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D ie Würth Online World GmbH 
(WOW) hat auf diesen Bedarf 
reagiert und bietet seit Juli dieses 

Jahres mit dem iQ4bike ein neues mobiles 
Diagnosegerät für Motorräder an. Der 
Tester ist dabei mit allen nötigen Diagno-
sefunktionen für über 20 Motorradmarken 
ausgestattet, die zur Fehlererkennung und 
-behebung an elektronischen Systemen, 
wie Motorsteuerung, ABS oder Wegfahr-
sperren nötig sind. Das Diagnosegerät 
iQ4bike wird von WOW in drei Varianten 
angeboten, um den jeweiligen Anforde-
rungen der Motorrad-Werkstätten optimal 
entsprechen zu können.

Für kleine und mittlere Motorrad-
Werkstätten, die auf Wartung und Repa-
ratur von Motorrädern maximal sechs 
verschiedener Hersteller spezialisiert sind 
und somit nur deren Adapterstecker benö-
tigen, genügt das Basis-Paket. Hiermit 
lassen sich bereits Aufgaben, wie  das 
Auslesen und Löschen von Fehlercodes, 
die Parameterdarstellung in Zahlen und 
Grafiken, der Stellgliedtest und die 
Kontrolle von Grundeinstellungen, wie 
beispielsweise dem Bremstest (BMW-
ABS), problemlos durchführen. Noch bis 
Ende Oktober sind dabei im Rahmen eines 
Einführungsangebotes auch die Synchro-
box, die Drosselklappensynchronisation 
sowie die Prüfung der Ein- und Auslass-
ventile im Basis-Paket enthalten. Voraus-
setzung für den Einsatz des Basis-Pakets 
ist jedoch, dass Werkzeuge für Geräusch-, 
Strommessung und Drehzahlabnahme in 
der Werkstatt bereits vorhanden sind.

Werkstätten, die sich die Wartung und 
Reparatur von Zweirädern diverser 
Hersteller auf ihre Fahnen geschrieben 
haben und deshalb keine Kunden wegen 
fehlender Diagnosemöglichkeiten verlie-
ren möchten, empfiehlt WOW das Profi-
Paket. Neben den Ausstattungsmerkmalen 
des Basis-Pakets enthält das Profi-Paket 
zusätzlich einen Koffer mit 18 verschie-

denen Adaptersteckern. Auch beim Profi-
Paket wird Werkzeug für Geräusch-, 
Strommessung und Drehzahlabnahme 
vorausgesetzt. Für den Fall, dass der Bike-
Werkstatt dieses Werkzeug nicht zur 
Verfügung steht, bietet WOW das All-in-
Paket an. 

Drei Pakete zur Auwahl

Damit können dann, neben den Funkti-
onen der beiden anderen Pakete, auch die 
Basiseinstellungen, wie zum Beispiel die 
Drosselklappenjustierung und die Einstel-
lung der Ein- und Auslassventile, über-
prüft werden. Zudem ist eine einfache 
Strommessung durch eine induktive 
Stromzange sowie eine exakte Drehzahl-
erfassung möglich. Der neue WOW-Tester 
iQ4bike ist mit allen nötigen Funktionen 

ausgestattet, die Werkstätten für die zeit-
gemäße Wartung eines Zweirades benöti-
gen. Auch Pkw-Werkstätten haben mit 
dem iQ4bike die Möglichkeit ihr Leis-
tungsspektrum zu erweitern und 
Serviceleistungen für Motorradfahrer 
anzubieten, ohne dabei zusätzliche Soft-
ware-Pakete oder teure Zusatzmodule 
anschaffen zu müssen. Denn durch seine 
einfache Tastenbedienung, in Kombinati-
on mit detaillierten Texthilfen, lassen sich, 
wie vom Pkw-Bereich gewohnt, Fehler in 
den elektrischen Anlagen von modernen 
Motorrädern sowie Rollern schnell und 
präzise aufspüren und beheben. Je nach 
Ausstattungspaket bietet WOW das 
Diagnosegerät iQ4bike zu Preisen von 
2999,- oder 3999,- bzw. 4999,- Euro an. Zu 
beziehen ist es direkt bei WOW oder im 
Fachhandel. Marcel Schoch

WOW iQ4bike

Zweiradsignale
Die Zeiten, in denen Motorräder noch mit einer gewöhnlichen Fahrzeugelektrik ausgestattet waren, sind 
vorbei. Schon längst ist die Elektronik auch bei modernen Motorrädern selbstverständlich geworden. Um 
diese jedoch fachgerecht warten zu können, benötigen Motorradwerkstätten moderne Diagnosesysteme.
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