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Tool-Performance INCA V7.1
Rasant steigende Erwartungen erfüllt
Mit Hybridisierung, Energiemanagement und verschärften Abgasgrenzwerten wächst der SteuerungsHans-Juergen Schmidt-Fürst

Kilian Schnellbacher

Leiter des globalen Kunden-

Produktmanager für die

Supports bei ETAS

Mess-, Kalibier- und Diagnose-

aufwand im Automobil rasant. Um die Steuergeräte für die immer komplexeren Anforderungen
zu bedaten, gilt die Mess-, Kalibrier- und Diagnosesoftware ETAS INCA als präferiertes Tool. Mit der
Version 7.1 haben Performance und Usability stark zugelegt. Zudem erhält INCA nun im Vierteljahres-

software INCA
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hinweg kennzeichnen und bei Be-

drei Jahre eine neue Vollversion

nach Temperament des Versuchs-

tiefe vervierfacht haben und Win-

Applikationsdatensätze nun auch

ren“, erläutert der Produktmanager.
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vergleichen.

verbessert das Handling des neuen
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weit nach oben verschieben“, so
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Schmidt-Fürst. Dank der erhöhten
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von INCA V7.1.

Steuergeräten immer mehr Stell-

Performance komme es nur noch

bung und das INCA-Modul zum

rierbarkeit und intuitive Bedienung
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größen im Blick haben und immer
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Speicherplatz.

serungen gewartet. Teilweise stie-
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Releases verkürzen sich natürlich
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Juergen Schmidt-Fürst, Leiter des
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Schmidt-Fürst und Schnellbacher
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gend.

bei den Anwendern nicht nur

kommt der schnelle Vorabvergleich

Ein weiteres Feature von INCA V7.1
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Steuergerätewelt unserer Kunden

Rollout der Version 7.1 der Mess-,
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werte genauer anschauen und dann
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