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Ausgehend vom Diagnosegerät X-
431 hat sich der Werkstattausrüster 
Launch in den vergangenen Jahren 

viele Märkte weltweit erarbeitet. Dabei 
entwickelt sich das Unternehmen zuneh-
mend zu einem Vollsortimenter. Die 
Automechanika nutzt Launch, um eine 
Reihe neuer Produkte vorzustellen. Mit  
150 m2 ist der diesjährige Automechanika-
Stand der bisher größte Messeauftritt des 
Unternehmens.

Eine wesentliche Neuerezung ist die 
Neuauflage des Fahrwerksvermessungssys-
tems X-631. Dieses System erhielt eine 
optische Überarbeitung, so wurde der 
Geräteschrank moderner gestaltet und die 
Software weiter verbessert. Das mit CCD-
Technik arbeitende 8-Sensor-Gerät zeich-
net sich sowohl durch ein attraktives 
Preis-Leistungs-Verhältnis aus als auch 
durch die einfache Bedienung und robuste 
Geräteausstattung. So ist die Software 
weitgehend selbst erklärend und führt den 
Anwender durch den Prozess der Fahr-
werksvermessung. Zur Automechanika 
veranstaltet Launch eine Eintauchaktion, 
bei welcher alte Achsmessgeräte in Zahlung 
genommen und auf den Neukauf eines 
X-631 angerechnet werden.

Passend für das Fahrwerksver-
messungssystem stellt Launch in 
Frankfurt die Vier-Säulen-Hebe-
bühne TLT-440JA vor. Dieses 
Modell mit einer Tragfähigkeit 
von 4,0 Tonnen ist grundsätz-
lich mit Schiebeplatten und 
Fahrbahnaussparungen für 
Drehteller ausgerüstet. Genau-
so zum Standard-Lieferum-
fang gehört ein Radfreiheber, 
ebenfalls mit 4,0 Tonnen Tragkraft. Alter-
nativ zu einer Fahrwerksvermessungsbüh-
ne bietet Launch neue Absetzböcke an, 
welche mit Dreh- und Schiebeplatten 
bestückt sind. Diese preiswerte Variante ist 
gerade für kleinere Betriebe interessant, 
welche keinen Platz für einen vollwertigen 
Fahrwerksvermessungs-Arbeitsplatz 
haben.

Das ursprünglich nur in einer Variante 
lieferbare Diagnosesystem X-413 hat 
Launch im Laufe der Zeit zu einer komplet-
ten Produktpalette erweitert. Auf diese 
Weise findet sich inzwischen für jeden 
denkbaren Einsatzzweck ein geeignetes 
Diagnosegerät im Programm. Besonders 
beliebt ist der X-431 Diagun, ein handtel-
lergroßes Diagnosegerät, welches mit 

einem über Funkverbindunge 
angeschlossenen Diagnosemo-
dul verbunden wird. Das X-431 
Master entspricht dem Standard-
gerät, ist aber dank 24-Volt-Eig-
nung auch im Nutzfahrzeugbe-
reich einsetzbar. Auf den europä-
ischen Pkw-Fuhrpark zugeschnit-

ten ist das X-431 Tool mit einer Diagno-
sedatenbank für asiatische und europäische 
Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge 
ausgerüstet. Hinter dem Namen X-431 Top 
verbirgt sich kein Gerät für die Steuerge-
rätediagnose, sondern ein 4-Kanal Oszil-
loskop, welches über Bluetooth angebun-
den werden kann.

Auch für das X-431 Diagun wird auf der 
Automechanika eine spezielle Aktion 
gefahren, bei der das Gerät zu besonders 
günstigen Konditionen angeboten wird, 
wenn ein Altgerät in Zahlung gegeben 
wird. Dabei spielt es keine Rolle wie alt das 
Diagnosegerät ist oder von welcher Marke 
es stammt.  Bernd Reich
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Neue Produkte aus den Bereichen Hebetechnik, Fahrwerksvermessung und Diagnose  
stehen beim diesjährigen Messeengagement von Launch im Mittelpunkt.

78

RepAiR & MAintenAnce

AUTO SERVICE PRAXIS 09/2010 www.autoservicepraxis.de

Überarbeitetes Fahr-
werksvermessungs-
system X-631

Die neue Vier-Säulen-
bühne TLT-440JA für die 

Fahrwerksvermessung

Bilder: Launch

Das Launch X-431 Diagun ist nur hand-
teller groß, aber leicht zu bedienen 


