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werkstatttechnik diagnose

Der Tecnotest Reflex zählt schon fast 
zu den Klassikern unter den 
Handheld-Diagnosegeräten. Ein 

faires Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die 
eingängige Bedienung erklären seine 
Popularität. Auf der Autopromotec in 
Bologna wurde die jüngste, inzwischen 
dritte Version des Reflex, der Reflex Top 
vorgestellt. Statt in knalligem Rot präsen-
tiert sich das Gerät jetzt in werkstattge-
rechtem Grau und Schwarz, wie es SPX 
Service Solutions für alle neuen Werkstatt-
geräte gewählt hat. Die Handschlaufen 
wichen beim neuen Modell massiven 
Handgriffen. Die Technik des Diagnose-
gerätes blieb ansonsten unverändert. 
Geblieben ist zum Beispiel die Vielseitig-
keit der Schnittstellen, um das Gerät an 
einen PC oder ein Netzwerk anzuschlie-
ßen. Ein Compact-Flash-Karten-Einschub 

für Datenaustausch oder Speichererwei-
terung ist integriert. Für den mobilen 
Einsatz ist der Reflex mit einem inte-
grierten Akku ausgestattet. Übrigens wird 
der Reflex inzwischen in Frankreich gefer-
tigt, während in Sala Baganza bei Parma 
weiterhin die Entwicklung und Software-
abteilung ansässig sind.

Steuergerätediagnose und mehr

Der Leistungsumfang des Reflex umfasst 
die komplette Steuergerätediagnose mit 
dem Lesen und Löschen von Fehlercodes, 
Stellgliedtests, Anzeige von Livedaten, 
Anlernen sowie Justieren von Komponen-
ten sowie Komponententests. Zusätzlich 
bietet der Reflex serienmäßig digitale 
Oszilloskop- und Multimeter-Funktionen 
mit der Möglichkeit Spannungen, Ströme 

Tecnotest Reflex Top

Überarbeitung
Tecnotest hat sein erfolgreiches Handheld-Diagnosegerät Reflex einer  
leichten Überarbeitung unterzogen, die auch die Software umfasst.

Anwendung

statusreport

Im ersten Schritt wählt der Anwender aus, welche 
Funktion des ECUReaders er nutzen möchte

Nach der Fahrzeugselektion zeigt die Software auf 
einem typspezifischen Bild die Diagnoseschnittstelle an

Die Diagnosesoftware zeigt zu allen ausgelesenen 
Fehlercodes auch deren aktuellen Status an

Live-Daten zeigt die Software in einer Liste mit den 
dazugehörenden Einheiten oder einem Piktogramm an
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und Widerstände zu messen. So lassen sich 
über die Steuergerätediagnose hinaus 
Komponenten und Leitungen durchmes-
sen oder Signale visuell darstellen. Um 
dem Anwender den Umgang mit dem 
Oszilloskop zu erleichtern, ist eine Gutbild-
Bibliothek mit den typischen Signalbildern 
wesentlicher elektronischer Bauteile 
hinterlegt. Auch Reparatur- und Messhin-
weise kann der Anwender abrufen, um die 
Möglichkeiten der Messtechnik voll 
ausnutzen zu können.

Auf Wunsch mit Flight Recorder

Optional bietet der Reflex Top mit der 
Flight-Recorder-Funktion eine wesent-
liche Ergänzung der Diagnosefähigkeiten. 
Damit wird es möglich während einer 
Testfahrt intermittierende, also nur selten 
und unregelmäßig auftretende Fehler 
aufzuspüren. Dazu kann der Reflex 
während der Fahrt die Livedaten und 
auftretende Fehlercodes aufzeichnen. Tritt 
der gesuchte Fehler auf, wird die Aufzeich-
nung der Daten durch Knopfdruck gestar-
tet. Nach Ende der Probefahrt kann der 
Anwender anhand der aufgezeichneten 
Daten genau ablesen, in welcher Reihen-
folge sich die Livedaten verändert haben 
und wann welche Fehlercodes von der 
Eigendiagnose der Steuergeräte gesetzt 
wurden. So verlieren die gefürchteten 
schwer zu findenden, intermittierenden 
Fehler, aber auch Fehlerwolken moderner 
Fahrzeuge ihren Schrecken.

Software überarbeitet

Für den Reflex Top wurde die Diagnose-
software ECUReader – aktuell ist die 
Softwareversion 5.81 – in vielen Details 
überarbeitet. So erhielt die Software ein 
neues, sachlicheres Design, welches auch 
weniger farbig als bisher ist. Geblieben ist 
die leichte Bedienung. Zunächst erfolgt 
konventionell Schritt für Schritt die Fahr-
zeugauswahl. Alternativ ist aber auch die 
Eingabe der VIN möglich, um ein Fahrzeug 
zu selektieren. Nach der Fahrzeugauswahl 
zeigt die Software an, wo sich die Diagno-
seschnittstelle befindet und welches Kabel 
für die Kommunikation mit dem Fahrzeug 
eingesetzt werden muss. An vielen Stellen 
arbeitet die Software mit Logos, um 
bestimmte Funktionen zu beschreiben. So 
steht ein stilisiertes Radiergummi für das 
Löschen der Fehlercodes oder ein Buchco-
ver für den Aufruf der Hilfefunktion. 

Soweit erforderlich erfüllt das Reflex Top 
mit der ECUReader-Software die Euro5-
Norm. Die Abdeckung der ECUReader-
Software umfasst die in Europa üblichen 
Volumenmodelle, wobei die französischen, 
italienischen und wesentlichen deutschen 
Marken sicher besonders umfangreich 
abgedeckt sind. Asiatische Marken sind 
ebenfalls abgedeckt, doch wer verstärkt an 
asiatischen Fahrzeugen damit arbeitet, dem 
empfiehlt SPX Service Solutions den Einsatz 
des Reflex-Schwestermodells Autoboss 

V-30. Die Softwarelizenz für die ECURea-
der-Diagnosesoftware läuft jeweils über ein 
Jahr, wobei darin vier Updates sowie der 
Zugang zur Diagnosehotline enthalten sind. 
Seit einiger Zeit wird optional eine unbe-
grenzte Softwarelizenz angeboten. Im 
Lieferumfang des Reflex Top sind das 
Multi-Can EOBD-Kabel und der Universal 
Multiswitch-Adapter enthalten. Außerdem 
werden die wesentlichen markenspe-
zifischen Diagnoseadapter im Set mitge-
liefert.  Bernd Reich
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