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Werkstatttechnik Diagnose

D ie Miniaturisierung in der Elektro-
nik hat dazu geführt, dass 
leistungsfähige Systeme sich auch 

in sehr kompakten Gehäusen verstecken 
können. Beim italienischen Diagnosege-
rätespezialisten Texa hat man ein Faible 
für  moderne Elektronik und setzt bei den 
eigenen Produkten nur auf modernste 
Technologie. Schon seit Längerem ist das 
OBD-Log auf dem Markt. Dabei handelt 
es sich um einen OBD-Scanner, welcher 

direkt auf die Schnittstelle gesteckt wird. 
Das kleine Gerät kann für 90 Stunden acht 
Parameter aus einem OBD-System sowie 
auftretende Fehlercodes aufzeichnen.

Miniaturisierte Diagnosegeräte

Auf diese Weise lassen sich mit dem OBD-
Log intermittierende, also nur sporadisch 
auftretende Fehler aufspüren. Nach einem 
Einsatz wird das OBD-Log wieder aus dem 

überwachten Fahrzeug entnommen und 
an einem PC über eine Texa-Software 
ausgelesen. Nach dem gleichen Funktions-
prinzip arbeitet das OBD-Matrix, das 
allerdings alle mit der Diagnose-Software 
IDC-4 auslesbaren Systeme überwacht. 
Nur Sicherheitssysteme wie ABS oder 
Airbag sind ausgenommen, weil sich diese 
bei Datenabfragen während der Fahrt 
automatisch abschalten würden. Das 
OBD-Matrix kann Daten von acht Para-

Texa

klein, aber schlau
Der Diagnosegerätespezialist Texa hat in den vergangenen zwei Jahren gleich mehrere sehr kompakte Diagnose-
module auf den Markt gebracht, welche jeweils für ganz bestimmte Aufgaben im Service konzipiert sind.

Das OBD-Log kann bis zu 90 
Stunden lang Signale für die 
Fehlersuche speichern

Kompakt und leistungs-
stark ist das OBD-Matrix 
für die Fehlersuche



Anzeige

metern ebenfalls für 90 Stun-
den aufzeichnen, allerdings mit 
einer fünffach höheren Taktfrequenz 
als das einfache OBD-Log. Im Prinzip ist 
das OBD-Matrix ein auf die Minimalmaße 
geschrumpftes Diagnosegerät, welches als 
Fahrtenschreiber eingesetzt wird.

Diagnose in kompakter Form 

Klein in der Größe und groß in der 
Leistung ist ebenfalls der neue Datenkopf 
Navigator Nano. Dieses Gerät wird an die 
Diagnoseschnittstelle aufgesteckt und in 
Kombination mit einem Axone-Diagno-
segerät eingesetzt. Der Navigator Nano 

wird in einigen 
Monaten auf den 

Markt kommen. Sehr prag-
matisch im Funktionsumfang ist der Nano 
Service. Dabei handelt es sich nicht um ein 
Diagnosegerät, sondern um ein Spezialge-
rät für die Erfüllung von Serviceaufgaben.   
So lassen sich mit dem Nano Service nach 
der Fahrwerksvermessung die Lenkwin-
kelsensoren neu justieren, RDKS program-
mieren, Bremsenservicefunktionen wie 
Belag- und Flüssigkeitswechsel ausführen, 
Fehler löschen und Inspektionsintervalle 
zurückstellen. Der Nano Service wird über 
ein Kabel an die OBD-Schnittstelle ange-
schlossen und kommuniziert über 

Bluetooth mit einem Werkstatt-PC. Texa  
hat es im Hinblick auf die Anforderungen 
von Tankstellen und Reifenservicebetrie-
ben konzipiert, aber es dürfte auch für 
Autowerkstätten interessant sein. Ebenfalls 
sehr kompakt ist das neue Zwei-Kanal-
Oszilloskop TwinProbe ausgefallen, eine 
kleinere Alternative zum UniProbe-Mess-
technikmodul. Das Gerät kann analoge 
und digitale Signale erfassen und darstel-
len. Es kommuniziert via Bluetooth mit 
einem PC, der über die IDC-4 Software 
verfügt oder alternativ das Programm MSS 
(Measurement System Software). Alterna-
tiv kann das TwinProbe auch mit den 
Axone-Geräten arbeiten.  Bernd Reich

Speziell für die Durchführung 
von Servicefunktionen wurde 
der NanoService entwickelt

Das Messtechnik-Modul TwinProbe 
bietet Zwei-Kanal-Messtechnik für 
analoge und digitale Signale

Der Navigator Nano unterscheidet 
sich nur durch die kompakte 
Bauform von anderen Systemen
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