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M arkenfremde Traktoren oder 
Selbstfahrer in der Werkstatt zu 
haben, ist für einen Landmaschi-

nen-Fachbetrieb noch nie etwas Unge-
wöhnliches gewesen. Jedoch konnte die 
Wartung oder Reparatur einer solchen 
Maschine schnell zu einer Herausforde-
rung werden. Schließlich war es bislang 
kaum möglich, für jede Marke das pas-
sende Diagnosegerät im Haus zu haben.
Dieser Umstand ist aber im Wandel. Die 

Landmaschinen-Hersteller sind eigentlich  
durch die EU-Verordnung 167/2013 – 
RMI (siehe unter anderem AGRARTECH-
NIK 09-2015, ab Seite 62) verpflichtet, al-
len autorisierten Händlern, Reparaturbe-
trieben und unabhängigen Wirtschaftsak-
teuren Zugang zu deren Reparatur- und 
Wartungsinformationen zu bieten. Diese 
Regelung – die in vergleichbarem Umfang 
seit vielen Jahren in der Pkw- und Lkw-
Branche ihre Gültigkeit hat – rief folglich 
aus eben diesen Geschäftsfeldern mehrere 
Hersteller von Diagnosegeräten auf den 
Plan.
Einer dieser Hersteller ist die spanische 
Firma Cojali. Dieses Unternehmen – das 
im Kerngeschäft Ersatzteile für Lkw her-
stellt – bietet unter der Marke Jaltest ein 
Diagnosegerät mit Multimarken-Software 
an. In Deutschland wird dessen Agrar-Pa-
ket seit Mai 2017 über die Firma Granit 
vertrieben. Andreas Schöttler, Produktma-
nager Werkstattausstattung, hat die Ein-
führung und Weiterentwicklung des Pro-
dukts in das Fricke-Sortiment intensiv vo-
rangetrieben.

Sieben Komplettdatensätze
Er berichtet: „Jaltest bietet für das Diagno-
segerät seit jeher ein Software-Baukas-
tensystem an. Je nach Schwerpunkt beim 
einzelnen Fachbetrieb kann man die be-
nötigten Daten für die Diagnose von Lkw, 
Trailer, Bussen, Lieferwagen, Schiffen, 

Spezialfahrzeugen (hierzu gehören Bau- 
und Erdbewegungsmaschinen, Reini-
gungsmaschinen sowie Stationärmotoren) 
und eben auch Landmaschinen (Trakto-
ren, Mähdrescher, Teleskoplader, Häcks-
ler, Traubenernter und so weiter) ordern.
„Für die Landtechnik bietet Jaltest derzeit 
den breitesten Datenstamm“, ist Andreas 
Schöttler überzeugt. „Aktuell werden die 
Modelle von 39 verschiedenen Marken ab-
gedeckt. Damit sind wir unserer Zeit vor-
aus. Schließlich wird der europäische 
Landtechnikmarkt derzeit von höchstens 
zwölf Marken dominiert. Aber der Ge-
samt-Marktanteil dieser Big Player nimmt 
in Europa langsam, aber stetig ab. Zudem 
verweise ich gerne auf die AGRARTECH-
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Diagnose 
für alle
Jaltest von Cojali |  
Multimarken-Diagnosegeräte 
werden in den kommenden 
Jahren für den Landmaschinen-
Fachbetrieb stark an Bedeutung 
gewinnen. Fricke hat deshalb 
seit 2017 die Jaltest-Geräte im 
Programm. Ziel des Ersatzteil-
Großhändlers ist es, als  
Systemanbieter für die Werk-
stätten zu agieren.

Andreas Schöttler (Produktmanager Werk-
stattausstattung bei der Firma Fricke / Granit) 
ist sicher, dass das Jaltest-Multimarken-Diagno-
segerät dem Landmaschinen Fachhandel hel-
fen wird, die Chancen der wachsenden Mar-
kenvielfalt aktiv zu nutzen.

Aussteller bei der Parts & Service World 2018

Unter der gemeinsamen Initiative ProFach-
handel veranstalten AGRARTECHNIK und 
Granit Parts am 13. und 14. Oktober 2018 
erstmals die PARTS & SERVICE WORLD 2018 
in Kassel. Vorab stellen wir regelmäßig Un-
ternehmen vor, die auf dieser Präsentations-
plattform der Land- und Gartentechnik-
branche vertreten sein werden.



NIK-Umfrage im Januar-Magazin 
(AGRARTECHNIK 01-2018, Seite 56), bei 
der die Landwirte und Lohnunternehmer 
klar bekannt haben, dass sie bei der Wahl 
einer neuen Maschine nicht zwingend auf 
die räumliche Nähe eines dazugehörenden 
Fachhändlers bestehen würden. Das be-
deutet: Der Landmaschinen-Fachbetrieb 
– egal ob frei oder OEM-gebunden – 
muss in den kommenden Jahren im-
mer häufiger mit markenfremden 
Maschinen in seinen Hallen rechnen. 
Die Markenvielfalt wird folglich den Wett-
bewerb im Verkauf anheizen, aber für die 
Werkstätten – die ja ohnehin längst die 
Cash-Cows für den Fachhandel sind – 
viele neue Chancen bieten.“

Kernaufgabe Datenbeschaffung
Deshalb habe Jaltest in den vergangenen 
beiden Jahren das Agrar-Datenvolumen 
von einem Flickenteppich hin zu einem 
flächendeckenden Informations-Portfolio 
hin ausgeweitet, so der Produktmanager 
weiter. „Und diese Arbeit wird permanent 
fortgesetzt. Das ist jedoch ein Weg mit vie-
len Hindernissen. Zwar sind die Hersteller 
durch die Gruppenfreistellungsverord-
nung und die EU-Verordnung 167/2013 – 
RMI rechtlich verpflichtet, Zugang zu ih-
ren Informationen zu ermöglichen, aber 
in der Praxis ist die Bereitschaft von OEM 
zu OEM sehr unterschiedlich. Manche 
Hersteller sind kooperativ, andere reizen 
die Vorgaben bis zur letzten Sekunde aus 
oder übertragen die Daten in einer Form, 
die für unseren Zweck nicht dienlich ist. 
Folglich sammelt Jaltest die Informationen 
zu Maschinen und Komponenten auf den 
unterschiedlichsten Wegen. Mal wird 
hierfür mit Fachhändlern zusammengear-
beitet, ein anderes mal wendet man sich 
an die Komponentenanbieter von Motor, 
Getriebe, Hydraulik und wieder ein an-

deres mal hat möglicherweise ein unab-
hängiges Software-Unternehmen die Da-
ten zu einer Maschine gesammelt. Dieses 
Sammelsurium wird dann von den Ent-
wicklern bei Jaltest zusammengeführt, 
den entsprechenden Maschinen zugeord-
net, einem Reengineering unterzogen und 
schließlich in eine gemeinsam nutzbare, 
elektronische Sprache übersetzt. Der Auf-
wand ist groß, aber so entwickelte sich 
Schritt für Schritt eine umfassende Platt-
form.“
Die Entwicklung sei insbesondere in den 
vergangenen Monaten rasant gewesen, so 
der Produktmanager. „Allein im Jahr 2017 
haben wir die Zahl der auslesbaren Sys-
teme – also Motoren, Getriebe und Hy-
draulikanlagen – um knapp 25 Prozent 
auf 4 197 erweitert. Auch die Zahl der ab-
rufbaren Schaltpläne, die technischen Da-
ten und die Kalibrationen entwickeln sich 
rasch.“
So decke man mittlerweise die meisten äl-
teren Modelle gut ab. Bei neu auf den 
markt kommenden Modellen liege der 
Zeitrahmen, bis man sie ins neue Sorti-
ment integriert habe, bei rund 1,5 Jahren, 
erklärt Andreas Schöttler. „Das liegt also 
in der Garantiezeit, in der 95 Prozent der 

Praktiker bei einem Anliegen eh zum Ur-
sprungs-Fachbetrieb fahren.“

Einsteigerangebot ab 2 300 Euro
Die Fortschritte im Datenumfang würden 
drei mal pro Jahr per Update auf das Jal-
test-Multimarken-Diagnosegerät aufge-
spielt. Der Produktmanager erklärt: „In 
der Regel stehen die Updates ab Februar, 

Juni und Oktober für den Landma-
schinen-Fachbetrieb bereit. Diese 
Daten kann unser Kunde herun-

terladen, wenn er einen Servicever-
trag mit uns abgeschlossen hat.“
Für einen Neukunden bestehe das Ange-
bot von Jaltest aus folgenden Elementen, 
so Andreas Schöttler. „Die Grundausstat-
tung beinhaltet zum einen die Hardware. 
Dazu gehört der Koffer mit dem Diagno-
segerät – also der Diagnoseschnittstelle 
Agri. Hinzu kommen das Multipinset so-
wie die OBD- und USB-Verbindungskabel 
inklusive Spannungsversorgungskabel. 
Bei den Verbindungskabeln liefern wir in-
zwischen ein Sortiment für über 50 ver-
schiedene Steckdosen. Auch hier gibt es in 
der Landtechnik bislang noch keine ge-
normten Lösungen. Allerdings wird sich 
dies voraussichtlich ab 2019 ändern, da es 
entsprechende Bestrebungen der EU gibt, 
dies der Situation in der Pkw- und Lkw-
Branche anzupassen.“
Dieses Agrar-Grundpaket hat bei Fricke 
einen Preis ab 2 300 Euro, erklärt der Pro-
duktmanager weiter. „Hierin ist derzeit 
der Updatevertrag für ein Jahr inklusive. 
Danach liegen die Kosten für jedes weitere 
Jahr bei 420 Euro. Im Vergleich zu den ty-
pischen Beträgen, den die meisten Erst-
ausrüster für die eigenen Daten verlangen, 
ist das Jaltest-System also sehr günstig. 
Oftmals wird von den Anwendern ein 
zeitliches Aussetzen des Software-Update-
Vertrages angefragt. Das macht jedoch 

Das Jaltest-Agrar-Grundpaket wird von Fricke 
für 2 300 Euro angeboten.
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keinen Sinn, da man sich so von der tech-
nischen Entwicklung abkoppelt, die der-
zeit besonders in der Landtechnik rasant 
voranschreitet.“
In Bezug auf den verwendeten Laptop rät 
Andreas Schöttler zu einem neueren und 
modernen Modell mit Windows 10. 
„Nimmt man hierfür irgendein altes Mo-
dell, kann es passieren, dass die nötige Zeit 
für eine Analyse stark zunimmt.“

Zwei Diagnosegeräte als Minimum
Auf die Frage, wie viele Multimarkenge-
räte in Zukunft bei einem durchschnitt-
lichen Land- oder Baumaschinen-Fach-
betrieb im Einsatz sein werden, bezieht 
sich Andreas Schöttler auf die Lkw-Bran-
che. „In einem Betrieb mit rund zehn Me-
chatronikern befinden sich normaler-
weise zwei bis drei Multimarken-Dia-
gnose-Geräte im Einsatz. Zwei Modelle 
gelten in der Regel als Minimum, damit – 
bei einem Notfall auf dem Feld – auch in 
der Werkstatt noch ein Gerät zur Verfü-
gung steht.“
Die Nutzungshäufigkeit von Diagnosege-
räten hat sich, so der Produktmanager, in 
den vergangenen Jahren deutlich gestei-
gert. „Vor zehn bis 15 Jahren war das Dia-
gnosegerät noch ein Hilfsmittel für den 
Meister. Heute nutzt es in der Werkstatt 
jeder. Auch der frisch gebackene Geselle 
greift – wenn an einem Schlepper die 250 
Stunden-Wartung ansteht – selbst zum 
Diagnosegerät, um den Wartungsplan zu 

sichten und – nach getaner Arbeit – die 
digitale Wartungszurücksetzung zu akti-
vieren.“

Multidiagnose wie ein Röntgenbild
Diese Tendenz werde sich in den kom-
menden Jahren fortsetzen, so der Pro-
duktmanager. „Langfristig sehe ich auch 
in der Landtechnik den Trend hin zur in-
telligenten Werkstattausrüstung, in der 
beispielsweise das Multimarken-Diagno-
segerät, der Bremsenprüfstand, das Klima-
Service-Gerät und die intelligente Öl-An-
lage ein Netzwerk bilden und auf dieser 
Basis mit dem Mechatroniker kommuni-
zieren und ihm so eine wirklich umfas-
sende Grundlage bilden, um einer Ma-
schine die perfekte Behandlung zu bieten.“
Die Befürchtung, dass der Mechatroniker 
dadurch vom Spezialisten zum Befehls-
empfänger der Elektronik würde, weist 
Andreas Schöttler entschlossen zurück. In 
Zukunft, so der Produktmanager, würde 
die Multimarkendiagnose für den Mitar-
beiter in der Werkstatt einen Stellenwert 
einnehmen, wie das Röntgengerät für den 
Chirurgen. „So wie der Doktor anhand 
des Röntgenbildes einen Befund bekommt 
und dadurch eine Therapie festlegt, so 
hilft das Diagnosegerät dem Mechatroni-
ker. Es teilt ihm mit, welche Sensoren und 
welche Steuergeräte ein Problem melden. 
Der Mitarbeiter muss wissen, welche Sys-
teme an diesem Can Bus zusammenlaufen 
und anhand dessen dann die Zusammen-
hänge sowie den Ursprung des Problems 
erkennen. Der Spezialist in der Werkstatt 
wird durch das Diagnosegerät also nicht 
abgeschafft werden. Das Gegenteil ist der 
Fall, denn durch die laufend komplexer 
werdenden Maschinen, werden auch die 
‚Röntgenbilder’ immer umfangreicher.“

Fricke Granit als Ansprechpartner
Sollte das Team bei einem Landmaschinen-
Fachbetrieb aber mal nicht mehr weiter 
wissen, stehen den Kunden in Deutschland 
– neben Andreas Schöttler – mehrere Mit-
arbeiter von Fricke zur Verfügung. „Wir 
sind telefonisch immer erreichbar. Wer es 
möchte, kann sich aber auch per Mail an 
Jaltest direkt wenden. Diese Funktion kann 
ganz einfach über das Diagnose-Gerät 
selbst genutzt werden. Schickt man eine 

Frage oder Problembeschreibung an das 
Unternehmen, bekommt man erfahrungs-
gemäß innerhalb eines halben Arbeitstages 
eine professionelle Rückmeldung. Zudem 
werden diese Daten auch immer in das Sys-
tem integriert und sind dann oft schon 
beim nächsten Update dabei.“
Das sei aber nur ein Element des Services, 
so Andreas Schöttler. „Inzwischen bieten 
wir auch in regelmäßigen Abständen 
Schulungen zur Multimarkendiagnose an. 
Zudem sind wir auch immer zu einer Vor-
führung bereit, wenn ein Neukunde sich 
erst mal ein Bild von der Leistung der Jal-
test-Technik machen möchte.“
Den Grund für das Engagement von 
Fricke/Granit in die Multimarken-Dia-
gnose erklärt Andreas Schöttler so: „Es ist 
ein logischer Folgeschritt. Der Agrartech-
nik-Fachbetrieb bekommt von Granit na-
hezu jedes Ersatz- oder Bauteil, dass er zur 
Wartung und Reparatur einer Landma-
schine benötigt. Diese Bauteile sind aber 
schon heute miteinander vernetzt. Wird 
ein Bauteil montiert, so muss oft die Sys-
temelektronik über diesen Schritt in 
Kenntnis gesetzt werden. Mit dem praxist-
auglichen System von Jaltest bieten wir 
dem Händler auch hierfür die passende 
Technik. Unser Ziel ist also, dem Landma-
schinen-Fachbetrieb nicht nur als Ersatz-
teil-Großhändler, sondern als Systeman-
bieter helfen zu können.“ (mm)

Multimarken-Diagnose hat 
nun auch in der Landtechnik 
ein beständiges Fundament

In der Landtechnik steckt das Thema Multi-
markendiagnose – im Vergleich beispiels-
weise zur Lkw-Branche – noch in den Kin-
derschuhen. Zwar sind landwirtschaftliche 
Schlepper schon seit vielen Jahrzehnten mit 
elektronischen Steuergeräten ausgestattet, 
aber erst in den vergangenen Jahren hat 
die Komplexität der Vernetzung einen 
Grad erreicht, der die praktische Anwen-
dung der elektronischen Multimarken-Dia-
gnose sinnvoll macht. Um einen Ansatz zu 
geben: Ein moderner Lkw besitzt inzwi-
schen rund 70 auslesbare Steuergeräte. Bei 
einem Schlepper ist die Zahl – mit derzeit 
20 bis 25 Steuergeräten – deutlich geringer. 
Aber wir holen rasch auf. Und durch die 
neue Motorentechnik wird diese Entwick-
lung zusätzlich befeuert. Folglich werden – 
trotz der hohen Nutzungs-Dauer von Land-
maschinen – in den kommenden Jahren 
immer mehr Maschinen in die Werkstätten 
kommen, welche die Verwendung eines Di-
agnosegeräts erfordern. Der Boost für die 
Multimarkendiagnose erfolgt also durch 
die Aufrüstung der Traktoren mit elektro-
nisch kommunikationsfähigen Komponen-
ten unter anderem für die Bereiche Getrie-
be, Hydraulik und Motor (hier insbesondere 
die Abgastechnik). Damit ist das Tor hin zu 
einer effektiven Multimarken diagnose 
auch in der Landtechnik endgültig aufge-
stoßen. (mm)

Der nutzbare Datenbestand des Multimarken-
Diagnosegeräts wird rasch ausgebaut. Allein 
mit den drei 2017 getätigten Updates hat  
man die Zahl der auslesbaren Systeme – also  
Motoren, Getriebe und Hydraulikanlagen – 
um 25 Prozent auf 4 197 erweitert.

Bei den Verbindungskabeln bietet Jal-
test inzwischen ein Sortiment für über 
50 verschiedene Steckdosen an.


