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Auch Autos mit Verbrennungsmo-
tor verbrauchen Strom. Das ist fast 
seit dem Beginn der Motorisie-

rung so. Und es war lange Zeit auch kein 
Problem, da die Lichtmaschine die Star-
terbatterie, eigentlich ein Akku, immer 
wieder aufgeladen hat und zudem den 
laufenden Stromverbrauch abdeckte. In 

der heutigen Zeit ist das Thema Strom-
verbrauch im Automobil deutlich kriti-
scher. Leicht kann es passieren, dass ein 
Auto zum Beispiel im Stadtverkehr mehr 
Strom verbraucht, als die Lichtmaschine 
liefern kann. Wie schon die beachtlichen 
Ausfallquoten belegen, bedarf die Batterie 
heute mehr Aufmerksamkeit als je zuvor. 

Es ist daher für die Werkstätten zur Rou-
tine geworden, bei einem Fahrzeug den 
Batteriestatus sowie im Idealfall zugleich 
den Lade- und Starterkreis zu prüfen. 

Dank moderner Messtechnik ist es 
heute möglich, mit geringem Aufwand 
eine aussagekräftige Diagnose der Batte-
rie durchzuführen. Zu den führenden 

Midtronics

Spannende Fakten 
Einer Batterie sieht man ihren Zustand von außen selten an. Mit den ausgefeilten Messgeräten von Midtronics lässt 
sich schon nach einem kurzen Test eine Aussage zum Ladezustand und zur Kapazität einer Autobatterie machen.

Die Geräte der Serie Midtronics EXP-1000 bieten die beste 
Ausstattung und die umfangreichsten Messmöglichkeiten

Die Midtronics MDX-300-
Serie verfügt über eine 
Menüsteuerung und 
ermöglicht optional die 
Protokollierung sämt-
licher Messwerte und 
Bewertungen

Die Batterie- und Elektrosystemtester der Serie MDX-600 
bieten bei leichter Anwendbarkeit eine umfangreiche 
Analyse und Bewertung des Lade- und Startkreises  
sowie optional die Möglichkeit der Protokollierung.
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Messen und Protokollieren

Klare Resultate
Die Midtronics Batterie- und Systemtester bieten dem Anwender je nach Gerät unter-
schiedliche Messverfahren an. Dabei verfügen die Geräte der Serie EXP-1000 über die 
umfangreichsten Testmöglichkei-
ten. Über den integrierten Drucker 
oder eine Schnittstelle lassen sich 
die Daten protokollieren.

Beispiel für den Ausdruck eines Midtronics 
Batterie- und Systemtesters der MDX-600-
Serie mit klarer Systembewertung

Ergebnisanzeige des Ladesystemtests mit grafischer 
Darstellung des Spannungsverlaufs

Anzeige des Resultats des Kabelverbindungstests im 
Rahmen der Prüfung des Anlasserstromkreises

Die EXP-1000-Serie ist auch für den Test von komplexen 
Batteriesystemen mit bis zu sechs Batterien geeignet.

Darstellung der Kapazitäts-Testergebnisse eines Batterie-
packs aus zwei Einzelbatterien mit Temperaturangabe

Herstellern von Batteriemesstechnik ge-
hört Midtronics. Die Besonderheit hier 
ist die Leitfähigkeitsmessung, welche eine 
schonende und präzise Analyse der Bat-
terie ermöglicht, während die Batterie im 
Auto angeschlossen bleiben kann. Zur 
Sicherheit sind alle Batterietestgeräte von 
Midtronics mit einem Verpolungsschutz 
ausgerüstet. Der Batterietyp wird vor der 
Messung vom Gerät abgefragt. Die Ana-
lyse liefert nicht nur Daten zum Ladezu-
stand der Batterie, sondern auch zu deren 
Kapazität in Relation zur angegebenen 
Kapazität.

Einfach zu bedienen, aber präziser in 
der Ergebnisdarstellung ist die MDX-
300-Serie. Bei diesen Geräten wird der 
Anwender durch ein Menü geführt, wel-
ches Schritt für Schritt alle Daten zum 
Batterietest abfragt und auch durch die 
Testschritte leitet. Anschließend kann 
der Anwender das Resultat in Klartext 
vom zweizeiligen Display ablesen und für 
das Kundengespräch auch ausdrucken.

Viel mehr als ein Batterietest

Die Serie MDX-600 bietet dem Anwender 
ein großes, hintergrundbeleuchtetes 
 Display sowie eine verbesserte Menü-
führung, individualisierbaren Protokoll-
ausdruck sowie integrierte Druckfunk-
tionen. Die Hardware ist verfeinert, so 
lassen sich die Anschlusskabel ohne 
Werkzeug austauschen. Außerdem kön-
nen neben 12-Volt-Systemen auch solche, 
die mit 6 Volt oder 24 Volt arbeiten, ge-
testet werden, und der Messbereich ist 
erweitert. Die Topmodelle der Serie EXP-
1000 bieten mit verbesserter Messtechnik 
eine umfangreiche Elektrosystemdiagno-
se und die Möglichkeit, viele Messwerte 
grafisch darzustellen sowie abzuspei-
chern. Die Ausstattung umfasst neben 
einem großen Grafikdisplay erweiterte 
Messfunktionen sowie Kommunikati-
onsmöglichkeiten. Bernd Reich
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Bei uns sind Sie richtig
In Werkstatt und Autohaus muss es schnell gehen. Deshalb 
sorgen wir dafür, dass Sie mit aktuellen Daten, umfangreichen 
Informationen und unserer easy-car-repair-Hotline immer 
prompt die richtige Antwort auf Ihre Frage finden.

+ Daten
+ Informationen
+ Hilfen

www.easy-car-repair.de
Ausführliche Informationen unter:


