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�m Jahr 1937 gründete Artur Bawart das
Unternehmen Banner Batterien in Rank-
weil in Vorarlberg. Seitdem hat sich das Fa-

milienunternehmen zum führenden euro-
päischen Batterieproduzenten entwickelt.
1953 wurde der Sitz nach Linz-Leonding
verlagert, wo Banner bis heute beheimatet
ist. Über die Jahre hinweg zeichnete sich das
Unternehmen durch innovative Produkte
und Entwicklungen aus. So produzierte
Banner etwa 1968 die erste vorgeladene
Starterbatterie und zählte damit in Europa
zu den Vorreitern, 1980 setzte man mit der
Produktion wartungsfreier Batterien auf
Blei-Calcium-Zinn-Basis neue Maßstäbe.
Rund 80 Millionen Batterien erzeugte der
Hersteller seitdem. Heute zählen unter an-
derem BMW, Porsche, Rolls-Royce, Merce-
des oder Aston Martin zu den Kunden.

Um aus der Autobatterie noch mehr Leis-
tung herauszuholen, verrät der österrei-

chische Hersteller Autofahrern nun einige
nützliche Tipps und Tricks:

So ist es etwa besonders wichtig, die Batte-
rie aktiv zu halten und mobil zu bleiben, da
sich diese ansonsten entlädt und die Batte-
riekapazität und Kaltstartleistung sinken
lässt. Ein Erhaltungsladegerät hält die Batte-
rie aktiv und verhindert Sulfatierung. Dies
ist auch bei häufigen Kurzstreckenfahrten,
die das Energielevel der Batterie weit schnel-
ler sinken lassen, zu empfehlen. Eine externe
Nachladung kurz vor der ersten Winterkälte
ist in diesem Fall besonders empfehlenswert.
Überhaupt sollte bei Kälte doppelte Vorsicht
gelten. Da bei niedrigen Temperaturen die
Startleistung der Batterie abnimmt, sollten
Zusatzverbraucher wie Gebläse, Heizung
oder Radio erst dann eingeschaltet werden,
wenn der Motor bereits läuft und noch vor
dem Abstellen des Autos wieder ausgeschal-
tet werden.

Auch die Sauberkeit der Batterie sollte
nicht außer Acht gelassen werden. Diese
sollte stets mit einem antistatischen Tuch
sauber und trocken gehalten werden, um so
Kriechströme zu verhindern, die unnötig
Energie verbrauchen. Auf sogenannte Auf-
besserungsmittel sollte verzichtet werden.
Schickt man sein Cabrio über den Winter in
die Garage und lässt die Batterie im Fahr-
zeug, sollte unbedingt die Minusklemme ab-
genommen werden. Ansonsten sollte die
Batterie trocken und kühl (aber frostfrei!)
gelagert werden und regelmäßigen Aus-
gleichsladungen und Ladeerhaltungen un-
terzogen werden. Auch Starthilfe von Auto
zu Auto sollte laut Banner vermieden wer-
den. Beim Abklemmen besteht die Gefahr,
die sensible Elektronik im Fahrzeug zu be-
schädigen oder gar zu zerstören. Um den-
noch Starthilfe geben zu können, empfiehlt
sich etwa ein Banner Booster.
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