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Der Akkumulator zählt nicht zu den 
Bauteilen, die bereits in den An-
fangsjahren des Automobils zu 

dessen Ausstattung gehörten. Erst als die 
Handkurbel vom Elektromotor (Starter) 
ersetzt wurde, kam zwangsläufig auch ein 
Spannungsversorger hinzu. Somit stand 
zunächst und bis in die 1930er Jahre die 
Starterfunktion im Mittelpunkt der Ak-
kumulatorauslegung, womit sich auch die 
noch immer gebräuchliche Bezeichnung 
Starterbatterie erklärt. Erst ab den 1930er 
Jahren kamen vermehrt weitere elektri-
sche Verbraucher hinzu.

Im Lauf der Zeit, insbesondere in den 
letzten beiden Jahrzehnten, ging die an-
fängliche Konzentration auf die Starter-

funktion gänzlich verloren. „Aus der 
Starterbatterie wurde immer mehr eine 
kombinierte Starter- und Bordnetzbatte-
rie. Die Entwicklung hat insbesondere in 
den letzten 20 Jahren zu einer erheblich 

höheren zyklischen Belastung der Batte-
rie geführt“, erklärt Dr. Rainer Wagner, 
Technischer Direktor der Akkumulato-
renfabrik Moll in Bad Staffelstein (Ober-
franken). „Hierbei ist zu berücksichtigen: 

Wenn der Motor und somit der Generator 
nicht läuft, ist die Batterie die einzige 
elektrische Energiequelle. Mehr elektri-
sche Verbraucher bedeuten einen stärke-
ren Zyklenbetrieb und damit werden 
auch Batterien mit höherer Zyklenfestig-
keit benötigt. Für die Weiterentwicklung 
und Verbesserung der Autobatterien war 
allerdings zu beachten, dass dies ohne 
Einschränkung der Kaltstartleistung er-
folgt. Im Allgemeinen führen Maßnah-
men zur Erhöhung der Zyklenfestigkeit 
zu einer niedrigeren Kaltstartleistung 
und umgekehrt. Die gleichzeitige Verbes-
serung beider Größen stellte also eine 
Herausforderung für die Batterieindus-
trie dar, die aber durch intensive For-

Starter-/Bordnetzbatterien

„Wie Lebensmittel“
Bedingt durch immer mehr elektrische Verbraucher, hat sich die frühere Starterbatterie in den letzten Jahrzehnten zu 
einer Starter- und Bordnetzbatterie entwickelt. Mit der Speichertechnologie änderte sich auch der Umgang mit ihr im 
Ersatzteilmarkt. Eine Sensibilisierung einschließlich Blick auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge.
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▶    Starke Verbrauchervermehrung 
entwickelte die Starterbatterie zur 
Starter- und Bordnetzbatterie.

Explosionszeichnung einer 
EFB-Starterbatterie der 
Akkumulatorenfabrik Moll
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schungs- und Entwicklungsarbeiten ge-
löst werden konnte. Heutige Autobatte-
rien können so gebaut werden, dass sie 
sowohl große Zyklenfestigkeit als auch 
hohe Kaltstartleistungen haben.“

Von Antimon über Hybrid zu Calcium

Diese Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten führten die der Blei-Säure-Bat-
terie, um die es bis heute geht, zu einigen 
Veränderungen. So wurde vor mehr als 
20 Jahren damit begonnen, die bislang 
Antimon-legierten Gitter der Zellen um-
zustellen. „Zunächst auf die so genannte 
Hybridtechnologie, bei der nur noch auf 
der positiven Seite eine geringe Menge an 
Antimon-Zusatz verwendet wird, und 
schließlich auf die Calcium-Technologie, 
bei der gar keine Antimon-legierten Git-
ter mehr zum Einsatz kommen“, so der 
Technische Direktor von Moll. „Diese 
Entwicklung ist inzwischen sehr weit vo-
rangeschritten und hat zu einem erheb-
lichen Rückgang des Wasserverbrauchs 
und der Selbstentladung geführt. Folgen 
hiervon sind Wartungsfreiheit und rela-
tiv lange Lagerzeiten von gefüllten Batte-
rien. Dadurch konnte nicht nur in der 
Erstausrüstung, sondern auch im Ersatz-

geschäft weitgehend auf die Verwendung 
von trocken vorgeladenen Batterien ver-
zichtet werden.“ Die Fertigung Letzterer 
ist sehr aufwändig, wobei hier der Vorteil 
einer langen Lagerung existiert.

Ein weiterer Entwicklungsschritt wa-
ren Batterien mit porösen Glasfaservlie-
sen als Separatoren, benannt nach eben 
diesen: Absorbet Glass Matt (AGM).

AGM: teurer, aber auch zyklenfester

In ihrem Inneren herrscht zeitweise ein 
erhöhter Gasdruck, weshalb die Zellen-
wände stabiler ausgeführt und Sicher-
heitsventile in die Zellen integriert sind. 
Dr. Rainer Wagner: „Das und eine Reihe 
weiterer Besonderheiten der AGM-Tech-
nologie führen zu erheblich höheren Her-
stellungskosten solcher Batterien. Darü-
ber hinaus sind AGM-Batterien empfind-
licher als Batterien mit f lüssigem Elek-

▶    Calcium-Technologie führte zum 
erheblichen Rückgang von Wasser-
verbrauch und Selbstentladung.
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trolyten, wenn sie bei recht hohen Tem-
peraturen betrieben werden, wie es in 
heißen Klimagebieten oder bei kompak-
tem Einbau nahe am Motorblock auftritt. 
Auf der anderen Seite hat AGM eine be-
sonders hohe Zyklenfestigkeit bei tieferen 
Entladungen. Auch für den Einsatz bei 
Start-Stopp-/Micro-Hybrid-Funktionen 
ist die Technologie tauglich. Außerdem 
tritt durch die Festlegung des Elektroly-
ten selbst bei Beschädigung des Gehäu-
ses, was bei einem schweren Unfall vor-
kommen kann, kein Elektrolyt aus.“

Start-Stopp-/Micro-Hybrid-Funktio-
nen stellen zusätzliche Anforderungen an 
die Batterie: erheblich größere Zyklenfes-
tigkeit (laut Moll Faktor 3), stärkere Be-
lastbarkeit mit hohen Entlade- und Lade-

strömen, sehr hohe Kaltstartleistung und 
gute Aufladbarkeit. „Noch vor kurzem 
wurde davon ausgegangen, dass für die 
neuen Fahrzeuggenerationen mit Start-
Stopp-/Micro-Hybrid-Funktionen nur 
AGM-Batterien verwendet werden kön-
nen. Intensive Entwicklungsarbeiten in 
den letzten Jahren führten dazu, dass 
auch Batterien mit flüssigen Elektrolyten 
erheblich verbessert werden konnten. So 
gibt es inzwischen von Moll eine EFB-
Baureihe, welche die wesentlich höheren 
Anforderungen für Start-Stopp-/Micro-
Hybrid-Funktionen vollständig erfüllt“, 
so Dr. Rainer Wagner. EFB steht für En-
hanced Flooded Battery. Somit stehen für 
Start-Stopp-/Micro-Hybrid-Funktionen 
zwei Technologien zur Verfügung.

Mit Blick auf das Ersatzgeschäft weist der 
Technische Direktor von Moll auf die 
kürzere Lagerzeit gefüllter Batterien hin: 
„Daher ist ein gutes logistisches System 
bei der Disposition und Lagerhaltung 
notwendig. Das Prinzip first in/first out 
ist konsequent einzuhalten. Im Grunde 
genommen müssen gefüllte Batterien wie 
Lebensmittel mit entsprechendem Ver-
fallsdatum behandelt werden. Das gilt 
auch für die neuen Technologien.“

Bleiakkus auch bei Hybrid/Elektro

Auch Hybrid- und Elektrofahrzeuge be-
sitzen nicht nur eine Hochvolt-, sondern 
im Regelfall auch eine Zwölf-Volt-Batte-
rie. Um welche Batterietechnologien es 
sich handelt, erklärt Dr. Rainer Wagner: 
„Hier kommen Bleibatterien zum Einsatz 
und es ist zu erwarten, dass dies auch in 
Zukunft der Fall sein wird. Elektrofahr-
zeuge besitzen keinen Verbrennungsmo-
tor, daher wird die Startfunktion durch 
Batterie und Starter nicht mehr benötigt. 
Die Zwölf-Volt-Batterie ist nur noch für 
die Bordnetzversorgung zuständig, sie 
muss nicht mehr auf hohe Kaltstartströ-
me hin optimiert sein. Da keine Kalt-
startleistung benötigt wird, lassen sich 
solche Batterien auf lange Gebrauchsdau-
er auslegen, was im Vergleich zur heuti-
gen Situation durchaus zu einer längeren 
Lebensdauer führen kann. Das gilt in 
gleicher Weise auch für die Bordnetzbat-
terie bei Hybridfahrzeugen, die mit zwei 
Batterien ausgestattet sind: eine für den 
Fahrbetrieb einschließlich Starten des 
Verbrennungsmotors und eine weitere 
Batterie für die Bordnetzversorgung.“
 Peter Diehl

Produkte

Batteriesuche per App
Zulieferer Johnson Controls hat für die Batteriemarke Varta 
eine App für iPhones und iPads von Apple erstellen lassen. 
Sie ermöglicht Werkstätten und Autohäusern die Identifi-
zierung der für das jeweilige Fahrzeug passenden Starter-
batterie – „zu jeder Zeit und an jedem Ort“ (Originalton     
des Zulieferers). Gesucht werden kann über Fahrzeugtyp 
(mit Baujahr/Marke/Modell/Motor oder durch Eingabe der 
KBA-Nummer), europäische Teilenummer (ETN) oder Handelskurzbezeichnung. 
Einbauposition und Zeitaufwand für den Bauteilwechsel werden gleich mit angezeigt. 
Für Endverbraucher hat man eine Händlersuche integriert. Die Varta Automotive App 
ist ab sofort kostenlos über den so genannten Apple App Store ladbar.

Johnson Controls Autobatterie GmbH
www.varta.de

Konstruktiver Aufbau einer Starterbatterie mit Blei-Säure-Technologie Batteriekasten und -deckel bestehen heute aus Polypropylen
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