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Batterieservice Werkstatttechnik

E in wenig im Verborgenen hat sich 
die Batterietechnologie in den 
vergangenen Jahren stark verändert. 

Neue Typen sind dazugekommen, die 
Anforderungen gestiegen. Dadurch 
kommt der Batterieladung heute eine 
entscheidendere Rolle zu als früher. Jochen 
Baumann, Inhaber von Auto Baumann in 
Bad Ditzenbach, Opel-Service und 
Meisterhaft-Betrieb, suchte für seine 
Werkstatt ein leistungsfähiges Gerät. Das 
Modell Acctiva Professional von Fronius 
fiel ihm auf, weil es eine Opel-Freigabe hat.

Vielfältiger Einsatz

Ein wichtiges Motiv für die Anschaffung 
des Acctiva Professional ist die Möglichkeit 
damit die Stromversorgung eines Fahr-
zeugs während des Flashens der Steuerge-
räte sicherzustellen. Dafür bietet das 
Fronius-Gerät bei Bedarf einen Ladestrom 
von bis zu 35 Ampere. Gerade bei neuen 
Fahrzeugen ist es häufiger erforderlich die 
Steuergeräte nach der Veröffentlichung 
von Updates neu zu flashen, so Jochen 
Baumann. Richtig begeistert ist er von der 
Refreshfunktion, welche es ermöglicht 
auch tiefentladene Batterien zu reaktivie-
ren. „Wir haben eine Kundin, die fährt 
immer für ein halbes Jahr nach Italien und 
lässt das Auto dort stehen, dann ist die 
Batterie natürlich stets tot. Und diese 
Batterie haben wir kürzlich wieder zum 
Leben erweckt. Letztes Jahr haben wir eine 
Batterie eingebaut. Diesmal haben wir nur 
aufgeladen und es funktioniert hervorra-
gend“, so Baumann. „Wir fangen immer so 
bei drei Jahre alten Autos an, bei der 
Inspektion den Batteriestatus zu erheben. 
Wir kennen von den meisten Kunden die 
Fahrzyklen. Wenn man genau weiß, dass 
der Kunde in drei Jahren nur 10.000 Kilo-
meter fährt, ist das natürlich etwas anderes 
als bei einem Vielfahrer. Und wenn dann 
größere Arbeiten anstehen oder das Fahr-

Fronius Acctiva Professional 

Batterien retten
Seit dem vergangenen Herbst hat bei Auto Baumann in Bad Ditzenbach das neue Acctiva Professional von Fronius 
die bisherigen Ladegeräte abgelöst. Neben der sicheren Anwendung und der leichten Bedienung überzeugt 
Firmenchef Jochen Baumann am neuen Ladegerät vor allem die Möglichkeit entladene Batterien zu regenerieren.

zeug längere Zeit vor der Tür steht, wird 
die Batterie generell geladen“, erklärt der 
Firmenchef. Generell zum Einsatz kommt 
das Fronius Acctiva bei allen Diagnosear-
beiten. Und auch die Lagerfahrzeuge 

werden regelmäßig – dafür gibt es einen 
festen Plan – geladen. Außerdem müssen 
die Gebrauchtwagen alle drei bis vier 
Wochen, je nachdem um was für ein Fahr-
zeug es sich handelt, geladen werden. 
„Man weiß, welches Fahrzeug schon länger 
nicht mehr bewegt worden ist. Da habe ich 
die Übersicht bei mir auf dem Hof. Habe 
ich schon fünf Probefahrten bei einem 
Wagen gehabt, dann ist es nicht so rele-
vant“, so Jochen Baumann.  Bernd Reich

Vor allem die Möglichkeit 
tiefentladene Batterien 
wieder zu regenerieren 
überzeugt Jochen 
Baumann am Fronius 
Acctiva Professional

▶  Flashen nennt man das Aufspielen 
neuer Software auf Steuergeräte im 
Fahrzeug

Bi
ld

: R
ei

ch


