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Werkstatttechnik Batterieservice

Moderne Automobile sind mit 
einer Vielzahl elektrischer 
Verbraucher ausgestattet, welche  

unter ungünstigen Umständen mehr 
Strom verbrauchen, als von der Lichtma-
schine geliefert werden kann. Entladene 
Batterien nach kurzer Standzeit und viele 
Batteriedefekte sind die Folge. Thomas 
Schuller, welcher den technischen Support 
beim österreichischen Batterieladespezia-
listen Fronius in Wels leitet, ist mit dieser 
Thematik bestens vertraut.

Erkennen die Werkstätten, dass moderne  Fahr-
zeuge eine schlechte Ladebilanz haben? Werden 
im Service regelmäßig Ladegeräte verwendet?
Meiner Erfahrung nach haben Werkstätten 
das sehr oft noch nicht erkannt. Das hängt  
aber vom Einfluss der Fahrzeughersteller 
ab. Einige Hersteller schreiben für die 
Diagnose den Einsatz eines Ladegerätes 

vor. Der Mitarbeiter wird zum Teil vom 
Diagnosesystem darauf hingewiesen. 
Einige Diagnosesysteme lassen sich sogar 
gar nicht starten, wenn nur die Ruhespan-
nung einer voll geladenen Batterie von 
12,7  Volt anliegt, deshalb muss hier ein 
Ladesystem angeschlossen werden. Es gibt 
aber auch Markenorganisationen, in denen 
das Thema eher stiefmütterlich behandelt 
wird, die akzeptieren, dass es dort ab und 
zu mal ein Problem gibt. 

Ist es denn gerechtfertigt, dass manche darauf 
verzichten, die Technik der Autos ist sich heute 
doch im Prinzip sehr ähnlich?
Unabhängig davon, ob es ein asiatischer, 
französischer oder sonstiger Fahrzeugher-
steller ist, der Elektronikanteil im Auto 
steigt. Das hat mit Komfort- und Sicher-
heitsaspekten zu tun. Da gibt es viele 
Systeme, und die müssen alle elektronisch 

gesteuert und überwacht werden. Die 
Energie dafür kommt grundsätzlich aus 
der Lichtmaschine, nur die schafft das zum 
Teil nicht mehr. Neue Fahrzeuge haben oft 
eine negative Energiebilanz, vor allem bei 
Kurzstreckenfahrten oder im Winter. In 
diesen Fällen nimmt die Batterie sehr 
wenig Energie auf. Während der ersten 
Kilometer verbraucht das Auto dann oft 
mehr Strom, als die Lichtmaschine zur 
Verfügung stellt. 

Gibt es bei diesem Thema Unterschiede zwischen 
gebundenen und freien Werkstätten?
Bei den freien Betrieben wird zunehmend 
auf die Ladung geachtet. Aktuell machen 
das erst wenige Betriebe. Das liegt mit 
daran, dass der Diagnose- und Software-
Update-Bereich hier oft erst Einzug hält. 
Genau für diese Bereiche benötigt man 
starke Ladesysteme. Lädt man nicht, sinkt 
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die Ladung immer weiter. Wenn man aber 
schon beim Service die Möglichkeit hat, 
die Batterie zu laden, stellt man damit die 
Mobilität der Kunden sicher.

Also sollte man eine Batterie in der Werkstatt 
generell schon zur Sicherheit laden?
Es sind im Prinzip zwei Dinge. Entweder 
bleibt das Kundenfahrzeug irgendwo 
liegen, weil die Batterie zu schlecht beim 
Fahren geladen wurde. Oder man stellt 

die  Mobilität sicher, 
indem man es unter 
allen Umständen in 
der Werkstatt an ein 
Ladegerät anschließt. 
Das Zweite ist speziell 
in den markenge-
bundenen Werkstät-

ten zusätzlich, dass dort ein Ladesystem 
benötigt wird, um überhaupt eine Diagno-
se oder ein Software-Update durchführen 
zu können.

Wie sieht es denn mit der technischen Ausstat-
tung der Werkstätten aus? 
In den Werkstätten kommt heute ein 
bunter Mix unterschiedlicher, auch sehr 
alter Ladegeräte zum Einsatz. Man findet 
überall noch die großen Trafoladegeräte. 
Oft ist der Gedanke der, dass man ein 
solches Gerät nicht wegschmeißt, solange 
es noch funktioniert. Aber die Verwen-
dung dieser Geräte nimmt ab, weil schon 
registriert wird, dass es auch etwas anderes 
gibt. Man sieht es, wenn man so ein altes 
Gerät anschließt, dass die Funken spritzen. 

Bei unseren Geräten können Sie sogar die 
Pole falsch anschließen, und es springt 
kein einziger Funke. Selbst Fehlbedienung 
spielt keine Rolle. Außerdem ist es ein 
Unterschied, ob ich ein 50 kg schweres 
Gerät durch die Werkstatt schiebe oder 
nur ein 2 kg-Gerät in die Hand nehme.

Dass es moderne Geräte mit Verpol-  und 
 Spannungsspitzenschutz gibt, ist nicht jedem 
bekannt?
Da ist teilweise noch sehr viel Aufklärungs-
bedarf nötig. Speziell wenn man über 
Diagnose spricht und dazu unser 12-Volt-
Gerät mit 70 Ampere. Als wir das vor 
einigen Jahren auf den Markt gebracht 
haben, haben uns manche auf den Messen 
für verrückt gehalten. Kein Mensch würde 
jemals ein Ladegerät mit diesen Leistungs-
daten und zu diesem Preis benötigen, 
wurde uns entgegnet. Schon ein halbes 
Jahr später haben wir das nicht mehr 
gehört, denn zu der Zeit haben viele ihre 
Erfahrungen mit zerstörten Steuergeräten 
gemacht. Ein Ladegerät amortisiert sich 
auch darüber, dass es Schäden vermeidet.

Wie kam es damals zur Einführung solch 
leistungsstarker Ladegeräte?
Der Grund, warum wir solche Leistungen 
angeboten haben, lag in der Einführung 
dieser Diagnose-und Softwareprozesse. 
Die alten Trafogeräte waren einfach zu 
träge, um den Bedarf des Bordnetzes exakt 
auszugleichen. Das konnte zu Spannungs-
spitzen führen. Die neuen Geräte mit 
Inverter-Technologie sind viel feinfühliger.

Das Laden der Batterie während der Durchführung von Servicearbeiten sollte nicht nur während der Diagnose erfolgen

In den Werkstätten 
kommt ein bunter Mix 
unterschiedlicher Lade-
geräte zum Einsatz
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Ist das der technische Hautgrund für die Ablösung 
der Trafo- durch die Inverter-Technologie?
Nicht nur, denn das betrifft nur den 
Diagnosebereich. Wenn man mal generell 
von den Batterien spricht, gibt es schon 
noch einen weiteren erheblichen Unter-
schied. So werden bei der Start-Stopp-
Technologie  AGM-Batterien eingesetzt, 
weil diese Batterien zyklenfest sind. Diese 
Batterien sind wartungsfrei. Das wird 
dadurch erreicht, dass man die Gasung 
verhindert, denn dann kommt es zu keiner 
Wasserzersetzung. Somit hat man keine 

Ausgasung der Batte-
rie und muss nichts 
nachfüllen. Setzt man 
ein herkömmliches  
Ladegerät ein, kommt 
es zur Gasung und 
die Lebensdauer der 
Batterie sinkt, die 

Batterie wird unter Umständen sogar 
regelrecht zerstört. Das kann mit einem 
modernen, geregelten Ladegerät nicht 
passieren.

Was wird denn beim Laden in Werkstätten  
erfahrungsgemäß oft verkehrt gemacht?
Die Schwierigkeit, die ich in den Werkstät-
ten sehe, ist, dass die vielen Batterietypen 
kaum bekannt sind. Mal ist es eine Nass-
batterie, dann eine wartungsfreie, MF, 
Kalzium, AGM, Silber oder was auch 
immer. Woher soll denn ein Mechaniker 
noch wissen, was da drinsteckt? Selbst 
wenn man die Batterie sieht, kann man 
nicht sagen, welche Technologie in ihr 
steckt. Bei einem herkömmlichen Ladege-
rät ergibt sich dann ein Problem, weil man 

es nicht auf den Batterietyp einstellen 
kann. Bei unserem Acctiva Professional 
gibt es die Möglichkeit, genau einzustellen, 
welcher Batterietyp verwendet wird. Selbst 
im Standardmodus kann beim Laden 
nichts kaputtgemacht werden. Im 
schlimmsten Fall ist die Batterie dann eben 
nur zu 98 Prozent geladen. Und eine Batte-
rie wird im Auto im Durchschnitt nur zu 
80 Prozent geladen. 

Womit haben die Werkstätten heute die größten 
Probleme beim Batterieladen?
Das ist eindeutig der Diagnose- und Soft-
wareupdatebereich. Was die Werkstatt oft 
nicht sieht, ist im Servicebereich, wenn ein 
Auto irgendwo liegen bleibt. Das taucht 
dann in der ADAC-Pannenstatistik auf. 
Typisch ist es, dass der Kunden den Wagen 
aus der Werkstatt nach dem Service abholt, 
nach Hause fährt und schon am nächsten 
Morgen sein Auto nicht mehr starten kann.  

Können Sie die Auswirkungen der Start-Stop-
Systeme beobachten? Gab es Probleme?
Ja, zuerst über das Lade-Thema, weil eini-
ge AGM-Batterien zerstört wurden. Inzwi-
schen gibt es die zweite oder dritte Welle. 
Vor einiger Zeit gab es massive Probleme 
am Markt, weil einige Hersteller statt der 
teureren AGM-Batterie Standard-Batte-
rien verbaut haben. Nach einem halben 
Jahr  sind die wie die Fliegen ausgefallen.

Lassen sich Trends für bestimmte Fahrzeuge 
ablesen? Oder sind alle auf dem gleichen Stand?
Auf dem gleichen Stand sind die Hersteller 
definitiv nicht. Vieles hängt aber auch 
an  den Verfahrensweisen, wie Probleme 

gelöst werden. Manche Hersteller geben 
ihren Vertragswerkstätten konkrete Hand-
lungsempfehlungen an die Hand. Bei 
anderen Herstellern hat man sich um die 
Thematik nie so richtig gekümmert. Bei 
einigen gehen die Software-Updates sehr 
schnell, da wird die Batterie kaum belastet, 
bei anderen wird die Batterie beim Update 
stark belastet. Manche Hersteller haben 
auch einfach mal ausgerechnet, wie viel sie 
pro Jahr für den Austausch defekter Batte-
rien zahlen müssen, und fanden das zu 
hoch. Dann wurde ein Effizienzprogramm 
gestartet, welches auch zum Thema Batte-
riepflege und Prozesse genaue Anwei-
sungen gibt.

Wie lange hält heute die Spannung in einem GW? 
Wie oft muss man nachladen?
Das hängt stark vom Auto und der Batte-
rie ab. Zwischen einem halben und einem  
Jahr hält die Spannung. Wenn die Batterie 
richtig geladen wird, dann ist sie leer, nur 
durch die Selbstentladung der Batterie. 
Mittlerweile ist der Ruhestromverbrauch 
wieder relativ gering. Oft gibt es versteckte 
Ruheströme, denn irgendein System läuft 
immer. Die Autohersteller definieren, was 
ein Auto im Stand verbraucht. Eigentlich 
müsste das bei der Inspektion kontrolliert 
werden. Es wird teilweise aber immer 
schwerer, lange Standzeiten zu erreichen, 
auch ohne  einen Fehler zu machen, also 
ohne die Innenbeleuchtung brennen zu 
lassen. Es hängt immer ab vom Alter der 
Batterie, vom Fahrzeug und wie viel Elek-
tronik verbaut ist. Je neuer und mehr 
Elektronik drin ist, desto dramatischer 
wird es. Es hat auch schon Fälle gegeben, 
dass ein Auto nicht mal zwei Tage stehen 
konnte, bis die Batterie leer war.

Wie ist es bei der Hereinnahme von gebrauchten 
Fahrzeugen? Was macht eine Werkstatt damit?
Da wäre es empfehlenswert, mit einem 
richtig guten Batterietester eine gründliche 
Analyse zu machen. Am besten wird ein 
Belastungstest gemacht. 

Und beim Verkauf muss man wie bei der Diagno-
se die Ladung stützen?
Das ist sogar sehr wichtig, denn wenn man 
zu viele Batterievollzyklen durchführt, 
verkürzt sich die Batterielebenszeit drastisch. 
Wir haben dafür den Seller, ein Spezialgeräte, 
im Programm.

Danke für das Gespräch!
Das Gespräch führte Bernd Reich

Ladekennlinien
  Die Batterieladung ist 

abgeschlossen, die Span-
nung wird reduziert 

  Das Gerät geht zur gere-
gelten Erhaltungsladung 
über

  Ladekennlinie eines 
typischen Trafogerätes

“

Eine Batterie wird im 
Auto im Durchschnitt 
nur zu 80 Prozent 
 geladen


