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Die Software des DSS-7000

Klare Bedienung

Für grundlegende Testroutinen kann der Anwender 
eine der Apps auswählen.

Anweisungen der Software sind klar und verständlich 
dargestellt.

Wie misst man die Temperatur einer Batterie? Einfach 
den Anweisungen der Apps folgen. 

Bei der Fahrzeugauswahl besteht die Wahl zwischen 
Scannen und Eintippen der Fahrgestellnummer.

Das DSS-7000 verfügt über ein berüh-
rungsempfindliches 7-Zoll-Display, 
welches für die Bedienung der Apps 
und die grafische Darstellung aller 
Messergebnisse genutzt wird. Die 
Bedienung ist klar gegliedert und 
leicht zu erlernen.

Noch vor wenigen Jahren war die 
Batterie im Auto ein normales 
Verschleißteil, welchem nur gerin-

ge Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 
War es defekt, so wurde es ausgewechselt. 
Mit der immer stärkeren Elektrifizierung 
im Automobil mit vielen elektrischen 
Motoren zur Komfortsteigerung, mit der 
CAN-Bus-Vernetzung und mit der Ein-
führung der Start-Stopp-Systeme hat die 
Bedeutung der Batterie zugenommen. 

Stromverbrauch im Auto steigt

Stärker noch als früher ist die Batterie der 
Garant dafür, dass ein Auto auch wirk-
lich mobil bleibt. Und das ist gar nicht so 
selbstverständlich.  Häufiger Kurzstre-
ckenverkehr sowie Betrieb in der kalten 
Jahreszeit mit vielen eingeschalteten Ver-
brauchern verlangen den Batterien eini-
ges ab. Dazu kommen zunehmend die 
Start-Stopp-Systeme. Um dem gewachse-
nen Stromverbrauch und den höheren 

Anforderungen an die Energieabgabe 
und -speicherung gerecht zu werden, ver-
wenden die Automobilhersteller bereits 
leistungsfähigere Batterien als die klassi-
schen Blei-Batterien. Und dem Thema 
Batterieüberwachung wird mehr Auf-
merksamkeit gewidmet als früher. Bei 
manchen Automarken wird schon ab der 
Produktion eines Autos regelmäßig jede 
Batterie geprüft und bei Bedarf nachge-
laden. Auch im Service ist das Thema 
Batterieservice längst in die Prozesse in-
tegriert.  Und dafür hat Midtronics sein 
neues DSS-7000 entwickelt, welches auf 
der Automechanika vorgestellt wurde. 
Midtronics gilt mit seinem Leitfähig-
keitsmessprinzip als führend im Bereich 
der Batterieanalyse. Das DSS-7000 ana-
lysiert allerdings nicht nur die Batterie 
und den Starter-Ladekreis, sondern es ist  
auch äußerst kommunikativ. Dadurch 
ergeben sich viele Möglichkeiten zur Pro-
fessionalisierung des Batterieservice. In 
der Anwendung ist das Gerät dabei un-

Midtronics DSS-7000 Batterie Diagnose Service System

Akku im Netz
Nicht erst seit der Einführung von Start-Stopp-Systemen im Auto spielt die 
Batterie eine immer wichtigere Rolle. Midtronics hat mit dem DSS-7000 ein 
Diagnosegerät entwickelt, welches hohen Ansprüchen gerecht wird.

Das Midtronics DSS-7000 verfügt über ein herausnehmbares Bedienteil, welches über Bluetooth mit der Basis kommuniziert.
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BATTERIESERVICE WERKSTATTTECHNIK



Die Servicebetriebs-Apps 

Einfach testen

Nach dem ersten Prüfschritt wird die Batterie vom 
DSS-7000 hier als gut bewertet und dies dargestellt.

Im zweiten Schritt werden Stromaufnahme und Span-
nungsabfall beim Starten des Motors bewertet.

Auch die Funktion der Lichtmaschine wird genau unter  
die Lupe genommen und dargestellt.

Zum Abschluss des Tests werden alle Resultate in einer 
Grafik zusammengefasst.

Dank herausnehmbaren Bedienteils im 
Stil eines Tablet-PC erfolgt die Bedie-
nung über Apps, welche automatisch 
durch die Testroutinen führen. Hier am 
Beispiel eines vorbeugenden System-
tests.

kompliziert und intuitiv zu bedienen. Es 
besteht aus einer Basisstation mit heraus-
nehmbarem Bedienteil. Die Basisstation 
wird über Kabel direkt an die Batterie 
eines Fahrzeugs angeschlossen. Mit dem 
integrierten Infrarotthermometer lässt 
sich die Temperatur einer Batterie präzi-
se messen. Mit der ebenfalls integrierten 
Kamera lässt sich die Fahrgestellnummer  
scannen. Über das Bedienteil in Form 
eines Tablet-PC werden die gewünschten 
Funktionen aktiviert. Dabei sind die ver-
schiedenen Tests wie Apps aufrufbar, 
denn die Bedienung erfolgt über einen 
Touchscreen. Das große Display hilft die 
Testergebnisse zu visualisieren. Über die 
WiFi-Funkverbindung lassen sich auch 
Protokolle auf einem Netzwerkdrucker 
ausgeben.

Vernetzter Batterieservice 

Doch das ist nur ein Bruchteil der Mög-
lichkeiten, welche das DSS-7000 bietet. 
Es kann zum Beispiel nach der Fahr-
zeugselektion aus einer Datenbank abru-
fen, wo die Batterie beim betreffenden 
Fahrzeugmodell verbaut ist. Auch Infor-
mationen über den Batterietyp sind ver-
fügbar. Über ein ebenfalls per Funk an-
schließbares Diagnosemodul lassen sich  
batteriespezifische Informationen aus der 
Bordelektronik auslesen, neu eingebaute 
Batterien anmelden und vieles mehr. Auf 
Wunsch bietet das DSS-7000 ein kom-
plettes Batteriewartungsmanagement mit 
fahrgestellgesteuerter Testfunktion. 
Dank der Vernetzung ist das Gerät inte-
grierbar in das Midtronics-Batteriema-
nagement-Informationssystem (BMIS). 
Softwareaktualisierungen sind jederzeit 

möglich, ebenfalls über WiFi. Die Diag-
nosefunktionen sind ausgefeilt. So kann 
das Gerät nicht nur unterschiedliche Bat-
terietypen wie  EFB-, AGM-Hybrid oder 
Blei-Batterien analysieren, sondern auch 
Probleme wie geringe Reservekapazitäten 
erkennen. Mit der Leitwerttechnologie 
und von Midtronics entwickelten Algo-
rithmen der Conductance Profiling-
Technologie kann das DSS-7000 analy-
sieren, wie gut eine Batterie den Hilfs-
strombedarf eines Fahrzeugs unterstüt-
zen kann. Wird eine schwache Reserve-
kapazität der Batterie erkannt, welche die 
Gesamtleistung des Fahrzeugs beein-
trächtigen könnte, so erscheint eine War-
nung auf dem Bildschirm. Auch für die 
Analyse des Ladesystems hat Midtronics  
Prüfmethoden entwickelt, welche auto-
matisch ablaufen. Je nach Fahrzeug lassen 
sich individuelle Tests ausführen.

Viel Aufmerksamkeit hat Midtronics 
der Benutzerführung des DSS-7000 ge-
widmet. Dank der neuartigen Apps und 
dem Touchscreen kann das Gerät ohne 
großen Lernaufwand auch von ungeüb-
ten Benutzern sicher bedient werden. 
Selbst wer nur selten mit Batterieservice  
zu tun hat, kann mit dem Gerät alle we-
sentlichen Prüfungen durchführen, weil 
die Apps durch alle Arbeitsschritte füh-
ren. Die Vernetzung bietet die Möglich-
keit alle Testergebnisse zentral zu spei-
chern. Und dabei spielt es keine Rolle, ob 
es sich um eine einzelne Werkstatt oder 
einen Kettenbetrieb handelt. Midtronics 
hat mit dem DSS-7000 eine Plattform 
geschaffen, welche sich nicht nur an 
künftige Technologien, sondern auch in-
dividuelle Anforderungen von Werkstät-
ten anpassen lässt.  Bernd Reich

Das DSS-7000 lässt sich je nach Bedarf über WiFi vernetzen und wird so Teil eines Batterieservicemanagements.
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