
TRITON-D8™.
EIN NEUES MITGLIED IN UNSERER 

DIAGNOSEFAMILIE

INTELLIGENTE DIAGNOSE
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Snap-on Franchisepartner oder 

besuchen Sie unsere Webseite www. snapon.de
Diagnosehotline: +49 (0) 9264 3620511 - hotline.de@eurotechcenter.eu

Snap-on is a trademark of Snap-on Incorporated. ©Snap-on Incorporated 2019. All other marks are trademarks of their respective holders. 

Das Gerät enthält folgende umfangreichen Funktionen:

·  Modulares, multifunktionelles Diagnosegerät
   mit Scanner, 2-Kanal Digitalskope, digitalem-
   und graphischen Multimeter sowie geführtem
   Komponententest

· Enorm schneller Systemstart: Betriebsbereit in nur 5s

·  Auto ID — Automatische Fahrzeugidenti¡ kation

·  Code Scan zeigt alle aktiven Fehlercodes für alle verbauten 
Steuergeräte an

·  Vorher/ Nachher Systemreport bietet einen
   kompletten Überblick über die Diagnoseresultate

·  Funktionstests zur Prüfung von Bauteilen; Reset-
   Prozeduren, um die Reparatur nach dem Teiletausch
   abschließen zu können. Um Zeit zu sparen, werden nur
   die Tests angezeigt, die für den Fehlercode wichtig sind

·  Exklusiver, geführter, fahrzeugspezi¡ scher
   Komponententest zeigt wo das Gerät angeschlossen
   werden muss, wie zu testen ist und wie der Fehler
   abgestellt werden kann

· SureTrack™ — Fehlercodespezi¡ sche, geprüfte
   Experteninformationen bzgl. des Teileaustausches
   nach Lau« eistung

· TSB´s — Technische Serviceinformationen und
   Rückrufaktionen der Hersteller (OEM) für diesen
   spezi¡ schen Fehlercode des jeweiligen Fahrzeuges

·  “Smart Data” zeigt Ihnen automatisch die für den 
Fehlercode relevanten Fahrzeugparameter (PID´s) an. 
Durch Heraus¡ ltern der für diesen Fehler nicht relevanten 
Parameter wird zusätzlich Zeit gespart.Parameter 
außerhalb des zu erwartenden Bereiches
(Ausreißer) werden hervorgehoben (rote Flagge).

· Anbindung an die Snap-on Cloud via altusdrive.com

·  Hochgeschwindigkeits 2-Kanal Digitalskope zeigt Live-
   Signale für 2 Wellenformen in Echtzeit 

· Triggerpegel und Spitzenwerterkennung erfassen
   Störungen, Signalausreißer und Zündaussetzer

·  Durch die enorme Geschwindigkeit von 6
   Megasamples/s werden Hochgeschwindigkeitsdetails
   erfasst, die ander Skop`s nicht erfassen

· Messbereich: 0–100mV bis 0–400V

· Zeitablenkungsgeschwindigkeit: 50µs bis 20s
   (5min im graphischen Messmodus)

·  Automatische Signalsuche entsprechend der
   gewählten Tests oder kundenspezi¡ sche manuelle
   Einstellungen

·  Testprozeduren für Sensoren, Magnetschalter,
   Einspritzdüsen Start- und Ladesysteme, Zündung,
   Motoren, Pumpen, ABS u.v.m

Fahrzeugspezi¡ scher, 
fehlerbezogener, geführter 

Komponententest führt Sie zu 
den fehlerhaften Komponenten 

SureTrack™ bietet veri¡ zierte 
Lösungen von tausenden 
Experten

Zugang zu 
OEM TSB`s und DTC`s

Direkter Zugriµ  
auf Funktionstests, 
Spezialfunktionen und 
Reset-Vorgänge
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Wenn Sie auf der Suche nach einem Diagnosegerät sind, sollten Sie nicht an dem neuen TRITON-D8 mit intelligenter 
Diagnose von Snap-on vorbeigehen. Die umfangreichen, erweiterten Möglichkeiten werden Ihnen Zeit sparen sowie 
Ihre Produktivität und somit Ihren Umsatz steigern, da Sie ohne Umwege direkt zum Problem geführt werden. Unser 
TRITON-D8 steigert Ihre Leistungsfähigkeit im Diagnosebereich, da fehlerhafte Komponenten schnell und einfach 
identi� ziert werden können.  Und nicht zuletzt ist es eines der schnellsten Geräte auf dem Markt, was sehr intuitiv zu 
bedienen ist.

FUNKTIONSTESTS UND ZURÜCKSETZVORGÄNGE.
TRITON-D8 bietet Ihnen eine Vielzahl von Funktionstests und Spezialfunktionen (Anlern- und 
Adaptionsprozeduren) sowie Reset-Vorgängen — Einfach nachvollziehbare und auszuführende 
Prozeduren, die helfen die Reparatur schnell abzuschließen.

PRÜFGERÄT FÜR GEFÜHRTEN KOMPONENTENTEST.
Der geführte Komponententest hilft Ihnen in Verbindung mit dem 2-Kanal Digitalscope das mit 

dem Fehlercode verdächtigte Bauteil elektronisch zu prüfen – Es zeigt Ihnen, an welchen Punkten 
wie gemessen werden muss und welcher Wert innerhalb des Soll-Bereichs liegt. So sehen Sie, ob 

das gemessene Bauteil fehlerhaft ist.

INTELLIGENTE DIAGNOSE
UNSERE ERFAHRUNG IST IHR VORTEIL

Intelligente Diagnose führt Sie 
durch einen logischen Arbeitsablauf  

mit ge� lterten, relevanten 
Ergebnissen 

“Smart Data” hilft Zeit zu sparen, 
da erst einmal nur die für die 
Arbeit notwendigen, relevanten 
Datenparameter (PID´s) angezeigt 
werden 

Der vor und nach der Reparatur   
kurzfristig generierbare 

Fahrzeugsystemreport  hilft dem 
Kunden die getätigte Arbeit besser zu 

verstehen

INTELLIGENTE DIAGNOSE, EINE INTELLIGENTE WAHL
Das Erste was Ihnen bei der intelligenten Diagnose au� ällt, ist der übersichtliche Kontrollbildschirm mit allen zur Verfügung stehenden Funktionen und 

einfacher Navigation (Scrollen). Dadurch werden Sie intuitiv und logisch durch den diagnostischen Arbeitsablauf geführt, von der Identi� zierung des 
Problems bis zur vollständigen Reparatur.

SURETRACK™ - TOP REPARATUREN.
TRITON-D8 gibt Ihnen die notwendigen Experteninformationen bzgl. des Teiletausches 

nach Lau¤ eistung zur fahrzeugspezi� schen Problemlösung  bezogen auf den 
entsprechenden Fehlercode (DTC) — Bietet Ihnen den Zugri�  auf Informationen von 

tausenden ausgewählten Experten, welche das gleiche Problem bereits gelöst haben 
(WLAN- Verbindung notwendig).

TECHNISCHE SERVICE BULLETINS.
Sie sparen enorm viel Zeit durch den Zugri�  auf die technischen Serviceinformationen 
und Rückrufaktionen (TSB´s) der Hersteller (OEM) für diesen spezi� schen Fehlercode des 
entsprechenden Fahrzeuges — Einfach und schnell mit einem Klick direkt am Gerät (WLAN- 
Verbindung notwendig).

INTELLIGENTE DATEN.
“Smart Data” zeigt Ihnen automatisch die für den Fehlercode relevanten Messwerte (PID´s) 
an. Es spart Ihnen zusätzlich Zeit durch Heraus� ltern der für diesen Fehler nicht relevanten 

Parameter.
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