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AUTOMOBILTECHNIK

EFB-Technik eine doppelt so hohe Teil- 
und Tiefentladungsleistung im Vergleich 
zu konventionellen Batterien. Johnson 
Controls verkauft EFB-Batterien unter 
dem Varta-Markenlabel „Blue Dynamic 
EFB“. Der österreichische Batterieherstel-
ler 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. 
AGM-Batterien haben eine dreifach hö-

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. 
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 Elektrodenplatte mit einem 
Polyestergeflecht („Scrim“) beschichtet. 
Das aktive Material bekommt dadurch 
zusätzlichen Halt an der Platte. Laut Bat-
teriehersteller Johnson Controls bietet die 
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Mini-Kraftwerk für das Auto
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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.

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

Anlasser des Autos, die Beleuchtung, 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-

KURZFASSUNG

Batterien in modernen Fahrzeugen müs-
sen bis zu 40 elektrische Verbraucher ver-
sorgen. Das bringt konventionelle Blei-
Säure-Batterien an ihre Grenzen. Als Alter-
native stehen EFB-, AGM- oder Lithium- 
Ionen-Batterien für Hybride zur Verfügung.
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here Zyklenlebens-
dauer als konventio-
nelle Batterien und 
unterstützen eine 
größere Zahl von 
Lade- und Entladezy-
klen bei begrenztem 
Leistungsverlust. Unter 
der Varta-Marke von  Johnson 
Controls sind AGM-Batterien mit der Be-
zeichnung „Silver Dynamic“ erhältlich. 
Banner vertreibt AGM-Batterien unter 
der Produktbezeichnung „Running Bull 
AGM“ und Exide als „EK“- Serie.
 
48-Volt-Systeme im Kommen
Lithium-Ionen-Batterien sind in kon-
ventionellen Autos aufgrund ihrer 
kompli zierteren Ladetechnik noch nicht 
verbreitet. 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 bei-
spielsweise eine 12-   Volt-Lithium-Ionen-

Batterie mit kombi-
nierter Blei batterie 

an, die eine gesteigerte 
Energieaufnahme aus 

dem 12-Volt-Netz beim 
Bremsen bringt. 

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 Temperatur-
management an.  Alexander Junk ■

BAT TERIETIPPS: DAS SOLLTEN WERKSTÄT TEN BEACHTEN

In neuen Fahrzeugen ist ein Austausch der Batterie 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 unterge-
bracht sein, sie kann sich auch im Kofferraum befinden. Möglich sind auch zwei Batterien, die 
sich an unterschiedlichen Positionen befinden. Ein Blick in die Fahrzeugdaten hilft weiter.

 ■ Daten aufschreiben: Bei einem Batteriewechsel gehen im Regelfall bestimmte Einstellungen 
wie die Position der Sitze oder die Radio einstellungen verloren. Es ist deshalb sinnvoll, die Ein-
stellungen aufzuschreiben, um sie nach dem Batteriewechsel wieder einstellen zu können. Auch 
die Endposition der Fensterheber muss nach dem Batteriewechsel neu festgelegt werden.

 ■ Sleep-Modus: Vor dem Batteriewechsel ist es wichtig, dass sich das Fahrzeug im Sleep-Modus 
befindet. Der Sleep-Modus lässt sich bei einigen Automarken initialisieren (beispielsweise 
BMW), bei anderen hilft es nur, wenn das Fahrzeug abgesperrt und mindestens 30 Minuten 
ohne Aktion stehengelassen wird. Dabei sollte sich der Fahrzeugschlüssel am bes ten nicht in 
Reichweite des Fahrzeugs befinden. Ein 
wichtiger Indikator für den Sleep-Modus 
ist die Stromaufnahme: Weniger als 100 
Milliampere Stromstärke deuten auf den 
Sleep-Modus hin.

 ■ Batterietyp beachten: Einige Fahrzeug-
hersteller schreiben beim Batteriewechsel 
den  genauen Batterietyp oder die Serien-
nummer einer Batterie vor, andere setzen 
sogar eine Batterie mit der exakt gleichen 
Kapazität voraus. 

 ■ Bordnetz anlernen: Nach dem Batterie-
wechsel muss sich das Bordnetz auf die 
neue Batterie einstellen. Bei einigen Auto-
marken wie Mercedes-Benz geschieht das 
automatisch. Bei anderen wiederum müs-
sen die Daten der Batterie in das Steuer-
gerät des Fahrzeugs geschrieben werden.  
Wichtig ist es auch den Fehlerspeicher und 
den Ereignisspeicher zu löschen.

Das Batterietestgerät DSS-7000 von  

Midtronics hilft bei der Batteriediagnose.

Eine 48-Volt-Lithium-

Ionen-Batterie von 

Johnson Con trols.




