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D ie kurz vor dem Jahreswechsel von 
Bosch übernommene SPX Service 
Solutions verfügt gleich über meh-

rere gewachsene Marken für Diagnose-
geräte. In Deutschland ist dabei vor allem 
die Marke Tecnotest bekannt. Doch auch 
die Autoboss-Geräte mit guter Mar-
kenabdeckung bei asiatischen Fahrzeu-
gen werden hierzulande eingesetzt. Eine 
weitere Marke ist OTC, welche in Deutsch-
land bisher nur wenigen geläufig ist.

Ein neues Produkt von OTC ist das 
Diagnosegerät D730. Das Handheld-
Gerät mit dem 7-Zoll-Farb-Display wird 
vollständig über den berührungsemp-
findlichen Bildschirm gesteuert. Es bietet 
die grundlegenden Funktionen der Steu-
ergerätediagnose sowie die Möglichkeit 
Steuergeräte und Funktionen zu pro-
grammieren. Auch Anpassungen von 
Einstellungen sind möglich. Das D730 ist 
schnell startbereit. Ein Adapterset für 
den Anschluss an die Diagnoseschnitt-
stellen älterer Fahrzeuge gehört zum 
Liefer umfang.Serienmäßig ist auch der 
integrierte Drucker. Die Software deckt 
sowohl europäische als auch asiatische 
Fahrzeugmarken ab. Updates der Diag-
nosesoftware lassen sich aus dem Internet 
herunterladen. In der Version D630 kann 
das System auch als PC-Sofware mit VCI 
geliefert werden.

Nervigen Fehlern auf der Spur

Zu den nervigsten Vorkommen der Feh-
lersuche zählen die intermittierenden 
Fehler, also solche, die nur sporadisch 
auftreten. Um auch solche Fehler sicher 
zu finden, bietet sich der Einsatz des neu-
en OBD Infologgers an, welcher an die 
Diagnoseschnittstelle eines Autos ange-
schlossen wird. Das kleine Gerät kann bis 
zu 24 Stunden und über 32 Motorstarts 
alle relevanten OBD-Daten auslesen und 
speichern. Nach einer Probefahrt wird 

der Infologger über ein USB-Kabel an 
einen PC angeschlossen. Über eine spe-
zielle Software lassen sich die Daten aus-
lesen und grafisch anzeigen. Die so ge-
nannten intermittierenden Fehler lassen 
sich auf diese Weise aufspüren. In den 
USA erhielt OTC für dieses Gerät bereits 
die begehrte Auszeichnung Top 20 Tools.
Wertvoll für die Fehlersuche ist schließ-
lich auch das OTC Techscope. Dieses 
digitale Oszilloskop lässt sich zugleich als 
Multimeter einsetzen. Zusätzlich zu den 

Standardmessungen wie Spannung, Wi-
derstand und Stromstärke bietet das Mul-
timeter typische Kfz-Messbereiche, wie 
Frequenz und Drehzahl eines Motors. 
Betrieben wird das Zwei-Kanal-Oszillos-
kop über einen PC.  Die Abtastrate liegt 
so hoch, dass sich diese Gerät sogar als 
Zündoszilloskop einsetzen lässt. Dank 
der Software, welche dem Anwender viele 
Einstellarbeiten abnimmt, lässt sich der 
volle Funktionsumfang des Techscopes 
gut nutzen. Auch hier gibt es eine Spei-
cherfunktion, so dass es möglich ist Sig-
nale aufzuzeichnen und anschließend 
ungestört auszuwerten. Das Techscope 
wird mit allen Anschlussleitungen und 
der erforderlichen Software geliefert. 
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Klein, aber fein
Wenn es darum geht Fehler in elektronischen Systemen zu finden, so stehen der Werkstatt heute viele Mittel zur 
Verfügung. Ein spannendes Trio sind die neuen Geräte von OTC, welche zwar alle einzeln betrieben werden, sich aber 
bei Bedarf doch ideal ergänzen und zum schnellen Eingrenzen und Finden eines Fehlers beitragen können.
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Das OTC-Zweikanal Digiscope wird über einen PC gesteuert 
und bietet zusätzlich sämtliche Multimeterfunktionen

Das Diagnosegerät D730 bietet die wichtigen Funktionen 
der Steuergerätediagnose. Auch als PC-Version lieferbar

Der OTC Infologger sammelt während einer Probefahrt die 
OBD-Daten, um diese anschließend auswerten zu können
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