
Eine Batterie muss nicht n

den Motor starten, sonde

auch zahlreiche elektronis

 Systeme versorgen könne
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Mini-Kraftwerk  
für das Auto

Die Rolle der Fahrzeugbatterie hat sich stark gewandelt: Da immer 

mehr Verbraucher versorgt werden müssen, sind die Stromspeicher 

mehr denn je gefordert. Wir stellen die aktuellen Entwicklungen vor.
Hightech: Eine 

48-Volt-Lithi-

um-Ionen-

Batterie von 

Johnson Con-

trols für Mikro-

Hybrid-Fahr-

zeuge.
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F
rüher ließen sich die Aufgaben der 
Autobatterie an einer Hand ab-
zählen: Sie musste Strom für den 

Anlasser des Autos, die Belechtung, den 
Scheibenwischer und vielleicht noch ein 
Autoradio liefern. Heutzutage sind zahl-
reiche Aufgaben hinzugekommen. Je nach 
Ausstattung des Autos muss der Strom-
speicher bis zu 40 elektrische Verbraucher 
versorgen. Hinzugekommen sind vor al-
lem Komponenten in der Motorsteuerung 
und Komfortfunktionen wie die Klima-
anlage oder Entertainment-Systeme. In 
Zukunft kommen noch weitere Anfor-
derungen an die Batterie hinzu, denn mo-
derne Start-Stopp-Systeme, regenerative 
Bremssysteme und Elektro- sowie Hybrid-
antriebe verlangen einer Batterie einiges 
ab, da die Energiespeicher deutlich mehr 
Lade- und Entladezyklen ausgesetzt sind. 
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Diese Entwicklungen haben dazu geführt, 
dass die koventionellen Blei-Säure-Batte-
rien an die Grenze ihrer Kapazität stoßen. 

Die Batteriehersteller haben darauf re-
agiert und für Fahrzeuge mit einfachen 
Start-Stopp-Systemen Batterien mit EFB-
Technik („Enhanced Flooded Batterie“) 
entwickelt. Bei der EFB-Technologie ist 
die positive Elektro-
denplatte mit einem 
Polyestergeflecht 
(„ S cr im“)  b e-
schichtet. Das 
aktive Material 
bekommt da-
durch zusätzli-
chen Halt an der 
Platte. Laut Batte-
riehersteller John-
son Controls bietet die 
EFB-Technik eine doppelt so hohe Teil- 
und Tiefentladungsleistung im Vergleich 
zu konventionellen Batterien. Die Batteri-
en unterstützen zudem eine größere An-
zahl an Motorstarts und bieten eine län-
gere Energieversorgung bei ausgeschalte-
tem Motor. Johnson Controls verkauft 
EFB-Batterien unter dem Varta-Marken-
label „Blue Dynamic EFB“. Der österrei-
chische Batteriehersteller Banner hat sie 
als „Running Bull EFB“ und Exide als 
„EL“-Serie im Angebot.

Glasfaservlies statt Flüssigkeit
Einen Schritt weiter gehen die sogenann-
ten AGM-Batterien, die sich besonders 
gut für stromhungrige Fahrzeuge der 
Oberklasse eignen, die mit vielen elektro-
nischen Komfortfunktionen und Brems-
energierückgewinnung ausgestattet sind. 
AGM steht für „Absorbent Glass Mat“. In 
der Batterie befindet sich ein Glasfaser-
vlies, das mit Schwefelsäure gesättigt ist 
und somit die Elektrolyt flüssigkeit bindet. 



Das Batterietestgerät DSS-7000 

von Midtronics hilft bei der  

Batteriediagnose.
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Somit gibt es keine Flüssigkeit in der Bat-
terie mehr, die beispielsweise bei  einem 
Unfall auslaufen könnte. AGM-Batterien 
haben eine dreifach höhere Zyklenlebens-
dauer als konventionelle Batterien und 
unterstützen eine größere Zahl von Lade- 
und Entladezyklen bei begrenztem Leis-
tungsverlust und erhöhter Lebensdauer. 
Auch bei niedrigem Ladezustand ist eine 
gute Startleistung garantiert. Eine hohe 
Rüttelfestigkeit ist ein weiterer Vorteil die-
ser Bauweise.

Unter dem Varta-Markenlabel von 
 Johnson Controls sind AGM-Batterien 
mit der Bezeichnung „Silver Dynamic“ 
erhältlich. Banner vertreibt AGM-Batteri-
en unter der Produktbezeichnung „Run-
ning Bull AGM“ und Exide als „EK“- 
Serie.
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Lithium-Ionen-Batterien sind in kon-
ventionellen Autos aufgrund ihrer kom-
plizierteren Ladetechnik noch nicht ver-
breitet. Ganz anders sieht es jedoch bei 
Hybridfahrzeugen aus: Hier sind Bat terien 
mit Lithium-Ionen-Technik oder eine 
Kombination aus Blei-Säure-Bat terien mit 
Lithium-Ionen-Technik sinnvoll. Johnson 
Controls bietet beispielsweise eine 12-   Volt-
Lithium-Ionen-Batterie mit kombinierter 
Bleibatterie an, die eine gesteigerte Ener-
gieaufnahme aus dem 12-Volt-Netz beim 
Bremsen bringt. Der Vorteil: Die Batterie 
lässt sich in gängige Systeme integrieren, 
lädt sehr schnell auf und ist relativ 
temperatur unempfindlich.
 
48-Volt-Systeme im Kommen
Noch in der Entwicklung sind 48-Volt-
Systeme, die gerade bei Hybridfahrzeugen 
deutlich mehr Energie beim Bremsen 
speichern und auch stromhungrige 
 Komponenten besser versorgen können. 
 Johnson Controls hat eine Batterie für 
 Mikro-Hybrid-Fahrzeuge entwickelt, die 
für einen auf 48 Volt ausgelegten Genera-
tor und das passende Elektroniksystem 
konzipiert ist. Die Batterie soll für eine 
15 Prozent höhere Kraftstoffeffizienz als 
in konventionellen Fahrzeugen sorgen. 
Für Vollhybride bietet der Hersteller ein 
 Batteriesystem einschließlich Zellen, Zell-
modulen, Batterie- sowie Temperaturma-
nagement an. Alexander Junk ■
KURZFASSUNG
Batterien in modernen Fahzeugen müssen 

bis zu 40 elektrische Verbraucher versor-

gen – Tendenz steigend. Das bringt kon-

ventionelle Blei-Säure-Batterien an ihre 

Grenzen. Als Alternative stehen EFB- oder 

AGM-Batterien zur Verfügung, in Hybrid- 

und Elektroautos sind Lithium-Ionen- 

Batterien Stand der Technik.
BAT TERIETIPPS: DAS SOLLTEN WERKSTÄT TEN BEACHTEN
In neuen Fahrzeugen ist ein Austausch der Batte-

rie sehr aufwändig und nimmt im Regelfall eine 

Stunde Zeit in Anspruch. Folgende Punkte sollten 

Werkstätten beachten:

 ■ Position der Batterie: Eine Starterbatterie 

muss nicht zwangsläufig im Motorraum unter-

gebracht sein, sie kann sich auch im Kofferaum 

befinden. Möglich sind auch zwei Batterien, die 

sich an unterschiedlichen Positionen befinden. 

Ein Blick in die Fahrzeugdaten kann hier weiter-

helfen.

 ■ Richtig laden: Oftmals ist eine vermeintlich 

defekte Batterie nur tiefentladen und kann mit 

einem Ladegerät wieder auf Vordermann ge-

bracht werden. Dabei sollte das Ladekabel der 

Batterie jedoch niemals am Minus-Pol der Bat-

terie, sondern immer an der Karosserie des 

Fahrzeugs geerdet werden. Der Grund: Die 

 Sensoren moderner Fahrzeuge und das Bord-

system könnten sonst gestört werden.

 ■ Zündung nur kurz betätigen: Moderne 

 Autos haben zahlreiche elektronische Systeme 

an Bord, welche die Batterie in kürzester Zeit 

leersaugen. Es reicht dabei aus, die Zündung 

mehrere Minuten ohne Motorstart zu aktivie-

ren. Darum: Zündung möglichst nur kurz betä-

tigen.
 ■ Daten aufschreiben: Bei einem Batterie-

wechsel gehen im Regelfall bestimmte Einstel-

lungen wie die Position der Sitze oder die 

Radio einstellungen verloren. Es ist deshalb 

sinnvoll, die Einstellungen aufzuschreiben, um 

sie nach dem Batteriewechsel wieder einstellen 

zu können. Auch die Endposition der Fenster-

heber muss nach dem Batteriewechsel neu 

festgelegt werden.

 ■ Sleep-Modus: Vor dem Batteriewechsel ist es 

wichtig, dass sich das Fahrzeug im Sleep-Mo-

dus befindet. Dabei fahren die Systeme Schritt 

für Schritt herunter – vergleichbar mit einem 

Computer. Der Sleep-Modus lässt 

sich bei einigen Automarken initiali-

sieren (beispielsweise BMW), bei 

anderen hilft es nur, wenn das 

Fahrzeug abgesperrt und 

mindestens 30 Minuten 

ohne Aktion stehen-

gelassen wird. Dabei 

sollte sich der Fahr-

zeugschlüssel am bes-

ten nicht in Reichweite 

des Fahrzeugs befinden, 

da bei modernen Keyless-

Go-Systemen ansonsten die 

Fahrzeugsensoren wieder in Be-
reitschaft stehen. Ein wichtiger Indikator für 

den Sleep-Modus ist die Stromaufnahme: 

Wenn weniger als 100 Milliampere Stromstärke 

gemessen werden, ist der Sleep-Modus aktiv.

 ■ Batterietyp beachten: Einige Fahrzeugher-

steller schreiben beim Batteriewechsel den 

 genauen Batterietyp oder die Seriennummer 

einer Batterie vor, andere setzen sogar eine Bat-

terie mit der exakt gleichen Kapazität voraus. 

 ■ Bordnetz anlernen: Nach dem Batteriewech-

sel muss sich das Bordnetz auf die neue Batte-

rie einstellen. Bei einigen 

Automarken wie 

Mercedes-Benz ge-

schieht das automatisch. 

Bei anderen wiederum 

müssen die Daten der Bat-

terie in das Steuergerät des 

Fahrzeugs geschrieben werden.  

Wichtig ist es hierbei auch den 

Fehlerspeicher und den Ereig-

nisspeicher zu löschen (bei Start-

Stopp-Systemen). Eine Probe-

fahrt ist zudem Pflicht.
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