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Selbst scheinbar nebensächliche 
Aufgaben in der Werkstatt lassen 
sich heute nicht mehr ohne die Hilfe 

eines Diagnosegerätes ausführen. Unter 
den Diagnosegeräten am Markt nehmen 
die von Snap-On/Sun traditionell eine 
spezielle Position ein. Der amerikanische 
Hersteller war einer der ersten, welcher ein 
überfabrikatliches System für die Steuer-
gerätediagnose auf den Markt brachte und 
die Geräte zählen noch heute zu den meist 
genutzten weltweit. Vor allem mit dem 
pragmatisch einfachen Bediensystem mit 
möglichst wenigen Tasten und einem 
Verstellrad konnten viele Kunden über-
zeugt werden. Zwischenzeitlich war es 
etwas ruhig um die Marke mit der langen 
Tradition geworden, doch mit einer jungen 
Produktpalette und fundierten Daten will 
man wieder ein größeres Stück vom Markt 
erobern. Ein wichtiger Schritt dahin ist die 

soeben eingeführte Software 9.2 für die 
komplette Produktfamilie vom einfachen 
PDL über den Ethos, den Solus Pro bis hin 
zum Top-Modell Modis. Das Update 
enthält Erweiterungen bestehender und 
die Ergänzung neuer Funktionen für 18 
Automarken bis zum Modelljahr 2007. Als 
neue Marke wurde Hyundai mit seinen 
zehn wichtigsten Modellen aufgenommen. 
Für viele Marken wie Honda und Toyota 
wurden die bestehenden Daten aktuali-
siert. Insgesamt 2.100 neue Fahrzeugmo-

delle haben die Software-Entwickler in 
diese Software-Version integriert. Ein 
Schwerpunkt der neuen Software sind zum 
Beispiel Xenon-Scheinwerfer. Hier wurde 
der Zugang zu den Xenon-Steuergeräten 
geschaffen und die Möglichkeit eröffnet 
im Falle des Austausches von Komponen-
ten diese anzulernen. Ähnliches gilt für 
ABS-Systeme. Wenn hier Komponenten 
zu tauschen sind, ist im Anschluss übli-
cherweise eine Entlüftung des Systems 
erforderlich. Auch dafür bietet die neue 
Software der Snap-on/Sun-Diagnosegeräte 
jetzt die passende Funktion. Wie umfas-
send die neue Software-Version ausgefal-
len ist, belegen einige Rahmendaten. Von 
den 172.000 Fehlercodes, welche das 
System anzeigen kann, wurden alleine 
23.000 mit der Software 9.2 eingeführt. 
5.200 Funktionstests beherrscht die Soft-
ware 9.2 insgesamt quer über alle Auto-
marken. Davon kamen 800 mit der neuen 
Version dazu. Nach Angaben von Snap-on/
Sun ist dies eine der mit den meisten 
Neuheiten versehenen Software-Varian-
ten, welche der Hersteller seinen Kunden 
je angeboten hat. Pro Jahr bietet Snap-
on/Sun zwei Updates für seine Diagnose-
geräte an. Wer die Software 9.2 auf seinem 
Snap-on/Sun-Diagnosegerät installiert, 
erweitert damit den Funktionsumfang und 
damit sein mögliches Arbeitsspektrum im 
Service erheblich.  Bernd Reich

Snap-on/Sun Diagnostics

Update
Mit der neuen Software-Version 9.2 
für die komplette Diagnosegeräte-
Familie Modis, Solus pro, Ethos und 
PDL wird der Funktionsumfang der 
Geräte deutlich größer.

Bilder: Snap-on

Neuheit von Snap-on/Sun

Lkw-Diagnose
Maßgeschneidert für die Nutzfahrzeugdiag-
nose hat Snap-on/Sun jetzt zwei neue 
Diagnosesysteme entwickelt. Der Kunde wird 
die Wahl haben zwischen einer PC-gebun-
denen Variante und einem Handheld-Gerät. 
Die Software wird 22 Nutzfahrzeugmarken abdecken und Lastwagen, Anhänger und 
Busse umfassen. Umfangreiche technische Daten, Wartungslisten, Messwerte für 
elektronische Komponenten, Schaltpläne, Einbauort sowie Ansichten von Kompo-
nenten und Pin-Belegungen der Diagnosestecker sind in der Software gespeichert. 
Die mitgelieferten Kabel und Adapter sind für weitere Anwendungen im Bereich der 
Lkw-Diagnose geeignet. Zusätzliche Kabel für spezielle Anwendungen werden 
optional erhältlich sein. Drei Software-Updates pro Jahr sind geplant. 
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