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Höchst unterschiedlich können die 
Anforderungen an ein Diagnose-
gerät von Werkstatt zu Werkstatt 

sein. Texa hat sich mit einer Vielzahl an 
Geräten darauf vorbereitet. Seit dem 
vergangenen Jahr gibt es zum Beispiel das 
Nano Service. Dieses kleine Modul bietet 
Anwendern auf komfortable Weise Zu-
gang zu den einfachsten Funktionen der 
Steuergerätediagnose. Bei den mit der 

Texa-Diagnosesoftware betriebenen Ge-
räten haben die Kunden Wahl zwischen 
unterschiedlichen Funktionsumfängen 
der Software, welche modular aufgebaut 
ist. Mit dem app-Konzept ermöglicht 
Texa seinen Kunden, bei Bedarf in kurzer 
Zeit zusätzliche Funktionen dazu kaufen 
zu können und das direkt aus der Soft-
ware heraus. Dazu wählt der Kunde die 
gewünschte Funktion online aus einem 

hinterlegten Katalog und bestellt sie bei 
seinem Texa-Händler vor Ort. Dieser 
sendet den erforderlichen Freischaltcode 
schnellstmöglich online an die Werkstatt, 
so dass diese die neue Funktion bald 
nutzen kann. Bereits im vergangenen Jahr 
hat Texa eine weitere Neuheit für die 
Diagnose angekündigt. Dabei handelt es 
sich um das Projekt Axone „Hands Free“. 
Dieses Gerät wird der Anwender wie eine 
Uhr tragen können, doch bietet es den 
kompletten Funktionsumfang der ande-
ren Axone-Geräte. Das kompakte Gerät 
wird mit allen Fahrzeugschnittstellen von 
Texa via Bluetooth kommunizieren kön-
nen. Die Idee klingt zunächst ungewöhn-
lich, doch kann der Anwender mit beiden 
Händen weiter arbeiten, während eine 
Fehlercodeabfrage oder eine Parameter-
darstellung läuft. Für die Standardan-
wendungen der Diagnose im Service 
bietet das Axone „Hands Free“ sicher eine 
reizvolle Alternative zu größeren oder 
PC-basierten Diagnosegeräten. 
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Texa

Diagnoseideen
Mit stets neuen Produktideen für Diagnosegeräte sowie die Diagnosesoftware überrascht der italienische Diagno-
sespezialist Texa die Branche immer wieder. Eine Neuheit ist das app-Konzept für die Diagnosesoftware IDC 4, mit 
welcher ein Kunde fehlende Funktionen nachbestellen kann.
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Das Texa app-Konzept ermöglicht es dem Nutzer der IDC4 bei Bedarf bisher nicht benötigte Funktionen online zu erwerben

Das Diagnosesystem Nano Service ist kaum größer als ein 
OBD-Stecker, ermöglicht aber das Fehlercodeauslesen
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