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Täglich werden mehrere Tausend Batte-
rien mit Midtronics-Batterieprüfgerä-
ten geprüft. Gelegentlich erhalten wir 

Fragen oder Bemerkungen zu einem be-
stimmten Prüfergebnis. Dabei geht es in der 
Regel um widersprüchliche Prüfergebnisse, 
welche den Endnutzer bezüglich der Zuver-
lässigkeit der Batterieprüfung verunsichern. 
Eine Batterie ist im Grunde eine chemische 
Reaktion in einem Kunststoffgehäuse. Diese 
Reaktion kann durch viele externe Faktoren 
beeinflusst werden. Dadurch sind Batterie-
prüfungen nicht immer zu 100 Prozent genau 
und die Ergebnisse nicht immer eindeutig. 
Es gibt nur zwei zuverlässige Prüfmethoden, 
mit der sich bestimmen lässt, ob eine Batterie 
den Leistungsvorgaben immer noch ent-
spricht: Labortests, die mit einer fast 100-pro-
zentigen Genauigkeit präziseste Methode, 
wobei die Batterie jedoch zerstört wird. Und 
zweitens die Midtronics Batterieprüfung. Bei 
dieser Prüfmethode werden Ladung und 
Allgemeinzustand der Batterie geprüft. Bei 
korrekter Ausführung erbringt sie äußerst 
präzise Ergebnisse. 

Bei der Batterieprüfung mit einem Midt-
ronics-Batterieprüfgerät sind folgende Richt-
linien zu beachten: Lassen Sie die Batterie, 
wenn möglich, während der Prüfung am 
Fahrzeug angeschlossen. So erkennen Sie, ob 
das Ladesystem des Fahrzeugs funktioniert 
und ob es eventuell den Schaden an der Bat-
terie verursacht hat. Ein defektes Anlasser- 
oder Ladesystem verringert die Leistung und 
Lebensdauer der Batterien beträchtlich. Prü-
fen Sie die Batterie immer erst, bevor Sie ex-
terne Maßnahmen ergreifen. Eine Batterie ist 
eine chemische Reaktion in einem Kasten. 
Während des Ladevorgangs werden die ak-
tiven Werkstoffe erregt und können sich ne-
gativ auf die Leerlaufspannung (OCV) der 
Batterie auswirken, was zu Fehldiagnosen 
führt. Wir empfehlen, Batterien, die mit ei-
nem Ladegerät aufgeladen wurden, mindes-
tens 4 Stunden nach dem Aufladen ruhen zu 
lassen. Dies gilt nicht für Batterien, die über 
das Ladesystem des Fahrzeugs aufgeladen 

Erklärung der Batterieprüfungsergebnisse

Präzises Ergebnis

wurden, da das Prüfgerät Oberflächenladung 
erkennt und ausgleicht. 

Midtronics Batterieprüfgeräte geben un-
terschiedliche Prüfergebnisse aus. Batterie in 
Ordnung: die Spannung und der innere Zu-
stand der geprüften Batterie sind gut, die 
Batterie kann aufgeladen werden. Gut, auf-
laden: Die Batterie ist in einem guten Zu-
stand, die gemessene Spannung ist jedoch zu 
gering, es besteht das Risiko einer Sulfatie-
rung. Die Batterie muss vor erneuter Inbe-
triebnahme auf einem Ladegerät aufgeladen 
werden, um einen vorzeitigen Ausfall zu ver-
meiden. Aufladen & erneut prüfen: Die Bat-
teriespannung ist bedenklich schwach und 
zeigt deshalb einen niedrigen Kaltstartstrom. 
Die Batterie muss aufgeladen werden, um die 
Wartungsfähigkeit zu bestimmen. Batterie 
ersetzen: Die Batterie ist in einem schlechten 
Zustand und wahrscheinlich bei weiterer Be-
nutzung unzuverlässig. Obwohl sie das Fahr-
zeug möglicherweise immer noch startet, 
wird sie kurzfristig ausfallen und sollte des-
halb ausgewechselt werden. Defekte Zelle: 
Das Prüfgerät hat eine defekte Zelle erkannt, 
die Batterie sollte unverzüglich ausgetauscht 
werden.  Das Midtronics Team

Wodurch die Prüfergebnisse beim Batterietest beeinflusst werden können  
und wie sich die Prüfung in der Werkstatt am präzisesten durchführen lässt. 
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