
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 06/2014 28

Seit einigen Jahren hat sich bei Dia
gnosegeräten eine zweigeteilte Bau
form durchgesetzt. Bedienteil und 

Diagnoseschnittstelle bilden zwei Ein
heiten, welche meist über Bluetooth mit
einander kommunizieren. So auch beim 
neuen Diagnosesystem WOW iQ 330, 
welches seit einigen Monaten verfügbar 
ist und welches mit der Diagnoseschnitt
stelle Snooper plus ausgeliefert wird. Bei 
der Konzeption des Bedienteils hat man 
bei WOW höchsten Wert auf eine robuste 
Ausführung gelegt. Allerdings sieht man 
das dem TabletPC nicht an. So verfügt 
das Gerät über keine beweglichen Teile 
im Innern, wodurch es gemäß dem Stan

dard IP 54 staub und wasserdicht ausge
führt werden konnte und stoßsicher ist. 
Die Bedienung erfolgt über einen hoch
wertigen Touchscreen. Dank geringem 

Stromverbrauch und modernen Akkus 
beträgt die Laufzeit über sechs Stunden. 
Eine Reihe von Schnittstellen ermögli
chen den Anschluss an Netzwerke und 
Drucker. Bei Nichtgebrauch findet das iQ 

330 seinen Platz in einer neu entwickelten 
Dockingstation, in der es nicht nur gela
den wird, sondern über einen Internet
zugang auch Updates, die bei WOW 
traditionell jeden Montag zur Verfügung 
gestellt werden, erhalten kann. Die Do
ckingstation lässt sich zum Beispiel auf 
eine Werkbank schrauben oder auf den 
WOWDiagnosticsWerkstattwagen. Op
tional lässt sich eine mechanische Dieb
stahlsicherung anschließen, so dass der 
IQ 330 nicht in falsche Hände gerät.

Das iQ 330 bietet dem Anwender den 
vollen Funktionsumfang der WOWDi
agnose. Zugleich lässt sich das Gerät auch 
für die Annahmesoftware freischalten, 
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Robuster Chic
Äußerlich betrachtet ähnelt das WOW iQ 330 einem modischen Tablet-PC, doch die Technik im Inneren wurde auf  
die strapaziösen Bedingungen im Werkstattalltag ausgelegt. So ist das Gerät gegen Staub und Wasser abgedichtet 
und stoßsicher. Der optionale Werkstattwagen lässt sich bis ins Detail nach Wunsch konfigurieren.
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▶    Das WOW iQ 330 ist ein Diagnose-
system, welches aus einem Tablet-
PC und dem Snooper plus besteht.
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so dass es zur Auftragserfassung einge
setzt werden kann.

Weil Diagnosegeräte heute für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben in 
der Werkstatt eingesetzt werden, ist es 
ärgerlich, wenn ein solches System in Fol
ge einer Störung mal nicht zur Verfügung 
steht. Durch WindowsFehler, beschädig
te oder gelöschte Dateien sowie die In
stallation fremder Software kann es im
mer mal zu einer Störung führen. 

Imagesystem hilft bei Datenpannen

Und wenn ein solcher Fall tatsächlich mal 
auftreten sollte, so muss das Gerät weder 
eingeschickt noch der WOWService ge
rufen werden. WOW setzt beim iQ 330 
auf sein Imagekonzept. So lässt sich bin
nen 10 Minuten aus einer zweiten Fest
plattenpartition der Auslieferungsstand 
der Installation wieder herstellen. Nach 
Ausführung eines Updates ist das Gerät 
dann wieder voll einsatzbereit.

Zur Aufnahme des iQ 330 und des 
Zubehörs bietet WOW einen modular 
aufgebauten Werkstattwagen an, welcher 
individuell konfigurierbar ist. So lässt 
sich nicht nur die Dockingstation auf 
dem Werkstattwagen verschrauben. Es 
gibt Halterungen für ein Ladegerät und 
den Snooper sowie für alle Kabel. In einer 
Schublade lässt sich eine externe Tastatur 
unterbringen und in einem Fachboden 
ein Protokolldrucker. Der Werkstattwa
gen wird mit einem ElektrikSet verka
belt, so dass alle Komponenten mit Strom 
versorgt werden können. Insgesamt bietet 
WOW damit eine ausgetüftelte Diagno
sestation an, welche sich auf die indivi
duellen Einsatzzwecke und Ansprüche 
einer Werkstatt maßschneidern lässt.

Umfangreiche Softwareabdeckung

In den vergangenen Jahren hat die WOW 
ihre Diagnosesoftware, die als sehr be
dienerfreundlich gilt, umfassend ausge
baut. Die Abdeckung umfasst alle in 
Europa gängigen Automarken vom Pkw 
bis zum Lieferwagen, aber auch Marken 
wie Multicar. Neben den Daten für die 
Diagnose bietet die Software umfangrei
che technische Daten. Neue Fahrzeugmo
delle stehen wenige Monate nach deren 
Markteinführung in der Software bereit. 
Die Systemabdeckung wird mit jedem 
Update umfangreich erweitert.
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WOW Remote Control

Technische Hotline hilft
Bei der Diagnose moderner Fahrzeuge handelt es sich um eine komplexe Aufgabe.  
Wie gut der Anwender auch ausgebildet ist, auf diesem Gebiet ist es immer möglich 
an Grenzen zu stoßen. Die Technische Hotline der WOW bietet für solche Fälle eine 
neue Art der schnellen Unterstützung an. Und das nicht nur für die Diagnose, sondern 
auch den Klimaservice und die Abgasuntersuchung. Beim Fernzugriff  Remote Control 
kann die Technische Hotline von WOW online direkt auf das Gerät des Kunden zugrei-
fen und dieses aus der Ferne bedienen. WOW bietet diesen Premiumdienst den 
Lizenzkunden mit einem Hotline-Vertrag zur jederzeitigen Nutzung an. Beim Auftre-
ten von Problemfällen wird die Lösung mit diesem Verfahren erheblich beschleunigt, 
da lange Erklärungs- und Korrigierzeiten vermieden werden. Weil ein Spezialist sich 
kurzfristig in den Werkstattalltag einklinkt, werden Probleme schneller eingegrenzt 
und gelöst. Der Anwender in der Werkstatt kann sich zwischendurch sogar anderen 
Aufgaben in seinem Betrieb widmen. Eine besondere Software ist nicht erforderlich. 
Alle Funktionen sind ab Werk in der WOW-Software integriert und werden bei Bedarf 
einfach von einem Spezialisten der WOW-Hotline aktiviert. Vor jeder Sitzung wird 
Remote Control vom Kunden extra freigegeben. Die Technische Hotline kann während 
einer solchen Verbindung auch prüfen, ob die WOW-Software einwandfrei läuft und 
alle Updates aufgespielt sind. Die Praxis hat 
gezeigt, dass sich ein Großteil aller Probleme 
direkt lösen lassen. Nach Angaben der WOW 
aktiviert die Hälfte der täglichen Anrufer in der 
Hotline die Remote-Control-Funktion. Der 
Vorteil liegt in der Geschwindigkeit, denn 
während andere Unternehmen bei Problemen 
mit dem Gerät ihren Service bitten müssen, ein 
Tauschgerät zu schicken, ist das Problem für 
den WOW-Kunden in den meisten Fällen 
schon gelöst und das Gerät kann in der Werk-
statt wieder genutzt werden.

Das Diagnosesystem WOW iQ 330 lässt sich offline betreiben und verfügt über eine Akku-Laufzeit von 6 Stunden.
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