
G rundsätzlich soll die Fahrzeugbat-
terie alle Systeme eines Autos mit 
elektrischer Energie versorgen. 

Diese Aufgabe ist in den vergangenen 
Jahren sehr komplex geworden, denn die 
Anzahl der elektrischen Verbraucher im 
Auto ist sprunghaft angestiegen. Gleich-
zeitig haben neue Technologien, wie das 
Start-Stopp-System, die Anforderungen 
an die Fahrzeugbatterie weiter erhöht. 
Ein Problem ist, dass die Batterie im 
Kurzstreckenbetrieb manchmal nicht 
mehr optimal geladen werden kann. 
Aus diesem Grund muss der Batterie im 
Service mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden als bisher. Die nebenstehende 
Grafik zeigt ein typisches Resultat, wenn 
Fahrzeuge aller Altersgruppen getestet 
werden. Interessant ist vor allem der 
Anteil der auszuwechselnden Batterien. 
Diese Batterien funktionieren zwar noch, 

Midtronics

Batterie im Fokus
Vielfältig und mit wachsender Priorität stellt sich der Batterieservice heute dar. Midtronics bietet Werkstätten dabei 
neben Test- und Ladegeräten auch vielfältige Systeme an, um die anspruchsvollen Aufgaben im Alltag zu meistern.
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Batterien 

Der Praxistest
Dieser Batterietest an knapp 500 zufällig 
ausgewählten Fahrzeugen, welche in 
einer Werkstatt untersucht wurden, 
zeigt ein typisches Bild. Knapp zwei 
Drittel der Batterien sind o.k. Gut 
jede fünfte Batterie ist meist alte-
rungsbedingt auszuwechseln.

   Gut, aber nachladen 14%

   Ersetzen 22%

  Batterie gut 62%

  Laden und neu testen 1%

   Zellenschluss 1%
Quelle: Midtronics
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Midtronics GRX-5100 Hybrid/EV-Batteriewartungsgerät

Zukunft schon eingebaut
Mit dem GRX-5100 hat Midtronics ein Multitalent entwickelt, denn das Gerät kann 
die Batterien von Hybrid- und Elektroautos sowohl laden als auch entladen. Dabei 
lässt sich das Gerät über Kabeladapter an viele verschiedene Fahrzeugtypen anschlie-
ßen. Für neue Fahrzeugmodelle ist zukünftig 
nur ein neuer Kabeladapter erforderlich. Das 
GRX-5100 kann außerdem mit dem Fahr-
zeug kommunizieren, um zum Beispiel den 
korrekten Anschluss aller Batteriemodule 
überprüfen zu können. Die Funktion Entla-
den ist aus Sicherheitsgründen immer dann 
gefragt, wenn ein Akku aus einem Fahrzeug 
ausgebaut oder transportiert werden muss. 

Midtronics BMIS

Alles im Blick
Die Möglichkeiten der Vernetzung nutzt 
Midtronics für sein Batteriemanagement-
Informationssystem (BMIS). Dabei geben die 
Batterieservicegeräte ihre Daten über ein 
lokales WLAN an einen Server weiter, 
welcher die Daten via Internet ebenfalls 
weiterleiten kann. Auf diese Weise lassen 
sich vielfältige Auswertungen realisieren. So 
können Gegenden mit besonders häufigen 
Batterieausfällen ebenso diagnostiziert 
werden wie besonders häufig oder selten 
eingesetzte Geräte. Ein solches System kann von Midtronics für Automarken, Werk-
stattsysteme, Ketten oder Autohausgruppen individuell eingerichtet werden.

Neu: Midtronics MDX-655P Start-Stopp

Besondere Belastung
Die Belastungen eines Start-Stopp-Systems würde eine 
klassische Blei-Säure-Batterie schnell an ihre Grenzen brin-
gen. Neue Batterietypen wie AGM und EFB werden bei 
diesen Systemen daher eingesetzt. Mit dem neuen Test-
gerät MDX-655P Start-Stopp geht Midtronics auf die 
Besonderheiten dieser Systeme und Batterien ein. Neben 
dem Batterietest bietet das jüngste Mitglied der MDX-
Serie Tests für Starter und Lichtmaschine. Der Messbereich 
deckt Batterien mit einer Kapazität von 100 bis 2.000 Ah 
(EN/SAE) sowie Spannungen bis 30 Volt ab. Das Testgerät 
ist mit der bekannten Midtronics Menüführung sowie 
Protokolldrucker ausgestattet.

doch ihre Kapazität ist längst weit unter 
den ursprünglichen Wert gefallen und 
wird früher oder später zu einem Ausfal-
len oder Liegenbleiben des Fahrzeugs 
führen, in dem sie verbaut ist. Um das zu 
vermeiden, sollte eine Werkstatt bei jeder 
Möglichkeit einen Batterietest durchfüh-
ren. Midtronics bietet dazu eine Vielzahl 
unterschiedlicher Testgeräte an. So fällt 
rechtzeitig auf, wenn die Batteriekapazität 
ein kritisches Maß erreicht hat, der Akku 
ausgetauscht werden muss. Die Werkstatt 
hat die Möglichkeit ihrem Kunden eine 
neue Batterie zu verkaufen, anstatt dieses 
Geschäft dem Pannendienst überlassen 
zu müssen, wenn das Auto mit defekter 
Batterie irgendwo liegen bleibt.

Laden zählt zum Service

Im Idealfall wird schon bei der Annahme 
ein Test der Batterie durchgeführt, um 
deren Zustand zu dokumentieren. Wenn 
das Fahrzeug dann in der Werkstatt auf 
einem Arbeitsplatz verweilt, sollte ein 
Ladegerät angeschlossen werden, damit 
der Kunde seinen Wagen in jedem Fall 
mit einer optimal geladenen Batterie 
übernehmen kann. Midtronics bietet da-
für zum Beispiel stationäre Geräte an, 
welche sich an einer Hebebühne oder 
Energieampel befestigen lassen. Zwin-
gend erforderlich ist der Anschluss der 
Batterie an ein Ladegerät während der 
Durchführung von Diagnosearbeiten 
oder der Neuprogrammierung von Steu-
ergeräten. Wichtig ist beim Batterieser-
vice, dass Prüfung und Ladung immer 
exakt auf den zu bearbeitenden Batterie-
typ eingestellt werden, um optimale Re-
sultate zu erzielen und Schäden zu 
vermeiden.

Bei betagteren Fahrzeugen oder sol-
chen mit hoher Laufleistung ist es ergän-
zend zu empfehlen nicht nur die Batterie 
zu testen, sondern auch gleich die Licht-
maschine und den Anlasser. Diese Prüf-
schritte lassen sich mit vielen Midtronics-
Testgeräten mit geringem zeitlichen 
Auswand ausführen und protokollieren. 
Für Fahrzeuge mit dem erwähnten Start-
Stopp-System bietet Midtronics als Neu-
heit ein spezielles Gerät (siehe Kasten 
rechts). Auch für die Diagnose der Batte-
rien von Hybridfahrzeugen bietet Midtro-
nics ein spezielles Testgerät an. Und auch 
für das Laden und Entladen der Batterien 
von Hybridfahrzeugen hat Midtronics 
passende Geräte parat.  Bernd Reich

BATTERIESERVICE WERKSTATTTECHNIK


