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automobiltechnik bordnetz

E in aktueller Porsche 911 rollt auf eine 
Kreuzung zu, die Ampel zeigt Rot. 
Der Porsche stoppt, sein Motor geht 

aus. Abgewürgt! Die Fußgänger lächeln, 
man fühlt sich beobachtet und ertappt, 
obwohl man sich gar nichts zu Schulden 
hat kommen lassen; das Start-Stopp-Sys-
tem hat den Motor automatisch abgestellt. 
Zugegeben, ein Start-Stopp-System im 911 
oder in einem vergleichbaren Boliden 
mutet schon etwas seltsam an, aber daran 
wird man sich wohl gewöhnen müssen.

Auch Profis in Werkstätten und Auto-
häusern werden sich an Fahrzeuge mit 
Start-Stopp-System gewöhnen müssen. An 
deren Verhalten, das natürlich auch beim 
Rangieren auf dem Werkstatthof auftritt 
(es sei denn, man findet rechtzeitig den 
Ausschalter), vor allem aber an besondere 

Anforderungen beim Wechsel der Starter-
batterie. Das ist nötig, denn eine Batterie 
ist nach wie vor ein Verschleißteil.

Was früher ein Job für Lehrlinge war, 
ist heute eine komplexe Tätigkeit, bei der 
man manches falsch machen kann. Win-
fried Hiebl, Verkaufsdirektor im Autobat-
teriebereich von Johnson Controls, zählt 
für den Wechsel der Starterbatterie des 
BMW 1er exakt 45 Arbeitsschritte.

Identifizierung und „Verheiratung“

Dabei geht es längst nicht mehr nur um 
Aus- und Einbau und vielleicht um die 
Eingabe des Radio-Codes, sondern um 
Schritte wie Identifizierung der korrekten 
Ersatzbatterie und deren „Verheiratung“ 
mit dem Fahrzeug. Ob es am Ende tatsäch-

lich 45 Arbeitsschritte sein müssen, sei 
dahingestellt. Hier spielt vermutlich auch 
Marktabschottung eine gewisse Rolle. 
Kurzum: Der Wechsel der Starterbatterie 
an einem Fahrzeug mit Start-Stopp-System 
will gut vorbereitet sein. Die Meisteran-
weisung „mach mal“ führt zu erhöhtem 
Zeitaufwand und/oder zur Reklamation.

Ein Start-Stopp-System setzt sich grob 
aus diesen fünf Komponenten zusammen:

 0 mechanisch verstärkter Starter
 0 elektrisch verstärkter Generator
 0 Starterbatterie, höher zyklenfest
 0 Sensorik (Raddrehzahl, Batterie etc.)
 0 Bordnetzsteuerung (Hard-/Software)

Um die Zyklenfestigkeit von Starterbatte-
rien zu erhöhen, bedient sich der Hanno-
veraner Zulieferer Johnson Controls bei 
seiner Batteriemarke Varta zweier Tech-

Batterien für Pkw mit Start-Stopp-System

Startfreigabe
Fahrzeuge mit Start-Stopp-System stellen besondere Anforderungen beim Wechsel der Starterbatterie. 
Dabei geht es um Schritte wie korrekte Identifizierung und „Verheiratung“ mit dem Fahrzeug. Hierfür hat 
Johnson Controls ein Serviceprogramm entwickelt, in dessen Mittelpunkt ein Diagnosegerät steht.

Bilder: Johnson Controls

Explosionszeichnung: 
Aufbau einer Batterie 
mit AGM-Technologie
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Hilfe vom Zulieferer

Serviceprogramm
Um Werkstätten und Autohäuser, insbe-
sondere solche, die nicht an die jeweilige 
Marke gebunden sind – Stichwort GW- 
Handel –, bei der Erneuerung von Starter-
batterien zu unterstützen, hat Zulieferer 
Johnson Controls ein spezielles Programm 
entwickelt. Sein Name: Varta Start-Stop-
Service-Programm, kurz VSSP. Inhalte:

 0 Diagnosegerät VSSP 2.0
 0 Hotline
 0 Online-Schulungsangebote
 0 Weiterbildung über Exponentia
 0 Werbe- und Verkaufsunterstützung
 0 zwei Jahre Mobilitätsgarantie

www.varta-startstop.com
www.varta-automotive.com

nologien: EFB bei einfachen Start-Stopp-
Systemen und AGM bei Systemen mit 
zudem intensivierter Bremsenergierück-
gewinnung (Rekuperation). EFB steht für 
Enhanced Flooded Battery, eine Batterie 
mit Polyester-Beimischung in positiven 
Platten und Separatorentaschen, die den 
Verlust aktiven Materials reduziert und die 
Zyklenfestigkeit verdoppelt. Um Verdrei- 
bis Vervierfachung der Zyklenfestigkeit 
geht es bei AGM, was Absorbent Glass Mat 
bedeutet. Hier wird dem Verlust aktiven 
Materials auf andere Weise vorgebeugt: 
Der Elektrolyt (wässrige Schwefelsäure) ist 
in dünnen Matten aus Glasfasern gebun-
den. Die absorpionsfähigen Glasvliese 
liegen durch den hohen Pressdruck der 
Plattensätze dicht und gleichmäßig an den 
Bleiplatten an. Zudem lässt dieser Batte-
rieaufbau keine Säureschichtung zu.

Batterie ist nicht gleich Batterie

Was bedeutet das alles für Werkstätten und 
Autohäuser? Die beschriebenen Eigen-
schaften der Starterbatterien müssen er- 
halten bleiben, defekte Starterbatterien 
sind ausschließlich durch Batterien des 
gleichen Typs zu ersetzen. Wer eine 70- 
Amperestunden-AGM-Batterie gegen eine  
konventionelle Blei-Säure-Batterie tauscht, 
baut, auch wenn Letztere ebenfalls 70 
Amperestunden aufweist, einen Fehler ein. 
Selbst EFB- und AGM-Batterien sind nicht 
kompatibel, weil EFB-Batterien nicht auf 
Anforderungen in Fahrzeugen mit inten-
siver Rekuperation abgestimmt sind.

Um Werkstätten und Autohäuser hier 
zu unterstützen, hat der Batteriehersteller 
Johnson Controls ein spezielles Diagnose-
gerät bauen lassen und drumherum ein 
Serviceprogramm entwickelt. Das Varta 
Start-Stop-Service-Programm, kurz VSSP,  

„ermöglicht Werkstätten nicht nur, die 
richtigen Produkte auszuwählen, sondern 
gibt ihnen auch das technische Know-how 
und die Ausstattung an die Hand, mit 
denen sie für den komfortablen Batterie-
wechsel in Start-Stopp-Fahrzeugen gerüs-
tet sind. Werkstätten können die Batterien 
sowohl testen, als auch relevante Steuer-
geräte untersuchen, Fehlercodes löschen, 
den Speicher zurücksetzen und die schritt-
weise Arbeitsanleitung zum Ein- und 
Ausbau der Batterie ablesen“, lautet die 
Antwort von Johnson Controls auf eine 
Frage von asp nach Unterstützungsleis-
tungen für die gemeinsame Zielgruppe.

Weiterbildung über Exponentia

Beim Thema Weiterbildung greift man 
beim Zulieferer auf die Kompetenz der 
Kooperation Exponentia zurück und 
gewährt zwei Möglichkeiten: „direkt am 
Fahrzeug oder mittels E-Learning über das 

gerecht entsorgt. ... Altblei 
wird dann in der eigenen Bleihütte oder 
in zertifizierten Partnerhütten zu fast 100 
Prozent recycelt und für neue Batterien 
verwendet“, informiert ein Schreiben des 
Starterbatterieherstellers abschließend.
� Peter�Diehl

Internet“ (O-Ton). Kunden werden mit 
einer zweijährigen Mobilitätsgarantie ge- 
lockt. Für das Recycling von Altbatterien 
steht mit „Ecosteps“ ein eigenes Konzept 
zur Verfügung. „Mit dem Sammelkonzept 
werden Fahrzeugaltbatterien aus Handel 
und Werkstätten eingesammelt und fach-

Das Diagnosegerät 
VSSP 2.0 erlaubt Einblicke 
in den Bereich Starterbatterie und 
Bordnetzsteuerung

Starterbatterien können an unterschiedlichen Stellen 
eingebaut sein. Auch darüber informiert VSSP.


