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Smart Diagnostic Interface
Service & Reparatur mit
eingebauter Abkürzung

Ab durch die Diagnose
Der kürzeste Weg zum Ziel ist bei der Wartung moderner Fahrzeuge leider selten eine Gerade.
Zu kompliziert sind die Systeme und die vernetzten Komponenten geworden. Zu viele mögliche
Fehlerquellen versperren die Sicht auf die wahren Ursachen. Und auch der erfahrenste Mecha
troniker verbringt nicht selten zu viel wertvolle Zeit mit der Suche nach Daten und Lösungen.
Wir von Hella Gutmann Solutions haben ein erklärtes Ziel: und zwar, dass Sie Kundenfahrzeuge
mithilfe unserer Systeme und Werkzeuge schneller wieder auf die Straße bringen als der Wettbewerb.

Um diesen Wettbewerbsvorteil weiter auszubauen, haben wir
u nserem besten und schnellsten Diagnosesystem aller Zeiten
jetzt das Abkürzen beigebracht. Mit einer von Grund auf neu
a ufgebauten Software bringt Sie mega macs 77 jetzt noch

schneller zur Fehlerquelle sowie zu allen relevanten Fahrzeug
daten – und damit direkter zum Erfolg. Wir nennen diese neue
Funktionsweise Smart Diagnostic Interface – oder kürzer: SDI.
Entdecken Sie jetzt, wie Abkürzen Sie weiterbringt.

ÜBRIGENS
Für alle Werkstätten, die ein
bisschen weniger Mehr wollen,
gibt es mega macs 77 auch mit
komprimiertem Leistungsumfang
als mega macs 77 VARIO
zum unschlagbaren
Preis
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Form follows function –
oder: alles außer Schnickschnack
Richtig Gutes entsteht, wenn man Überflüssiges ein
fach weglässt. Das sieht ab Software Release 57 für
mega macs 77 bei Hella Gutmann nicht nur schlicht
und schick aus, sondern spart Ihnen vor allem viel
Zeit. So haben wir uns bei der Entwicklung der neu
esten Diagnosesoftware vor allem darauf konzen
triert, Ihre Arbeitswege zu verkürzen. Die einheit
liche Menüführung ist kinderleicht zu verstehen und
bringt Sie über das große Full-HD-Display mit Multi-
Touch-Steuerung intuitiv ans Ziel.

Das beginnt schon bei einer deutlich schnelleren Fahrzeug
eingabe und -auswahl und reicht bis zu filterbaren Tabellen,
die immer nur genau die Informationen anzeigen, die für Sie
relevant sind. Dabei setzt die neue Software dort an, wo mega
macs-Anwender sich schon heute gut zurechtfinden. Der Umstieg
wird also selbst alten Hella Gutmann-Hasen nicht schwerfallen.

SMARTE VORTEILE
➔ SDI ab Release 57 verfügbar
➔ Komplett neue Software
➔ Optimierte, intuitive Benutzerführung
➔ Schnellere und verbesserte
Fahrzeugauswahl
➔ Mehr Informationen auf einen Blick

Neue Funktionsleiste
Für einen noch schnelleren und effiziente
ren Arbeitsablauf steht dem Anwender
beim mega macs 77 mit SDI nun eine neu
entworfene Funktionsleiste zur Verfügung.
Die Fahrzeugauswahl wird dadurch um ein
Vielfaches schneller. Auch kann hier ganz
einfach zwischen den einzelnen Funktionen
gewechselt werden. Der persönliche Kniff:
Die Funktionsleiste lässt sich individuell an
Ihre Arbeitsweise anpassen.

Neue Suchfunktion
Suchen Sie an jeder beliebigen Stelle inner
halb der Software daten- und funktions
übergreifend. Ihr Smart Diagnostic Interface
stellt clevere und logische Beziehungen
her und kann auch mit Synonymen was
anfangen. Geben Sie zum Beispiel „Hupe“
ein, erhalten Sie den englischen Vorschlag
„Horn“ und bekommen alle relevanten In
formationen zu „Horn“. Von der Bauteil
verortung bis zu technischen Informationen.
Sie können ohne Umwege direkt in den
gewünschten Bereich springen.

Einstellung leicht gemacht
Alle Grundeinstellungen sind nun bequem
über ein Menü erreichbar. Sie sind in weni
gen Sekunden startklar und haben alles
auf einen Blick:
• persönliches Benutzerprofil
• Updatefunktionen
•	Informationen zu Ihren Lizenzen
und Berechtigungen
• Gerätekonfiguration
• Verbindungen
• Systemeinstellungen
• Bildschirm, Drucker usw.
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Mach dein Ding!
Mit der neuesten Diagnosesoftware von Hella Gutmann können Sie Ihren mega macs 77 jetzt noch besser
auf Ihre Arbeitsweise anpassen. Die Grundeinstellungen sind in kürzester Zeit erledigt und Sie können
sofort loslegen. Die Fahrzeugauswahl erfolgt jetzt noch schneller und das System hilft Ihnen automatisch,
das richtige Modell zu finden. Schon der Startscreen zeigt Ihnen deutlich mehr Informationen mit allen
wesentlichen Details zum ausgewählten Fahrzeug.

Die Funktionsleiste lässt sich nach Ihren
Vorstellungen konfigurieren, so kommen
Sie schneller zu den am meisten verwen
deten Funktionen. Sie können flexibel und
ohne Daten- oder Informationsverlust
zwischen den einzelnen Applikationen hin
und her springen – so passt sich mega
macs 77 an Ihre A rbeitsabläufe an, nicht
umgekehrt.
Ganz wichtig: Auch ohne Internet
verbindung lässt Sie die neue Software
nicht im Stich. Fahrzeuginformationen und
Diagnosef unktionen lassen sich auch im
Offlinemodus lückenlos durchsuchen.
Ideal für mobiles Arbeiten. Und selbst
verständlich lassen sich mit einer Bike-
Lizenz auch alle wichtigen Diagnose- und
Reparaturarbeiten an modernen Zwei
rädern durchführen.

SMARTE VORTEILE
➔ Startklar in wenigen Sekunden
➔ APP-Launcher mit allen Informationen auf einen Blick
➔ Individuell anpassbare Funktionsleiste
➔ Optimierte Arbeitsabläufe durch Anpassung der Apps
➔ Tabellen und Listen filtern
➔ Optimierte Historie aller Kundenfahrzeuge
➔ Optimiert für Motorraddiagnose

Fahrzeugauswahl
Die Fahrzeugauswahl ist für PKW und
Motorräder schnell und einfach. Suchen
Sie länderspezifisch nach KBA-Nummer
oder VIN, öffnen Sie ein Fahrzeug aus der
Herstellerdatenbank oder rufen Sie ein
spezifisches Kundenfahrzeug aus der
Car History auf den Schirm.

Homescreen
Sobald ein Fahrzeug ausgewählt ist, k önnen
Sie sich einen Überblick über Zusatzinfor
mationen, Sicherheitshinweise sowie
Rückr ufaktionen verschaffen. Zusätzlich
können die zuletzt am Fahrzeug durch
geführten Arbeiten aufgezeigt werden.

Fehlercodes auslesen
Gesamtabfrage, Baugruppen oder einzelne
Steuergeräte – die neue Software bietet
Ihnen alle Möglichkeiten. Fehlerspeicher
einträge werden pro Baugruppe angezeigt.
Ist in einer Baugruppe kein Fehler hinter
legt, wird diese aus der Listenauswahl
entfernt. Eine erneute Abfrage bezieht sich
dann nur noch auf betroffene Steuergeräte.
Zudem wechseln Sie nun ganz schnell und
komfortabel zwischen Fehlerdetails und
Lösungsvorschlägen.

6 |7

Messbar besser messen
Komplexe Messungen mit Multimeter und Oszilloskop können auch den e
 rfahrensten Meister ins Schwitzen
bringen. Mit der neuen softwaregestützten und ultrapräzisen Messtechnik von Hella Gutmann bleiben Sie
ab sofort immer cool. Mithilfe von PIN-Data zeigt Ihnen das System Schritt für Schritt, an welchen Pins
gemessen wird, welche Werte zu erwarten sind und wie Sie mögliche Abweichungen zu interpretieren haben.
Alles übersichtlich und in Echtzeit auf farbigen Stromlaufplänen samt Darstellung a ller nötigen Parameter.
Das ist A
 rbeitsabkürzung auf höchstem Niveau.

WEITERGEDACHT
Der APP-Launcher liefert
alle relevanten Informationen
auf einen Blick. Und Ihren
Arbeitsbereich optimieren Sie
ganz einfach selbst – durch
individuelle Anpassung des
Menüs.

SMARTE VORTEILE
➔ PIN-Data macht jeden zum
Meister der Messtechnik
➔ Schritt-für-Schritt-Anleitungen am B
 ildschirm
➔ Farbige Stromlaufpläne
mit allen Werten in Echtzeit

APP-Launcher
Mit dem APP-Launcher haben Sie jeder
zeit schnell und einfach alle fahrzeug
spezifischen Funktionen und Grund
funktionen des mega macs 77 zur Hand.
Häufig genutzte Anwendungen lassen sich
einfach als F
 avoriten in die Slidebar ziehen
und sind damit jederzeit direkt anwählbar.

Neuer Hilferuf
Schnelle Hilfe unserer Experten erhalten
Sie nun noch spezifischer. Wählen Sie
einfacher aus, ob Sie einen Rückruf aus
dem Callcenter wünschen oder ob Sie
Fahrzeugdaten anfordern wollen. Jetzt
noch besser: Ihr Hilferuf kann von jeder
beliebigen Stelle innerhalb der Anwen
dung direkt angewählt werden.

Neues Postfach
Nachrichten verfassen, lesen und verwalten:
dank neuer, intuitiver Ablage, genau so,
wie Sie es von Ihrem privaten E-Mail-
Programm gewöhnt sind.
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Der kompromisslose Kompromiss:
mega macs 77 VARIO
Wie kann man eines der besten Diagnosesysteme der Welt noch besser machen?
Indem man es noch besser an den Bedarf unterschiedlicher Anwender anpasst.

Wir haben die Wünsche vieler Werkstätten Realität werden
l assen, die nicht auf beste Technik von Hella Gutmann verzich
ten wollen, die im Alltag aber auch nicht immer den vollen
Leistungsumfang eines mega macs 77 nutzen. So ist der neue
mega macs 77 VARIO entstanden. Ein echter 77er – nur eben
ein bisschen schlanker.
So gibt es nun eine wirtschaftliche Alternative zum Einstieg in die
beste und schnellste Diagnose, die es je von Hella Gutmann gab.
Vergleichen Sie und sprechen Sie mit Ihrem Hella Gutmann-
Vertriebspartner über attraktive Einstiegs- und Wechselangebote.

SMARTE VORTEILE
➔ die wirtschaftliche Alternative
➔ Konzentration aufs Wesentliche
➔ Jederzeit aufrüstbar

N
m e g a E U!
ma c s
77
VA RI
O

WEITERGEDACHT
mega macs 77 VARIO lässt sich
auf Wunsch jederzeit auf die
Vollversion aufrüsten.
Anruf genügt.

Freie Wahl für
freie Werkstätten

Vergleichen Sie hier die Leistungsparameter von mega macs 77 und mega macs 77 VARIO
und wählen Sie Ihren neuen Lieblingstester entsprechend Ihren Herausforderungen.

MEGA MACS 77

MEGA MACS 77 VARIO

Neue Software mit SDI

+

+

Parameterdarstellung

16

16

Fehlercode- & symptombasierte
Lösungen

+

+

Rückrufaktionen

+

+

Bauteilprüfwerte

+

+

Bauteilverortung

+

+

Servicerückstellung

+

+

Zahnriemendaten

+

+

Schaltpläne

+

+

Arbeitswerte

+

+

Inspektionsdaten

+

+

Anbindung BPC-Tool*

+

+

Dockingstation

+

Interaktive Stromlaufpläne

+

Geführte Messungen**

+

PIN-Data**

+

Druckmessung**

+

Serviceinformationen

+

Herstelleraktionen

+

Batteriemanagement

+

Reparaturanleitungen

+

Dieselinformationen

+

* in Vorbereitung.

** Zusätzliche Hardware erforderlich.
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