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Werkstatttechnik Batterieservice

M it regelmäßigem Batterieservice, 
also dem Prüfen und gegebenen-
falls Laden der Batterie soll 

sicher gestellt werden, dass ein Auto jeder-
zeit fahrbereit ist. Dazu muss je nach 
Einsatz irgendwann die Batterie ausge-
wechselt werden. Viele Werkstätten verfü-
gen über geeignete Werkzeuge, setzen 
diese aber nicht systematisch ein. Das 
Batteriemanagement Informationssystem 
von Midtronics schließt diese Lücke. So 
kann ein Automobilhersteller oder eine 
Werkstattkette mit Hilfe von BMIS sämt-
liche Messwerte über das Netzwerk 
sammeln und speichern. Mit der Zeit 
entsteht so eine Datensammlung, welche 

den Anwender vor Ort schon nach einigen 
zeitlich versetzten Messungen erkennen 
lässt, wie  sich der Batteriestatus verändert. 
Die Datensammlung lässt sich aber auch 
dazu verwenden die Aktivitäten im Netz zu 
überwachen. Liefert ein Netzwerkteilnehmer 
keine Daten? Gibt es irgendwo besonders 
viele Batterieausfälle? Die Möglichkeiten 
lassen sich individuell nutzen.

RFID bietet mehr Transparenz

Midtronics setzt für BMIS auch die RFID-
Technologie ein. Dabei wird am Fahrzeug 
ein RFID-Aufkleber mit integriertem, über 
Funk auslesbarem Chip angebracht. Dieser 

Chip enthält die Daten der Batterie. Bei 
einer Messung müssen diese Infos nicht 
extra in das Messgerät eingegeben werden.  
Außerdem dient der Chip der Identifika-
tion. So lassen sich die Daten noch schnel-
ler sammeln. Dies wird zum Beispiel schon 
bei Lkw-Flotten eingesetzt. Die Daten  
über Prüfungen und Batterieladungen 
werden bei allen Servicestopps systema-
tisch gesammelt, automatisch gespeichert 
und ergeben eine Batteriehistorie. Midtro-
nics kann BMIS auf die Bedürfnisse jedes 
Kunden abstimmen und an unterschied-
liche EDV-Systeme anpassen. So erlangen 
Flottenbetreiber und andere Kunden eine 
größtmögliche Transparenz.  Bernd Reich

Midtronics BMIS

Optionen
Midtronics bietet Mess- und Ladetechnik für den Batterieservice auch 
Prozesse wie der Batterieservice immer weiter verfeinert werden kann. Ein 
Beispiel ist das Batteriemanagement Informationssystem BMIS.
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Mit BMIS lassen sich zum Beispiel die 
Aktivitäten angeschlossener Werkstät-

ten erfassen und auswerten


