_ Besser testen
Mit der achten Software-Version hat
TRW die Funktionen und die Fahrzeugabdeckung des mobilen elektronischen
Servicegeräts easycheck erweitert. So
soll das Software-Update für 82 Fahrzeugmodelle der Marken BMW, Citroën,
Mercedes, Peugeot und Renault neue
Funktionen bei ABS, Airbag- und Gurtstraffer,
Klimakontrolle,
elektrische
Parkbremse, Service und Lenkung enthalten. Zudem sind für weitere 155 Fahrzeugmodelle der Marken BMW, Citroën,
Mercedes und Peugeot die Motormanagement-Funktionen (EMS – Engine
Management System) für Benzin und
Dieselfahrzeuge hinzugekommen.
Laut Untersuchungen von TRW, sollen Kfz-Werkstätten aufgrund immer
höherer Diagnoseanforderungen die
Effizienz und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Handheld-Servicegeräten mehr und mehr schätzen. Die

Die achte Software-Version des TRW
easycheck bietet einen erweiterten
Funktionsumfang und eine ebensolche
Fahrzeugabdeckung.
Foto: TRW

praktischen Servicegeräte ergänzen
umfangreiche Diagnosegeräte und ermöglichen es, einfache Aufgaben sofort
und unmittelbar vor Ort zu erledigen.
Das TRW easycheck ist sehr einfach
zu bedienen. Das entlastet die Diagnosespezialisten, weil auch Techniker Servicearbeiten erledigen können, die keine umfassenden Diagnosekenntnisse
haben. Das handliche Gerät wird an

der EOBD-Schnittstelle des Fahrzeugs
angeschlossen und mit Spannung versorgt. Mit mindestens zwei Updates
pro Jahr bleibt das TRW easycheck immer auf dem neusten Stand. Die Softwareupdates können aus dem Internet
heruntergeladen und dann über einen
rl
PC auf den Tester gepielt werden.
www.trwaftermarket.com/easycheck

_ Schlag auf Schlag
Schneider airsystems hat sein Schlagschrauber-Sortiment erneuert. Die Geräte sollen kräftiger, leichter und sparsamer geworden
sein. Dank Twin-Hammer-Schlagwerk sollen selbst die kleinen und
kompakten Geräte ein hohes Lösemoment anbieten. Gleichzeitig
konnten laut Anbieter die Standzeiten verlängert und die Vibrationen verringert werden. Des Weiteren soll das kälteisolierende
Comosite-Gehäuse das Gewicht der neuen Schlagschrauber-Serie
verringern und vorzeitige Ermüdungserscheinungen vermeiden.
Die ergonomische Griffkonstruktion und die optimierte Schwerpunktlage sollen eine angenehme Geräteführung garantieren.
Punktuelle Belastungen der Hände und Arme sollen auf diese
Weise vermieden werden.
Die Luftzufuhr kann mit einer dreistufigen Drehmomenteinstellung je nach Anwendung variabel eingestellt werden. Somit
soll sich auch der Energieverbrauch drosseln und an den jeweiligen Drehmomentbedarf anpassen lassen. Die einfache Einhandbedienung des Rechts-Linkslaufs soll ein schnelles und flexibles
Arbeiten garantieren. Zudem erlaube der steuerbare Abzug einen
Sanftanlauf der Geräte.
Die neuen Schlagschrauber gibt es in sieben Versionen mit 3/8-,
1/2-, 3/4-, und Ein-Zoll-Antrieb und Lösemomenten von 340 bis 3150
Newtonmeter. Damit stehen für alle Einsatzgebiete im Kfz-Gewerbe
– vom filigranen Schrauben am
Motor bis zum Lösen großer
Verschraubungen an Lkw und
Bussen – jeweils die passenden
Schraubhilfen zur Verfügung. rl
www.schneider-airsystems.de
Das neue Schlagschrauberprogramm von Schneider airsystems umfasst sieben Geräte. Sie
sollen sich durch hohe Leistung,
niedriges Gewicht und sparsamen
Luftverbrauch auszeichnen.
Foto: Schneider airsystems
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