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Nach Schätzungen des österreichi-
schen Batterieherstellers Banner 
werden im Jahr 2015 bis zu 90 

Prozent alle produzierten Neufahrzeuge 
in Europa mit Technologien zur Reduk-
tion des Treibstoffverbrauchs ausgestattet 
sein. Für Kfz-Werkstätten, aber auch für 
den Nachrüstmarkt wird dies angesichts 
der zunehmenden Komplexität der 
 Batterietechnologien bei der Wahl der 
richtigen Ersatzbatterie eine große Her-
ausforderung sein. „Die richtige Ersatz-
batterie, vor allem bei Start-Stopp-Fahr-
zeugen, spielt für die Kundenzufrieden-
heit eine zentrale Rolle“, betont Günter 
Helmchen, Geschäftsführer der Banner 
Batterien Deutschland GmbH. „Denn 
sollte die Werkstatt anstelle einer Origi-
nal-Start-Stopp-Batterie, meist sind dies 
zyklenfeste EFB- (Enhanced Flooded 
Batteries) oder ventilregulierte Vlies- 
beziehungsweise AGM- (Absorbent Glass 
Mat) Batterien, eine konventionelle Star-
terbatterie verbauen, so ist das Risiko für 
einen Ausfall des Energieträgers inner-
halb von nur sechs bis zwölf Monaten sehr 
hoch.“ Das Ergebnis sind dann meist 

unangenehme Kundenreklamationen 
und verärgerte Kunden. Es kommt aber 
auch immer wieder vor, dass aus Un-
kenntnis über den richtigen Typ die fal-
sche Batterie eingebaut wird. Obwohl 
Start-Stopp-taugliche AGM- oder EFB-
Batterien meist einen entsprechenden 
Schriftzug tragen, werden immer wieder 
von den Automobilherstellern Batterien 
ohne eindeutige Kennzeichnung verbaut. 
Günter Helmchen erklärt dies damit, dass 
der Begriff „AGM“ in den aktuell gültigen 
Normen EN 50342 bzw. IEC 60095-2 
nicht standardisiert ist. Hinzu kommt, 
dass für Bleisäurebatterien in AGM- oder 
GEL-Ausführung als normierter Über-
begriff VRLA (Valve Regulated Lead 
Acid)-Batterie oder alternativ hierzu 
„verschlossene Batterie“ verwendet wird. 
Zurzeit gibt es jedoch Bestrebungen für 
eine künftige Vereinheitlichung der 
Kennzeichnung von AGM-Batterien. So 
wird, wie Günter Helmchen weiß, die 
Bezeichnung AGM in die nächste Über-
arbeitung der europäischen Batterienorm 
EN 50342 offiziell aufgenommen. Dann 
könnten die Werkstätten künftig das 
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Starterbatterien

Ladehemmung 
Mit jeder Fahrzeuggeneration sind die Anforderungen an die Starterbatterien signifikant gestiegen. Neben vielen 
Verbrauchern fordern vor allem Spritspartechnologien, wie die Motor-Start-Stopp-Funktion und die Rückgewinnung 
von Bremsenergie über den Generator, die Energiespeicher. Die Folge: Viele Batterien werden im Alltagsbetrieb 
nicht mehr voll geladen.

Michael Boldt, Verkaufsberater bei Banner, berät in allen 
Fragen rund um Batterien seine Werkstattkunden.
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Thema Ersatzbatterie einfacher und ein-
deutiger abarbeiten. Bis es jedoch so weit 
ist, empfiehlt Günter Helmchen allen 
Werkstätten, die sich beim Tausch über 
den genauen Typ der Batterie nicht sicher 
sind, den Banner Batterien Produktfinder 
unter www.bannerbatterien.com oder 
den Gesamtkatalog von Banner Batterien 
zu verwenden. Die hier abrufbaren Daten 
sind stets aktuell und geben sicher über 
den verbauten Batterietyp Auskunft.

Eine weitere Herausforderung gerade 
für freie Werkstätten sieht Günter Helm-
chen in der Tatsache, dass Automobilher-
steller, wie zum Beispiel Audi, ihre Star-
terbatterien mit einem Code versehen, 
der nach dem Einbau ins Energiemanage-
ment per Diagnosewerkzeug eingegeben 
werden muss. Zwar ist ein Batteriewech-
sel auch ohne Codierung möglich und ein 
Teil der Fehlercodes, die aufgrund der 
defekten Batterie im Bordcomputer ge-
speichert sind, werden durch das „Anler-
nen“ der neuen Batterie nach und nach 
verschwinden, trotzdem werden einige 
Fehlermeldungen erst durch eine Codie-
rung der neuen Batterie gelöscht. Dazu 

benötigt die Werkstatt nach wie vor eine 
spezifische Diagnoseausstattung.

Hoher Energiebedarf

Doch selbst modernste Batterietechnolo-
gien haben es bis heute nicht verhindert, 
dass laut ADAC Pannenstatistik 32 Pro-
zent der Pannen im Jahr 2012 durch de-
fekte oder entladene Batterien verursacht 
wurden. „Hauptursache hierfür ist“, wie 
Michael Boldt, Verkaufsberater bei Ban-
ner weiß, „das schlechte oder fehlende 
Energiemanagement in modernen Fahr-
zeugen.“ So ist ein elektrischer Energie-
bedarf von bis zu 5.000 W heutzutage 
keine Seltenheit. Zudem legen viele Fahr-
zeughersteller die Batterie aus Kosten-
gründen sehr knapp aus. Wird darüber 
hinaus auch noch auf ein Batterieüber-
wachungssystem verzichtet, so kann die 
Batterie vom Bordcomputer unbemerkt 
in die Tiefentladung rutschen und damit 
dauerhaft geschädigt werden.

„Um dem entgegenzuwirken, können 
Werkstätten nur möglichst kapazitäts-
starke Batterien verbauen, deren Leistung 

größer (ggf. gleich) der Originalbatterie 
ist“, empfiehlt Michael Boldt. Doch selbst 
wenn die Batterie bei Serienausstattung 
genügend geladen wird, können zusätz-
lich verbaute Verbraucher wie Navigati-
onsgeräte, Standheizungen, Multimedia-
Geräte oder Kühlboxen eine Tiefentla-
dung bewirken. In einem solchen Fall rät 

Beim Batteriewechsel kommt es auf den Platz an. Ob eine 
leistungsstärkere Batterie passt, erfährt man bei Banner.
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Michael Boldt den Werkstätten, mit dem 
Kunden über sein persönliches Nut-
zungsverhalten zu sprechen. Kann der 
Kunde – aus welchen Gründen auch im-
mer – sein Nutzungsverhalten nicht än-
dern, ist jedoch bei Fahrzeugen ab Bau-
jahr 2002 die Nachrüstung einer AGM-
Batterie meist problemlos möglich. „Sie 
zeichnet sich durch eine dreifache Zyk-
lenlebensdauer gegenüber einer her-
kömmlichen Starterbatterie und ein 
 stabileres Überbrückungsverhalten bei 
negativer Ladungsbilanz aus“, weiß der 
Banner Verkaufsberater.

Eine weitere Ursache für tiefentladene 
Batterien ist oft auch eine falsche Ausle-
gung an das Kaltstartverhalten der Fahr-
zeuge. Dieses hat sich seit Ende der 
1990er Jahre kaum verändert, der Ener-
giebedarf ist jedoch gerade in den letzten 
fünf Jahren enorm gestiegen. Michael 
Boldt: „Heute ist die Batteriekapazität für 
die Lebensdauer einer Batterie entschei-
dend, nicht das Kaltstart-Vermögen. 
Denn sobald die Außentemperatur unter 
null Grad fällt, wird eine Fahrzeugbatte-
rie in modernen Kfz nicht mehr ausrei-
chend geladen. Daher sollte sich die Kauf-
entscheidung immer primär nach der 
Batteriekapazität richten.“ Konkret be-
deutet dies, dass bei bereits leichten Mi-
nusgraden der Motor aufgrund hoher 
Reibungswiderstände ca. 50 Prozent 
mehr Startstrom verglichen mit Raum-
temperatur benötigt. Gleichzeitig jedoch 
hat eine gut geladene Starterbatterie nur 
noch maximal 80 Prozent Leistungsver-
mögen. Bei tieferen Temperaturen geht 
diese Schere noch weiter auseinander.

Geladene Batterien halten länger

Doch selbst mit leistungsstarken Batteri-
en lässt es sich nicht immer verhindern, 
dass diese sich entladen. Je öfter dies ge-
schieht, desto schneller altert und ver-
schleißt sie. So ist die Lebensdauer einer 
Batterie mit 20 Prozent Entladungstiefe 
rund fünf Mal länger als bei einer, die zu 
50 Prozent entladen ist! Der Alterungs-
prozess beschleunigt sich noch, je länger 
die Batterie im teilentladenen Zustand 

verbleibt. „Dies führt unter anderen bei 
Bleisäurebatterien zum so genannten Sul-
fatieren“, erklärt Michael Boldt. „Dabei 
lagern sich Bleisulfatkristalle an der 
Oberfläche der Elektroden ab und ver-
mindern zusehends die Reaktionsfähig-
keit der Batterie.“ Um den Sulfatierungs-
prozess zu stoppen, helfen nur externe 
Ausgleichsladungen, die bei Fahrzeugen, 
die regelmäßig genutzt werden, mindes-
tens zwei Mal pro Jahr vorgenommen 
werden sollten. Diese können im Rahmen 
von Kundendiensten oder bei Reparatur-
aufträgen durchgeführt werden. Ist die 
Batterie jedoch bereits stark sulfatiert, 
kann vor einem Austausch noch versucht 
werden, mit speziellen Ladegeräten, die 
über einen Entsulfatierungs-Lademodus 
verfügen, eine Regeneration der Batterie 
zu erreichen. „Dies funktioniert jedoch 
nur, wenn die Sulfatschicht nicht bereits 
zu dick ist“, so Michael Boldt. „Bei Zweit- 
oder Drittfahrzeugen, die selten genutzt 
werden und/oder nur im Kurzstrecken-
betrieb gefahren werden, kann die Werk-
statt dem Kunden nur die Anschaffung 
eines Batterie-Ladegerätes mit Erhal-
tungsladungs-Modus empfehlen.“ 

Auch bei der Lagerung neuer Batterien 
muss wegen der Sulfatierung von der 
Werkstatt Vorsorge getroffen werden. 
„Dies beginnt damit, dass bei lagernden 
Batterien auf eine Spannung von zumin-
dest 12,50 V geachtet werden muss“, so 
Michael Boldt. „Die ältesten Batterien 
sind dabei nach dem Grundsatz ‚First in 
– First out‘ immer im Lager oder Ver-
kaufsregal nach vorne zu rücken bezie-

Auch neue Batterien sind, bevor sie verkauft werden, auf 
ihren Ladezustand zu prüfen.

Zweit- oder Drittfahrzeuge sollten immer mit der leis-
tungsstärksten Batterie ausgerüstet werden.

Günter Helmchen, Geschäftsführer der Banner Batterien Deutschland GmbH (links), und Michael Boldt,  
Verkaufsberater bei Banner, stehen ihren Werkstattkunden mit Rat und Tat zur Seite.
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hungsweise zuerst aus dem Lager zu neh-
men.“ Darüber hinaus sind alle drei bis 
vier Monate die Neu-Batterien auf ihren 
Ladezustand zu prüfen. Batterien mit 
weniger als 12,50 V dürfen nicht verkauft, 
sondern müssen unverzüglich nachgela-
den werden!

Wissen verhindert Reklamationen

Letztlich hilft auch Wissen um die Bat-
terietechnologien den Werkstätten, läs-
tige Kundenreklamationen zu vermei-
den. So hat eine Umfrage der puls 
Marktforschung bei Werkstätten unter 
anderem gezeigt, dass noch nicht einmal 
sieben von zehn Werkstätten die richti-
ge Antwort auf die Frage nach dem Bat-
terietyp für Start-Stopp-Systeme ken-
nen. Laut puls nannte jeder Dritte (39 
Prozent) Blei-Säure-Batterien, jeder 
Vierte Lithium-Ionen- und nur jeder 
Siebte AGM-Batterien. „Hier sind wir 
als AGM-Batteriespezialist mit unserem 
persönlichen Know-how für Werk-
stattinhaber und -mitarbeiter stark ge-
fordert“, bringt es Günter Helmchen 
auf den Punkt. Damit auch zukünftig 
 Werkstätten mit der  steigenden Komple-
xität der Batterie anwendungen Schritt 
halten können, setzt Banner daher mit 
seinem 65-köpfigen Außen dienstteam 
in Deutschland verstärkt auf individu-
elle Beratungen und Schulungen. Die 
Beratungen sind selbstverständlich kos-
tenlos, die Schulungen sind mit einer 
kleinen Kostenpauschale verbunden.   
  Marcel Schoch

Noch ist die Kennzeichnung „AGM“ keine Pflicht. Mit der nächsten Überarbei-
tung der europäischen Batterienorm EN 50342 wird sie offiziell eingeführt.
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