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Das Besondere an einem Toughbook 
liegt in seinem Ursprung. Als 
Anfang der 90er Jahre die ersten 

mobilen PCs aufkamen, stellte sich für 
den japanischen Elektronikkonzern Pa-
nasonic die Frage, ob man in dieses Ge-
schäftsfeld einsteigen sollte. Dazu muss 
man wissen, dass Panasonic ein ingeni-
eurgetriebenes Unternehmen mit tradi-
tionell hoher Fertigungstiefe ist. Wie viele 
andere Unternehmen damals entschieden 
sich die Japaner für die Notebookproduk-
tion. Eines Tages kam von einem ameri-
kanischen Kunden die Anfrage nach ei-
nem besonders robusten Notebook. Bei 

Panasonic erkannte man die Chance und 
brachte mit dem  CF25 das erste vollro-
buste Notebook auf den Markt, welches 
in großen Stückzahlen gefertigt wurde. 

Der große Erfolg führte schließlich sogar 
zu der Entscheidung sich auf die Nische 
der besonders robusten Notebooks zu 
spezialisieren. Anfänglich boten die 

Toughbooks nicht immer sofort die aller-
neueste PC-Technologie, aber das hat sich 
gründlich gewandelt.  Mittlerweile, wenn 
eine neue CPU-Generation von Intel 
kommt, ist sie in den Toughbooks genau-
so schnell verfügbar wie bei den 
Standard-Rechnern.

Das Besondere an den Toughbooks ist 
im Alltag vor allem ihre Robustheit. Die-
se  Eigenschaft ist kein Eigenzweck. Es 
geht nicht darum robuster zu sein um 
jeden Preis. Vielmehr geht es darum den 
Kunden passende Lösungen anzubieten. 
So versucht Panasonic die Kunden immer 
zu informieren und einzubinden und 

Panasonic Toughbooks

Die Werkstattrechner
Ohne PC kann heute keine Werkstatt mehr arbeiten. Vor allem bei der Durchführung von Diagnosearbeiten kommen 
immer mehr PC-Systeme zum Einsatz. Panasonic hat sich mit den Toughbooks und Toughpads eine einzigartige Markt-
position geschaffen, denn die robusten Geräte sind für die Anforderungen in der Werkstatt wie maßgeschneidert.

▶  Tougbooks sind Notebooks von 
Panasonic, welche sich durch ihre 
robuste Konstruktion auszeichnen.
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WERKSTATTTECHNIK DIAGNOSE



Das Angebot von Panasonic umfasst eine Vielzahl an Toughbooks und -pads, welche unterschiedlich robust ausgelegt sind und für eine Fülle an Aufgaben verwendet werden können.

Das neue Panasonic Toughpad FZ-G1 bietet leistungsfähige PC-Technik im kompakten Tablet-Format.

veranstaltet relativ viele Foren mit Kun-
den um zu fragen welche Anforderungen 
sie an die Geräte haben. So sind heute 
viele Automobilhersteller Kunden bei 
Panasonic und lassen sich die PC-Hard-
ware für ihre Diagnosegeräte individuell 
auf ihre Bedürfnisse abstimmen. Obwohl 

es sich um Industrie-Produkte handelt, 
lassen sich die Toughbooks mit vielen 
unterschiedlichen Schnittstellen ausrüs-
ten und an vielfältige Arbeitsumgebun-
gen anpassen.

▶ Toughpad nennen sich die neuen, 
besonders kompakten und zugleich 
robusten Tablet-PC von Panasonic. 
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Manchmal stecken die Tücken im Detail. Deshalb gilt es, bei der Diagnose 

ganz genau hinzuschauen, um Fehler nicht nur zu finden, sondern anschlie-

ßend auch die richtigen  Antworten und Lösungen bieten zu können. Dass 

man dafür nicht un bedingt viel Zeit aufwenden muss, können Sie mit den 
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Ein Toughbook mit seiner robusten Tech-
nik und den wertvollen Werkstoffen, aus 
denen es gefertigt ist, kostet in der An-
schaffung mehr als ein Standardgerät. 
Doch bietet ein solches Gerät eine wesent-
lich längere Nutzungszeit und eine enor-
me Zuverlässigkeit. Es ist wirtschaftlich 
sinnvoller in die Langlebigkeit zu inves-
tieren als immer wieder ein kostengüns-
tiges Notebook, welches im Werkstattge-
brauch schnel l a ltert, zu ersetzen. 
Schließlich kostet auch das Neuaufsetzen 
eines Notebooks Zeit und Geld. Außer-
dem bietet Panasonic eine lange Verfüg-
barkeit bei Ersatzteilen, die bei Standard-
Notebooks nicht gegeben ist. So wird 
garantiert, dass Ersatzteile bis zu sieben 
Jahre nach Fertigungsende eines Produk-
tes verfügbar sind. Übrigens sind die 
Panasonic-Toughbooks- und -pads so  
servicefreundlich konstruiert, dass der 
Anwender bei Bedarf zum Beispiel den 
Akku selbst wechseln kann. Gerade bei 
den Tablet-PC ist das nicht selbstver-
ständlich.

Ein Toughbook für jeden Anspruch

Bei den Toughbook und -pad-Modellen 
bietet Panasonic eine umfangreiche Pa-
lette an. Dabei werden unterschiedlich 
robuste Varianten angeboten. Ein Gerät, 
es nennt sich Semi-Ruggedized, ist weni-
ger aufwändig geschützt als ein Fully-
Ruggedized bezeichnetes Gerät. Fully-
Ruggedized, das sind die Vollrobusten, 

die tatsächlich 1,20 Meter Fallhöhe be-
schädigungsfrei überstehen. Und wenn 
Flüssigkeiten daraufkommen, führt das 
zu keinem Schaden. Meist haben diese 
Geräte gar keinen Lüfter und wenn es 
einen Lüfter gibt, dann ist der so gekap-
selt, dass weder Flüssigkeit noch Dreck 
eindringen können. Semirobust bedeutet, 
dass ein solches Gerät mal einen Stoß 
übersteht. Auch ein bisschen Feuchtigkeit 
kann darankommen, aber es sollte nicht 

tiefer eingetaucht werden. Und wenn mal 
Wasser daraufkommt, sollte man das re-
lativ schnell abwischen. Es hat einen Lüf-
ter, das heißt in staubiger Umgebung 
kann das Gerät schon – weil es einfach 
Luft einzieht – Schaden nehmen. Aber es 
ist mit einem Magnesiumgehäuse  
trotzdem sturzgeschützt. Standard- 
modell ist übrigens das CF-53, ein semi-
robustes Gerät. Im Diagnosebereich  
wird gerne das CF-19 eingesetzt. Es gibt 
al le Bauformen vom Notebook mit  
oder ohne drehbarem Display bis zu Ta-
blets und schließlich den kompakten 
Pads.

Eine Spezialentwicklung für die Dia-
gnose im europäischen Automobilbe-
reich ist das D1. Hier wurden viele Wün-

Der Einsatz im staubigen Werkstattumfeld, hier bei der Schadensaufnahme, ist typisch für Panasonic Toughbooks und -pads.

sche der Automobilhersteller berücksich-
tigt. So wurde ein großes Display, eine 
Vielzahl an Schnittstellen und eine große 
Variabilität bei der Befestigung verlangt. 
Dieses Gerät ist inzwischen bei vielen 
Automobilherstellern als Teil der Diag-
nosesysteme in den Werkstätten im Ein-
satz. Ein junges Produkt ist das erst 2013 
vorgestellte G1. Es bietet die Leistungsfä-
higkeit eines PC im kompakten Tablet-
Format und ist zugleich robust, womit es 
sich ebenfalls für den Diagnoseeinsatz in 
der Werkstatt empfiehlt. Es wird zukünf-
tig auch bei einigen Prüforganisationen 
im Rahmen der elektronischen HU in 
Kombination mit dem HU-Adapter 21 
plus zum Einsatz kommen.

Weil die Toughbooks und -pads mit  
Windows-Betriebssystemen wie Win-
dows 7 oder dem neuen Windows 8 ar-
beiten, lässt sich jede handelsübliche 
Diagnosesoftware sowie jedes Office-
Paket installieren. Auf diese Weise lassen 
sich eine Fülle an Funktionen miteinan-
der kombinieren, wenn dies in der Werk-
statt erforderlich ist. 

Mehr als nur Diagnose

Übrigens lassen sich die Toughbooks 
auch für andere Anwendungen im Werk-
statt- und Autohausumfeld nutzen. So 
lassen sich mit einem solchen Gerät auch 
Prüfstraßen steuern oder DMS bedienen. 
Und auch für den Einsatz im Rahmen der 
Direktannahme eignen sich die Tablets 
und Pads. Dazu kommt die Anwendung 
bei der Schadenskalkulation und der Ge-
brauchtwagenbewertung. Die Möglich-
keit der Vernetzung; die eingebauten 
Kameras bei einigen Modellen bieten da-

für optimale Voraussetzungen.Selbst für 
den Automobilvertrieb hat Panasonic 
inzwischen ein Tablet mit extrem großem 
Display entwickelt. Übrigens bietet  
Panasonic bei den Displays eine Qualität 
an, welche nicht nur robust ist, sondern 
eine besonders brillante und helle Dar-
stellung ermöglicht, selbst bei ungünsti-
gen Lichtverhältnissen. Die Bedienung 
der Touchscreens erfolgt mit einem spe-
ziellen Stift.

▶  Fully-Ruggedized bezeichnet Gerä-
te, welche die extremsten Anforde-
rungen an die Robustheit erfüllen.

▶  Semi-Ruggedized bezeichnet Gerä-
te, welche geringen Anforderungen 
an die Robustheit genügen.
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Für ein Toughbook stellen Motorvibrationen, Staub und Feuchtigkeit wie hier bei der Diagnose kein Problem dar.

Die eingebaute Kamera erweitert den Anwendungsbereich der Toughpads erheblich und ist ideal für den Werkstatteinsatz.

Weil die hoch spezialisierten Toughbooks 
und -pads im Computermarkt Nischen-
produkte sind, sind sie nicht an jeder 
Ecke erhältlich. Umfangreiche Informa-
tionen zu den Modellen bietet die Pana-
sonic-Homepage. Panasonic hat bundes-
weit einige Toughbook-Kompetenz-Cen-
ter bei Händlern eingerichtet, bei welchen 
sich Interessenten ausführlich informie-
ren und Geräte auch in Einzelstückzah-
len erwerben können. Die Händler kön-
nen die Geräte bei Bedarf auch vorkonfi-
gurieren, so dass eine Werkstatt ihr neu-
es Gerät ohne großen Aufwand in Betrieb 
nehmen kann. Es gibt auch einige Händ-
ler, die sich auf den Automobilbereich 

spezialisiert haben, schließlich ist das 
Kfz-Gewerbe eine wichtige Kundengrup-
pe für die Panasonic Toughbooks und 
-pads.

Auf den internationalen Messen für 
den Automobilservice wie der Autome-
chanika, der Autopromotec, der Automo-
tive Testing Expo  in Stuttgart oder der 
Equip Auto ist Panasonic regelmäßig ver-
treten. Über die Details informiert eben-
falls die Homepage. Schließlich gibt es im 
PC-Bereich ständig Neuheiten. Aber Pa-
nasonic will auch auf die Kunden zuge-
hen und ihnen die Möglichkeit bieten die 
Toughbook-Modelle kennenzulernen 
und auszuprobieren.  Bernd Reich
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