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Wer über eine Prüfstraße in seiner 
Werkstatt oder der Annahme 
verfügt, für den ist Prüfung der 

Bremsanlage, der Spur und der Schwin-
gungsdämpfung längst Routine. Mit dem 
wachsenden Anteil elektronischer Syste-
me in modernen Automobilen hat die 
Elektronik viele sicherheitsrelevante 
Funktionen übernommen. Solange keine 
Fehlerlampe im Instrumententräger eine 
Störung signalisiert, werden diese sicher-
heitsrelevanten elektronischen Systeme 
im Auto allerdings kaum überprüft. In-
spiriert vom Start der neuen HU im Juli 
2012, welche die stufenweise Einführung 
der Prüfung dieser elektronischen Syste-
me vorsieht, hat MAHA das PTI-Tool 
entwickelt. Dieses Gerät sieht zwar aus 
wie die Komponente eines Diagnosesys-
tems, aber es hat einen anderen Sinn. So 
ist das PTI-Tool ein weiteres Modul einer 
Prüfstraße, welches über Bluetooth an 
das MAHA-Eurosystem angeschlossen 
ist. Nach der Fahrzeugselektion wird das 
PTI-Tool in die OBD-Schnittstelle einge-
steckt. Es liest dann automatisch die 
Fehlerspeicher aller sicherheitsrelevanten 

Systeme eines Fahrzeugs aus und über-
trägt das Resultat an die Prüfstraßen-
Steuerungs-Software. Der Anwender 
kann so nach kurzer Zeit auf einen Blick 
erkennen, ob eine Störung vorliegt oder 
alle Steuergeräte normal arbeiten. Mit 
dem PTI-Tool ermöglicht MAHA Werk-
stätten die mechatronische Fahrzeugprü-

fung zeitsparend durchzuführen. 
Schließlich dauert das Abfragen sämtli-
cher Steuergeräte mit einem werkstattüb-
lichen Diagnosegerät deutlich länger. 
Weil das PTI-Tool die gleichen Systeme 
prüft, die zukünftig auch bei der HU 
geprüft werden, ist ein Test damit eine 
gute Vorbereitung auf die HU. re

MAHA PTI-Tool

Elektronik prüfen
Als zusätzliches Modul für seine Prüfstraßen und die Faire Fahrzeug Inspektion (FFI) bietet MAHA mit 
dem PTI-Tool ein auf die Prüfung sicherheitsrelevanter elektronischer Systeme spezialisiertes Gerät an.
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Mit dem PTI-Tool kann im Rahmen einer Prüfstraßenprozedur der Status der Fehlerspeicher abgefragt werden.

Das MAHA PTI-Tool ist als Modul 
einer Prüfstraße auf das Auslesen 

sicherheitsrelevanter Systeme 
spezialisiert.
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