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Für die Erstausrüstung unserer Fahr-
zeuge stellen wir sehr hohe Anfor-
derungen an die Batterie“, sagt 

Manfred Gerdes, zuständig bei Volkswa-
gen für die Qualitätssicherung von Kauf-
teilen im Bereich Elektrik und Elektronik. 
„Neben der Qualität des Produktes ach-
ten wir aber auch auf den Ladezustand 
der Batterie bei Anlieferung. Von ihm 
hängt ab, ob eine Batterie in ein Fahrzeug 
verbaut wird oder nicht.“ Nur Batterien, 
die Minimum 12,7 Volt Spannung auf-
weisen, werden bei der Fahrzeugproduk-
tion verwendet. Über jede Batterie wird 
dabei Protokoll geführt und neben dem 
genauen Batterietyp, ihrem Vollladezu-

stand zu einem bestimmten Tag X auch 
das Fahrzeug, in das sie verbaut wurde, 
genau dokumentiert. 

Zur Sicherheit immer wieder prüfen

Daneben werden die Batterie-Chargen 
bei Volkswagen immer wieder auf Kalt-
startfähigkeit und Kapazitätsverlust nach 
vier Wochen Lagerzeit stichpunktartig 
überprüft. „Auch Probleme, die nach der 
Auslieferung eines Fahrzeugs bekannt 
werden und auf die Batterie zurückzu-
führen sind, fließen hier in die Qualitäts-
sicherung ein“, sagt Gerdes. „Während 
der gesamten Fertigung eines Fahrzeugs 

wird der Ladezustand der Batterie stän-
dig überwacht. Vor allem das Anlernen 
der Fahrzeugelektronik, aber auch die 
Funktionsprüfungen der Elektrik könn-
ten sonst die Batterie schnell entladen. 
Mit stützfähigen Ladegeräten wird hier 
jedoch eine Entladung der Batterie ver-
hindert. Am Ende der Fertigung wird 
dann noch einmal die Batterie im Rah-
men aller Qualitätssicherungsmaßnah-
men nachgeladen. Wann das geschehen 
ist, wird auf einem Aufkleber, der am 
Fahrzeug angebracht wird, festgehalten. 
„Dieser Aufkleber hat besonders für 
Fahrzeuge, die in den Export gehen, eine 
große Bedeutung“, so Gerdes. Er verweist 

Batteriemanagement-Prozess bei Volkswagen

Prozess-Kette
Autobatterien werden in modernen Fahrzeugen Höchstleistungen abverlangt. Start-Stopp-Systeme, Kurzstrecken-
fahrten oder  Servicearbeiten in der Werkstatt können da zum Problem werden. Bei Volkswagen wurde ein Batterie-
Service- und Management-Prozess entwickelt, der entladene Batterien von Beginn an zuverlässig verhindert.
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Ladegeräte begleiten VW-Neufahrzeuge von der Produktion bis zum Kunden.
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hier vor allem auf Schiffstransporte, wie 
zum Beispiel nach Australien oder China, 
denn diese können schon mal bis zwei 
Monate dauern. Steht ein Fahrzeug dann 
noch vier bis sechs Wochen, um auf Ver-
kauf und Transport zu warten, kommen 
schnell vier Monate zusammen, bis das 
Fahrzeug wieder gestartet wird. „Wir 
fordern daher von den Batterieherstel-
lern, dass nach drei Monaten eine Batte-
rie mindestens noch 70 Prozent ihrer 
Kapazität hat“, so Gerdes, „um sie nach 
Ablauf dieser Zeit problemlos nachladen 

Als zertifizierter Zulieferer liefert Fronius an Volkswagen unter anderem das Ladege-
rät VAS 5903. Es stellt einen maximalen Ladestrom 70 A zur Verfügung.

Ein Piktogramm auf dem Minus-Pol der Batterie soll ein Fehlanschließen des Ladege-
rätes verhindern, falls nicht ohnehin ein automatischer Verpolschutz vorhanden ist.
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Wir im Allgäu.

■  Prüf- und Sicherheitstechnik
■  Fahrwerkstechnik
■  Hebetechnik
■  Leistungsprüfstände, Diagnose-/ Abgasmessgeräte
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Wir verschaffen Vorsprung durch Wissen
bei der Kundenannahme, der vollumfänglichen 
Fahrzeuginspektion, dem menügeführten Prozess, 
der transparenten Ergebnisdokumentation, schnitt-
stellenübergreifenden Datenaustausch, einem in-
dividuell zugeschnittenen Training – und auch bei 
klassischen Leistungen wie Bauplanung, Service 
– Montage – Wartung. In allen Bereichen rund um 
Ihren Betrieb.

FFI – Faire Fahrzeug Inspektion
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zu können.“ Ist jedoch abzusehen, dass 
aufgrund langer Transporte ein Nachla-
den nach drei Monaten nicht gewährleis-
tet werden kann, wird das Nachladen 
vorgezogen, um den Transport-Zeitraum 
zu überbrücken. Die Volkswagen Impor-
teure aller Länder weltweit sind hierzu im 
Rahmen der Qualitätssicherungsmaß-
nahmen verpflichtet. Auch im Ankunfts-
land wird beim Entladen der Fahrzeuge 
die Spannung bzw. Leistung getestet und 
bei Bedarf die Batterie nachgeladen. 
Doch damit ist der Qualitätssicherungs- 
und Dokumentations-Prozess noch nicht 
beendet. „Für all die Fahrzeuge, die in 
den Showrooms unserer Volkwagen 
Händler weltweit stehen, muss immer 
dafür Sorge getragen werden, dass die 
Batterien stets vollgeladen sind – vor al-
lem wenn Kunden mehrmals täglich 
Funktionen am Fahrzeug testen“, sagt 
Manfred Gerdes. Selbst die Batterien der 
Kundenfahrzeuge sind in den Batterie-
Service- und Management-Prozess ein-

geschlossen. Jede Batterie von Fahrzeu-
gen, die zum Service oder zur Reparatur 
in eine Volkswagen Werkstatt kommen, 
werden bei Notwendigkeit auf ihren Zu-
stand hin geprüft, bei Bedarf geladen 
oder, wenn die Batterie defekt ist, ge-
tauscht. 

Nur Profi-Ladegeräte im Einsatz

Für das regelmäßige Nachladen der Bat-
terie empfiehlt Volkswagen seinen Werk-
stätten entsprechende Ladegeräte. „Wir 
bieten jeweils zwei Ladegeräte von Deut-
ronic, Elektron und Fronius zur Aus-
wahl“, sagt Oliver Ilgner, zuständig bei 
Volkswagen für den Vertrieb von Werk-
stattausrüstung. „Mit ihnen sind alle am 
Batterie-Qualitätssicherungsprozess Be-
teiligten in der Lage, sowohl herkömm-
liche Nass-Blei-Säure- und AGM-Batterien 
vorschriftsmäßig zu laden. Die kleinen 
Ladegeräte haben eine Ausgangsleistung 
von 35A und die leistungsstarken Lade-

geräte bis zu 90A. „Damit sind alle Lade-
geräte für Batterien bis teilweise 350Ah 
geeignet (bei VW max. 110 Ah). Zudem 
verfügen sie über eine IU-Kennlinie und 
haben eine maximale Ladespannung  
von 14,8 Volt“, so Oliver Ilgner. „Sie kön-
nen damit für alle von Volkswagen ver-
bauten Batterien und aufgrund der Stütz-
ladung auch bei aufwändigen Fahrzeug-
diagnosen verwendet werden.“ Wichtig 
war hier den Verantwortlichen bei Volks-
wagen auch, dass die Batterie zur Ladung 
nicht ausgebaut werden muss. Da mit ei-
ner IU-Kennlinie geladen wird, sind 

Schäden an der empfindlichen Fahrzeu-
gelektronik, wie sie zum Beispiel bei 
Pulsladegeräten auftreten können, gänz-
lich ausgeschlossen. Mit den Ladegeräten 
ist auch eine erste Einschätzung der Bat-
terien möglich, ohne sie zu einer Messung 
der Säuredichte öffnen zu müssen. „Bei 
uns gilt der Grundsatz des völlig Säure-
tropfen-freien Motorraums, so Oliver 
Ilgner. „Selbst kleinste Säuretropfen kön-
nen nämlich an der empfindlichen Fahr-
zeugelektronik auf Dauer große Schäden 
anrichten.“ Der genaue Ladestatus einer 
Fahrzeugbatterie ist auch für das ECU 
von Bedeutung. Denn hier wird beim 
Anlernen hinterlegt, welchen Ladestatus 
die Batterie hat. Aufgrund dieser Daten 
kann die Bordelektronik genau berech-

Das Batteriedatenmodul will über den Ladevorgang informiert 
sein. Für die Minus-Klemme des Ladegerätes gibt es daher 
eine spezielle Anschlussmöglichkeit.

Teamarbeit! Manfred Gerdes, Andreas Boethfuehr und Oliver Ilgner (v.l.n.r.) sind bei VW für den Batterie-Service- und 
Management-Prozess verantwortlich.

Mit dem Midtronics Batterietester VAS 6161 
lassen sich auch kurzgeschlossene Zellen 
erkennen.

Der Batterietester VAS 6161 von Midtronics ist mit einem 2D-Scanner 
ausgerüstet, mit dem der Batteriecode direkt von der Batterie einge-
lesen werden kann. Eine manuelle Auswahl ist nicht erforderlich.

▶  Volkswagen hat für die Ladungs-
prüfung der Batterien ein lückenlo-
ses System entwickelt.
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nen, wann Komfort-Funktionen, wie 
zum Beispiel Sitzheizung zugunsten von 
Funktionen wie Start/Stopp abgeschaltet 
werden müssen, um eine genügende Bat-
terieladung sicherzustellen. „Für längere 
Transporte unserer Fahrzeuge haben wir 
zudem einen Transportmodus in der 
ECU hinterlegt“, erklärt Oliver Ilgner. Er 
sorgt dafür, dass die zur Erhaltung der 
Software nötigen Ströme auch über Mo-
nate hinweg von der Batterie zur Verfü-
gung gestellt werden können.“ Die Deak-
tivierung des Tansportmodus wird mit 
der Volkswagen Diagnosesoftware bei 
Inbetriebnahme des Fahrzeugs von den 
Händlern vorgenommen. Für einen Bat-
terietest wird der VAS 6161 genutzt. Über 
einen Barcode-Scanner erfasst der Batte-

rietester dabei den genauen Batterie- und 
Fahrzeugtyp, misst über ein Thermoele-
ment die Temperatur und führt eine La-
dezustandsmessung aus. Außerdem ist 
das Gerät auch in der Lage kurzgeschlos-
sene Zellen zu erkennen, und die Mess-
ergebnisse werden dabei mit Datum und 
Zeitangabe bei jedem Test abgespeichert 
und können auch in Form eines Messpro-
tokolls ausgedruckt werden.

Umfangreiches Wissen erforderlich

„Unser gesamter Qualitätssicherungspro-
zess – auch der für die Fahrzeugbatterien 
– erfordert von den Werkstätten umfang-
reiche Kenntnisse“, sagt Andreas Boeth-
fuehr, der für die Abteilung Werkstatt 
Literatur bei Volkswagen zuständig ist. 
„Aus diesem Grund ist die Pf lege und 
Wartung der Fahrzeugbatterie ein wich-
tiger Bestandteil des Volkwagen Trai-
nings. „Zusätzlich zum Training stellen 

wir unseren Markenwerkstätten umfang-
reiche Lernmaterialien zur Verfügung.“ 
So bietet VW zahlreiche Selbststudien-
programme an, unter anderem auch zum 
Thema Wartung und Technik von Fahr-
zeugbatterien. Hierbei handelt es sich 
neben schriftlichen Schulungsunterlagen 
auch um Videoclips, in denen Schritt für 

Schritt die Sachverhalte erklärt werden. 
Zugreifen auf diese Videos können alle 
registrierten Nutzer über das Volkswagen 
Portal unter VTO (Volkswagen Training 
Online siehe: www.volkswagen-training-
online.com) im Netz. Natürlich können 
auch freie Werkstätten die Informationen 
nutzen, die sie über ein gesondertes Tool 
bereitgestellt bekommen. „Hinzu kom-
men auch Audits, die regelmäßig im ge-
samten Qualitätssicherungsprozess 
durchgeführt werden“, ergänzt Boeth-
fuehr. „Unser Ziel ist es dabei, dass ein 
Kunde wegen ein und desselben Defekts 
niemals zweimal in die Werkstatt kom-
men muss.“

Doch selbst der beste Batterie-Service- 
und Management-Prozess nützt nichts, 
wenn der Kunde nicht in den Umgang 
mit seinem Fahrzeug eingewiesen wird 
und es falsch bedient. „Bei der Fahrzeug-
übergabe bekommt jeder Volkswagen 
Kunde eine genaue Unterweisung in die 
Technik seines Fahrzeugs“, sagt Boeth-
fuehr. „Unsere Servicemitarbeiter und 
Verkäufer sind extra hierfür geschult.“ 
Selbstverständlich versucht Volkswagen 
auch bereits im Vorfeld der Fahrzeugbe-
stellung auf besondere Kundenwünsche 
einzugehen. Wird zum Beispiel von ei-
nem Bereich umfangreiches Zubehör 
geordert, das sehr stromintensiv ist, wer-
den die Batterieleistung und das Ladesys-
tem des Fahrzeugs von vornherein an die 
gehobenen Anforderungen angepasst. 
„Auch späteres Nachrüsten auf kapazi-
tätsstärkere Batterien ist möglich“, er-
gänzt Boethfuehr.  Marcel Schoch

Batterietester und Ladegerät sind die wichtigsten 
Werkzeuge im Batterie-Service- und Manage-
ment-Prozess bei VW.

▶  Mit Trainings erhöht Volkswagen 
bei den Mitarbeitern im Service die 
Sensibilität für die Batteriethemen.


