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Um mit dem Verkauf von Batterien Geld verdienen zu 
können, muss der Techniker das Midtronics GRX-3000 
an jedes Fahrzeug, das in die Werkstatt gebracht wird, 

anschließen. Das GRX muss nur mit einer Steckdose verbunden 
und eingeschaltet werden. Anschließend werden die Kabel mit 
der Batterie verbunden und die Taste „Diagnose“ gedrückt. Die 
Werte für die Batterie müssen eingegeben werden. Dann über-
nimmt das GRX-3000 die Arbeit. Das Testen einer Batterie 
dauert weniger als eine Minute. Wenn eine Batterie nicht ganz 
leer oder defekt ist, dauern Testen und Laden zusammen durch-
schnittlich weniger als eine halbe Stunde. Wenn die Batterie 
nicht mehr in erforderlichem Maße aufgeladen werden kann, 
gibt das GRX-3000 hierzu eine Meldung aus. Das präventive 
Stellen von Batteriediagnosen erhält zunehmend mehr Bedeu-
tung. Batterien werden immer stärker belastet und sind für das 
Funktionieren eines Fahrzeugs von essentieller Bedeutung. 

Midtronics GRX-3000 erkennt defekte Batterien 

Da das GRX-3000 eine nicht zu reparierende Batterie erkennt, 
wird diese nur sehr kurz oder gar nicht aufgeladen. Zudem wird 
eine Meldung hierzu ausgegeben. Seine hohe Präzision erreicht 
das GRX-3000 durch die Durchführung von zwei Tests. Ein 
herkömmliches Midtronics Batterietestgerät überprüft nur sta-
tisch die zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessene interne 
Leitfähigkeit und den Zustand der Batterie. Das Midtronics 

GRX-3000 hingegen überprüft nach der statischen Messung 
während des Ladevorgangs ständig den Status der Batterie. 
Wenn der Ladefortschritt unzureichend ist, weil die Batterie 
nicht mehr intakt ist, wird der Ladevorgang angehalten und 
eine Meldung für den Techniker ausgegeben. Anhand der beiden 
Testergebnisse erkennt der Techniker, ob die Batterie sich wie-
der aufladen lässt oder ob die Batterie unbrauchbar geworden 
ist. Wegen dieser beiden Tests dauert der Testvorgang etwas 
länger als bei herkömmlichen Midtronics Batterietestgeräten. 
Nach der Analyse kann das Managementsystem des GRX-3000 
für die Batterie eine möglichst gute Wiederherstellung errei-
chen.Das Midtronics GRX-3000 kann modular mithilfe von 
Modulen für u. a. drahtlose Kommunikation über Wi-Fi,  
Bluetooth und ZigBee erweitert werden. Andere Module können 
über die serielle RS-232-Schnittstelle angeschlossen werden, um 
Barcodes einzulesen oder Drucker anzuschließen.   
 Ihr Midtronics-Team

Mit Batterien Geld verdienen

Testen & Laden
Die Auswertungen der Midtronics Spezialisten im Bereich der Batteriewartung belegen, dass bei einer Anzahl von 
100 in einer Werkstatt getesteten Fahrzeugen 17 Fahrzeuge dabei waren, bei denen die Batterie hätte ausgetauscht 
werden sollen. Die Erfahrung hat gezeigt: in 13 dieser 17 Fälle konnte eine neue Batterie verkauft werden.

Ihr direkter Kontakt
www.midtronics.com

Durch das systematische Testen von Batterien 
erhöht sich der Ertrag einer Werkstatt.


