
 

                                                                                          

      

 
GS YUASA E-Learning-Unterlagen 

 

Produkte mit OE-Spezifikation mit Produkten ohne OE-
Spezifikation vergleichen 

 

Überblick: 
 
Diese Unterlagen wurden als begleitende Dokumentation zum GS Yuasa E-Learning Kurs „Produkte mit OE-
Spezifikation mit Produkten ohne OE-Spezifikation vergleichen“ erstellt. Darin werden die folgenden Themen 
abgedeckt: 
 

• Mythen und Wahrheit 

• Leistungskennzeichnungen und Kennzeichnungsvorschriften 

• Prüfnormen 

• GS Yuasa Wettbewerber-Benchmarking 

• Zusammenfassung der Benchmarkingergebnisse 
 

Mythen und Wahrheit 
 

Bei Endnutzern verbreitete Mythen über Batterien 
 
Viele Endnutzer nehmen fälschlicherweise an, dass alle Batterien gleichwertig sind, egal wie viel sie kosten oder von 
wem sie hergestellt wurden. Aus diesem Grunde halten viele Endnutzer es für überflüssig, höhere Preise für Batterien 
zu bezahlen, da sie sich keinen Vorteil daraus erwarten. Möglicherweise glauben sie auch, dass die auf den Etiketten 
angegebene Spezifikation akkurat ist, das Gewicht einer Batterie keine Auswirkung auf ihre Leistung hat und dass 
Eigenmarken genauso gut sind wie Produkte von OE-Herstellern. Davon stimmt allerdings nichts. 
 
Es ist für manche Batteriemarken nicht unüblich, Batterien mit besonders ausführlichen Typenschildern zu versehen, 
um die Attraktivität ihrer Produkte zu steigern, aber aus Kostengründen den Bleigehalt zu reduzieren und die 
Säurekonzentration zu ändern, wodurch zwar die kurzfristige Leistung der Batterie beibehalten wird, die Lebensdauer 
jedoch sinkt. 
 

Leistungskennzeichnungen und Kennzeichnungsvorschriften 
 

Kennzeichnungsvorschriften 
 
Die EU-Vorschriften für Batteriekennzeichnung zielen darauf ab, die fälschliche Darstellung der Batterieleistung von 
unehrlichen Importeuren oder Herstellern zu bekämpfen. Sie schreiben vor, dass die Angaben zur Kapazität der 
tatsächlichen Leistung entsprechen müssen. 
 
Das bedeutet, das ALLE Batterien mindestens 100 % der Angabe auf dem Etikett für Kaltstartstrom und 95 % der 
Nennkapaziät erreichen müssen. 
 
 
 
 
 



 

                                                                                          

      

 

Leistungskennzeichnungen 
 
Die kürzlich erlassenen Rechtsvorschriften schreiben ebenfalls vor, dass Etiketten die folgenden Leistungsangaben 
enthalten müssen: 
 

• Wasserverlust ist die Fähigkeit der Batterie, Wasser zu bewahren. Je besser die Batterie abschneidet, desto 
weniger Wasser verliert sie im Betrieb. Die Bewertung reicht von W1 bis zu W5; W1 für herkömmliche 
Bleisäurebatterien, W5 für Batterien der nächsten Generation einer Premiummarke 

 

• Ladeerhaltung bezeichnet die Fähigkeit einer Batterie, die Ladung zu halten, wenn sie nicht benutzt wird. Die 
Bewertung reicht von C1 bis C2; C1 für eine herkömmliche Bleisäurebatterie und C2 für eine moderne 
Kalziumbatterie 

 

• Vibrationslevel bezeichnet die mechanische Beständigkeit der Batterie gegen die potenziell schädlichen 
Auswirkungen von Vibrationen. Die Bewertung reicht von V1 bis V4, wobei V1 für herkömmliche PKW und 
leichte Kleintransporter und V4 für extrem belastbare Nutzfahrzeuge bestimmt ist 

 

• Bewertungen der Gebrauchsdauer gelten nur für herkömmliche Typen und beziehen sich auf die Fähigkeit 
der Batterie, wiederholten Lade- und Entladungszyklen bis zu einer Entladetiefe von 50 % ohne zu Versagen 
standzuhalten. Die Bewertung reicht von E1 bis E4, wobei E1 für herkömmliche PKW und leichte 
Kleintransporter und E4 für extrem belastbare Nutzfahrzeuge bestimmt ist 

 

• Die Bewertungen für Mikrozyklen gelten nur für EFB- und AGM-Batterien und beziehen sich auf die Fähigkeit 
einer Batterie, Strom für den Neustart des Motors nach häufigen Stopphasen zu liefern, anschließend den 
Ladezustand wiederherzustellen und die durch schnelle Entladungs- und Ladezyklen verursachte Abnutzung 
zu verkraften. Die Bewertungen reichen von M1 bis M3, wobei M1 grundlegenden Start-Stopp-Anforderungen 
und M3 neuesten Fahrzeugen mit umfangreicher Emissionsreduktionstechnologie entspricht 

 

Prüfnormen 
 

Prüfvorschriften 
 
Prüfungen der Batteriekapazität werden anhand der Norm BS EN 50342 unter Laborbedingungen und mit spezieller 
Testausrüstung durchgeführt. 
 

Prüfung der Anlassstromleistung 
 
Anlassstromleistung ist ein Messwert, mit dem gemessen werden kann, wieviel Strom eine vollständig aufgeladene 
Batterie maximal bei -18 °C liefern kann. Anhand dieses Werts kann die Fähigkeit einer Batterie ermittelt werden, bei 
starker Kälte hohen Anlassstrom zum Starten des Fahrzeugmotors abzugeben und eine ausreichende Spannung zur 
Stromversorgung der Zündung beizubehalten. 
 
Um dies zu testen, wird die Batterie 24 Stunden in einen Kühlraum mit Zwangszirkulation gelagert, um im Batteriekern 
eine Temperatur von -18 °C zu erreichen. Dann wird die Batterie für die verschiedenen Testphasen mit dem in der 
Herstellerspezifikation angegebenen Entladestrom entladen. 
 

Prüfung der Nennkapazität 
 
Amperestunden bezeichnet die Speicherkapazität von Batterien. Bei 25 °C muss die Batterie mehr als 
20 Stunden Entladungszeit bei einer gegebenen Belastung bis zu einer Entladeschlussspannung von 10,5 V 
erreichen. 
 



 

                                                                                          

      

 
So liefert eine Batterie mit 60 Ah beispielsweise 20 Stunden lang 3A-Strom. 
 
Um dies zu testen, wird die Batterie mindestens vier Stunden in ein Wasserbad mit einer konstanten Temperatur von 
25 °C gelegt. Dann wird die Batterie mit dem in der Herstellerspezifikation der Batterie angegebenen Entladestrom 
entladen. Das Testergebnis errechnet sich dann aus der Zeit, die verstreicht, bis die Abschaltspannung von 10,5 Volt 
erreicht wird. 
 
Die Prüfung der Anlassstromleistung sowie die Prüfung der Nennkapazität können maximal drei Mal durchgeführt 
werden, um nachzuweisen, dass die Batterie den erforderlichen Standards entspricht. 


