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M it dem B-Touch ST 
9000 ist Brain Bee 
zweifellos ein Über-

raschungs-Coup gelungen. 
Das neue Gerät setzt sich in 
jeder Hinsicht von den 
bisherigen Diagnosegeräten 
aus Parma deutlich ab. Schon 
beim ersten Blick auf das 
vom renommierten Industrie-
Designer Christian Grande 
entworfene Gerät wird klar, 
dass es für eine völlig andere 
Ära von Diagnosegeräten steht. 
So kommt das B-Touch ohne 
Tasten aus. Die komplette Bedie-
nung erfolgt über das berührungsempfind-
liche 7-Zoll-Farbdisplay sowie die so 
genannten Quick Buttons, ein ebenfalls 
berührungsempfindliches Feld unterhalb 
des Displays. Faszinierend ist die intuitiv 
über die grafische Benutzeroberfläche zu 
bedienende Software. Für die Selektion 
eines Fahrzeugs wird einfach per Finger-
tipp die Marke, das Modell und Baujahr 
ausgewählt. Dies geschieht sehr schnell. 
Die Art der Bedienung erinnert ein wenig 
an die eines modernen Mobiltelefons. Und 
tatsächlich nutzt das B-Touch den Arm9-
Prozessor des Apple iPhones. Zu den 
Diagnosefunktionen des B-Touch zählt 
zunächst das Lesen und Löschen von 
Fehlercodes, wobei zu allen abgespeicher-
ten Zahlen auch eine Reihe von Parametern 
angezeigt wird. Die Ist-Daten aus dem 

Steuergerät kann 
das B-Touch grafisch darstellen. 
So lassen sich Abhängigkeiten der Signale 
untereinander besser erkennen. Außerdem 
kann sich der Anwender diese Daten auch 
in einer Tabelle anzeigen lassen. Service-
Funktionen oder das Rückstellen von 
Inspektions-Intervallen beherrscht das 
B-Touch ebenfalls.

Solide Technik gekonnt verpackt

Auch der Zugriff auf technische Daten, und 
Bauteilbeschreibungen ist mit dem  
B-Touch möglich. Dabei lädt sich das 
Diagnosegerät über die USB- oder 
Bluetooth-Schnittstelle die erforderlichen 
Daten blitzschnell vom Werkstatt-PC 
runter. Viele Funktionen wie Komponen-

ten-Tests oder die Stellglied-
Diagnose zählen ebenfalls 
zum Funktionsumfang 
des B-Touch. Bereits in 

Vorbereitung ist die 
Anbindung eines  Mess-
technik-Moduls über die 
Bluetooth-Schnittstelle. 
Bereits umgesetzt ist die 
Verwendung des B-Touch 
als Interface für das 
Flashen von Steuergeräten 

gemäß dem in der Euro 5 
vereinbarten Standard J2534. 

Die mit einem integrierten 
Mult iplexer  ausgestattete 

Diagnose-Schnittstelle beherrscht 
sämtliche international relevanten 

Kommunikationsprotokolle. Falls Ände-
rungen oder Erweiterungen der Software 
erforderlich werden, so kann dies zukünf-
tig über ein Update erfolgen. Dazu wird 
das B-Touch  einfach über eine der Schnitt-
stellen an einen PC angeschlossen, welcher 
mit dem Internet verbunden ist. Updates 
können über das Brain Bee Up&Go-System 
aus dem Internet heruntergeladen werden. 
Das Gehäuse des 1,5 kg schweren B-Touch 
besteht aus einem Aluminium-Profil, die 
seitlichen Griffe dienen gleichzeitig als 
Stoßsicherung. Ein Lithium-Ionen-Akku 
sorgt für einen dreistündigen netzfreien 
Betrieb.     Bernd Reich

Brain Bee, Halle 8.0, Stand H44
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Quantensprung
Auf der Automechanika feiert das völlig neu entwickelte Diagnosegerät B-Touch ST 9000, welches mit 
seinem modernen Bedienkonzept und der raffinierten Software überzeugt, Weltpremiere.
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Zu den Basis-Funktionen zählt das Lesen und Löschen von 
abgespeicherten Fehlercodes mit Parameter-Darstellung

Um die Abhängigkeiten der Signale untereinander besser 
erkennen zu können, lassen sich diese grafisch darstellen

Sämtliche Ist-Werte lassen sich bei Bedarf auch in Tabellen-
form darstellen und leicht durchblättern
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