifen 
kostet, kann mit dem iQ 150 auch im 
Internet surfen. Dank eines leistungsfä
higen Akkus hält der mobile Annahme
computer voll geladen sechs Stunden bis 
zur nächsten Ladung durch.

Werkstatteinsatz

Selbstverständlich lässt sich der iQ 150 
auch gut in der Werkstatt einsetzen. Die 
Benutzeroberfläche für die Diagnose ist 
die gleiche wie bei den übrigen WOW
Diagnosesystemen. Wer ein weiteres 
Diagnosegerät von WOW nutzt, muss sich 
so nicht umstellen. Zum Umfang der 
Steuergerätediagnose zählen das Auslesen 
und Löschen der Fehlercodes, die Stell
glieddiagnose sowie das Anzeigen von 
Istwerten aus den Steuergeräten. Über die 
Kompatibilität zu Werbas hinaus kann das 

▶ Der WOW Snooper ist ein Funkdia-
gnosekopf, welcher direkt an die OBD-
Schnittstelle angeschlossen wird
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Der AC AUTO CHECK-Betrieb Auto-Service Singer aus 

Weichs glänzt jetzt auch mit einem professionellen Internet-

auftritt. So kann er potenzielle Kunden jederzeit online über 

aktuelle Angebote informieren. Wir von der ATR SERVICE 

GmbH haben die Website entwickelt – denn wir wissen, 

worauf es online ankommt. 

Interessiert: 

www.meine-ac-autocheck-website.de

www.meine-meisterhaft-website.de

www.meine-autopartner-website.de

„Wir haben unse-
rer Website den 
richtigen Schliff 
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Die Software des WOW iQ 150

Für alle Fälle

Wo finde ich was? Die Bauteileanordnung zeigt genau an, 
wo welche Systeme im Auto verbaut sind

Der Service-Scan ermöglicht es alle verbauten Diagnosege-
räte in einem Schwung auf Fehlerspeicher abzufragen

Mit solchen Skizzen wird der Zustand eines Fahrzeugs präzise 
erfasst und zugleich protokolliert

Mit dieser Schnellcheckliste wird der Zustand von Rädern 
und Reifen blitzschnell erfasst


