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„Die Tankuhr” für die Bordbatterie
made in

germany

Wenn es nur so einfach wäre:

Aufbaugehäuse bitte separat bestellen!

Einfach ist dagegen die Montage: Induktionsge-
ber oder Shunt am Minuspol der Bordbatterie/n 
anbringen und Batteriesatz voll aufladen. Da-
nach zeigt der Batterie-Computer die momentan 
vorhandene Batteriekapazität in Ah oder auf 
Knopfdruck ganz bequem auch in % an. Beide 
Geräte zeigen auch die Systemspannung, die 
Restlaufzeit und den momentan fließenden La-
de-/Entladestrom an. Der MT 4000/5000 iQ 
kann darüber hinaus die Restlaufzeit ermitteln 
und über einen frei programmierbaren Schalt-
ausgang einen Verbraucher über ein Zusatzrelais 
zu- bzw. abschalten. Außerdem lassen sich die 
Außentemperatur (Min/Max-Speicher) sowie Da-
tum und Uhrzeit anzeigen.

Welches Gerät soll ich nehmen:

Der MT iQ BASICPRO mit seinem 200 A Indukti-
onsgeber zeigt alle wichtigen Basisinformationen 
an. Was ist noch an Batteriekapazität vorhan-
den? Mit wie viel Strom wird die Batterie mo-
mentan geladen bzw. entladen? Einfach Batterie-
kabel durch den Geber führen. Plus und 
Minuskabel direkt am Geber anklemmen (im Lie-
ferumfang enthalten). Verbindungsleitung zum 
Anzeigegerät verlegen (5 m im Lieferumfang 
enthalten) einstecken. Batterie voll aufladen. Fer-
tig.

Beim MT 4000/5000 iQ funktioniert dies ähn-
lich. Nur muss hier ein Mess-Shunt am Minuspol 
der Batterie angeschlossen werden. Hierzu die 
vorhandenen Batteriekabel abnehmen und diese 
am Shunt befestigen.  
Den MT 4000/5000 iQ gibt es mit drei Shunt-
Ausführungen. Die 100 A-Version ist ausreichend 
für Reisefahrzeuge mit Standardverbrauchern 
und einem Wechselrichter kleiner 1000 Watt. Bei 
größeren Verbrauchern kommt die 200 A-Versi-
on (Wechselrichter bis 2000 Watt) oder die 400 
A-Ausführung (Wechselrichter über 2000 W 
oder Bugstrahlruder) zum Einsatz. 

Diese Geräte messen den Strom, der in die 
Bordbatterie/n fließt bzw. daraus entnommen 
wird. Beim Basic werden hierzu die Batteriekabel 
einfach durch einen Induktionsgeber geführt. 
Der ermittelte Wert wird an die Elektronik wei-
tergeleitet und auf einem Display angezeigt. 
Gleichzeitig wird der Stromwert in einem Re-
chenprogramm verarbeitet, um daraus die mo-
mentan vorhandene Batteriekapazität zu ermit-
teln, die ebenfalls angezeigt wird. Das hört sich 
zwar einfach an, ist es aber nicht, da viele Para-
meter berücksichtigt werden müssen.

Tankgeber in die Batterie stecken, mit einem An-
zeigegerät verbinden – und schon wird die Höhe 
der vorhandenen Strommenge angezeigt. Billige 
Anzeigegeräte messen einfach die Bordspan-
nung und versuchen daraus einen Füllstand ab-
zuleiten. Heutige Bordbatterien halten die Span-
nung sehr lange im oberen Bereich, dann aber 
sinkt sie beinahe schlagartig ab. Eine solche An-
zeige ist deshalb als Kapazitätsanzeige völlig un-
brauchbar. Eine funktionale Lösung bieten letzt-
lich nur spezielle Stromzähler wie die 
Batterie-Computer MT iQ BASICPRO oder MT 
4000/5000 iQ von Büttner Elektronik.

Batterie-Computer MT iQ BASICPRO

Das Basismodell mit Induktionsmessung infor-
miert ebenfalls über den momentan fließenden 
Strom sowie die Kapazität (in % und Ah), die 
noch in der/den Bordbatterie/n vorhanden ist. 
Auf Tastendruck ist auch die verfügbare Rest-
laufzeit abrufbar. Diese informiert Sie darüber, 
wie lange (bei aktuellem Verbrauch) noch Strom 
zur Verfügung steht. Angezeigt werden die Wer-
te auf einem Multi-Display. Einfach den persön-
lich interessantesten Messwert festlegen. Die an-
deren Daten werden klein im Display mit 
angezeigt.
Montage und Programmierung sind sehr unkom-
pliziert: Einfach die vorhandenen Batteriekabel 
von der Batterie trennen, durch den Induktions-
messsensor führen und wieder anschließen. 
Dann den Batterie-Computer auf die vorhandene 
Kapazität einstellen und eine Vollladung durch-
führen. Anschließend wird auf Knopfdruck ange-
zeigt, was an Kapazität noch in der Batterie vor-
handen ist.

Batterie-Computer MT 4000 iQ
Einfach zu bedienendes Kombi-Gerät zur Anzei-
ge von Spannung, Lade-/Entladestrom und der 
noch verfügbaren Batteriekapazität in Ah und 
Prozent. Abrufbar sind zudem die zu erwartende 
Restlaufanzeige (bei aktuellem Verbrauch), die 
Außentemperatur (Min/Max-Speicher), die Uhr-
zeit sowie das Datum. Über einen Schaltausgang 
können Verbraucher zu bestimmten Schalt-
schwellen (frei programmierbar) automatisch an-
bzw. ausgeschaltet werden. Die fließenden Strö-
me werden über einen sogenannten Mess-Shunt 
erfasst, der unmittelbar am Batterie-Pol sitzt und 
die Messwerte an die Rechenelektronik weiter-
gibt.

Lieferumfang: Induktionssensor und Gerätege-
häuse (sowohl Einbau-, als auch Aufbaumontage 
möglich)

Nennspannung: 12/24 V
Nennstrom: 3 mA
Einbautiefe 2 cm
Maße (BxHxT): 9,5x9x2 cm;
Gewicht: 400 g 322/833

Der MT 4000/5000 iQ wird als Einbau-
variante ausgeliefert. Aufbaugehäuse bitte 
separat bestellen.
Nennspannung: 12/24 V
Nennstrom: 3 mA
Einbautiefe 1,5 cm
Maße (BxHxT): 8x8,5x2 cm;
Gewicht: 340 g 

MT 4000 iQ/100 A-Shunt 322/800
MT 4000 iQ/200 A-Shunt 322/801
MT 4000 iQ/400 A-Shunt 322/802

MT 5000 iQ/100 A-Shunt 322/844
MT 5000 iQ/200 A-Shunt 322/845
MT 5000 iQ/400 A-Shunt 322/846

Farbe: schwarz

Farbe: silbergrau

silbergrau 322/818
schwarz 322/847

MT Aufbaugehäuse
Passend für MT Anzeigen mit den Abmessungen 
H 8,5 x B 8 x T 2 cm – LCD-Voltmeter, LCD-Uhr, 
LCD-Amperemeter, LCD-Thermometer sowie 
Batterie-Computer. Maße (BxHxT): 
8,3x8,7x2,7 cm; Gewicht: 45 g 

Elektrotechnik
Solar


