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Das ist nicht so selbstverständlich wie es klingt. Es gibt 
viele Menschen, darunter auch ausgebildete Techniker, 
die davon überzeugt sind, dass eine Batterie auch mit 

einem Voltmesser getestet werden kann. Das geht aber nicht. 
Ein Voltmesser zeigt lediglich den Ladestand einer Batterie an. 
Den tatsächlichen Zustand einer Batterie überprüfen, das kann 
nur ein Batterietestgerät. Ein Batterietest kann dann ausgeführt 
werden, wenn der Kunde sich über die Batterie beschwert. Aber 
eine Batterie kann auch präventiv überprüft werden. 

Und das ist etwas, was Werkstätten in zunehmendem Maße 
tun. Sie überprüfen die Batterie von jedem Fahrzeug, das in die 
Werkstatt gebracht wird. Wir wissen schon, was Sie jetzt ein-
wenden. Die Techniker haben schon so viel Arbeit, handelt es 
sich hierbei nicht um viel zu viel zusätzliche Arbeit? Das ist 
genau der Trick. Das Überprüfen einer Batterie dauert vielleicht 
eine Minute. Und es wird dann ausgeführt, wenn die Motor-
haube eines Fahrzeuges sowieso geöffnet wird. Es erfordert 
also noch weniger Zeit, denn Sie schließen die Klemmen an, 
geben die Fahrzeugdaten ein, und 10 Sekunden später gibt das 
Testgerät einen Ausdruck aus. Und diese 10 Sekunden zahlen 
sich doppelt und dreifach aus. Denn Untersuchungen von Mid-
tronics haben gezeigt, dass bei einer Gesamtheit von 100 Batte-
rien, die überprüft werden, 17 Batterien in so schlechtem Zu-
stand sind, dass sie kurzfristig ausgetauscht werden müssen. 

Moderner Batterieservice

Batterien testen? Wozu soll 
das gut sein?

Dieselbe Untersuchung hat auch gezeigt, dass Sie vor Ort an 13 
dieser 17 Kunden direkt eine neue Batterie verkaufen können. 

Haben Sie damit die übrigen 83 Batterien umsonst überprüft? 
Ganz bestimmt nicht, denn die übrigen 83 Kunden können sicher 
sein, dass sie mit ihrer Batterie noch eine Zeitlang weiter kom-
men. Sie können zudem den Ausdruck des Batterietests an die 
Rechnung anheften. Wenn Sie die Batterie noch an das Ladege-
rät anschließen, können Sie dies auch mit einem kleinen Betrag 
auf der Rechnung vermelden. Mit vielleicht einer Minute Auf-
wand haben Sie Ihren Umsatz an Batterien erhöht und Ihren 
Kunden zudem einen zusätzlichen Service geboten. 

Vielleicht ist die Überprüfung von Batterien doch nicht so 
eine schlechte Idee? Das Midtronics Team

Das ist vielleicht eine dumme Frage, aber wie wird ein Batterietest eigentlich durchgeführt? Antwort: Natürlich mit 
einem Batterietestgerät. 


