
Energie…



Exide Technologies, mit Niederlassungen in 80 Ländern, ist einer der weltweit größten 

Hersteller und Recycler von Blei-Säure-Batterien. Wir bieten ein umfassendes und auf Kunden

zugeschnittenes Programm für Lösungen zur Speicherung elektrischer Energie. Mit mehr als

100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Technologien ist Exide Technologies 

geschätzter Partner der Erstausrüster und bedient den Ersatzteilmarkt für Anwendungen in

der Industrie und im Verkehrswesen. Wir setzen unser Wissen konsequent für die Optimierung

der Leistungsfähigkeit unserer Produkte und die Schaffung von Innovationen ein. 
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Der Geschäftsbereich GNB Industrial

Power bietet eine weitreichende Palette

an Speicherprodukten und Dienstlei-

stungen. Das Programm umfasst 

An wen dungen für Tele komm uni ka ti -

ons systeme, den Bahn bereich, den

Bergbau, die Photovoltaik, unterbre-

chungsfreie Stromversorgung (USV), die

Energieversorgung und -verteilung

sowie für Gabelstapler und Nutzfahr-

zeuge.

Wir sind stolz auf unsere Bestrebung-

en zum Umweltschutz. Mit unserem 

bewährten Management-Programm –

einem integrierten Ansatz für die Her-

stellung, den Vertrieb und das Recycling

von Bleisäureakkumulatoren – gestalten

wir den gesamten Lebenszyklus unserer

Produkte sicher und verantwortungsbe-

wusst. 

Erfahrung, Marktkenntnis, Innovati-

onskraft, Kompetenz, Qualität – das

sind starke Argumente für GNB Indus -

trial Power. Wir haben unverkennbare

Marken, auf die unsere Kunden bauen.

Die Marke GNB ist ein Versprechen,

verbunden mit dem Anspruch auch in

Zukunft Trends und Bedürfnisse der

Märkte frühzeitig zu erkennen und un-

seren Kunden den Weg in die Zukunft

zu sichern.
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 unser Handeln

Zwei Beispiele aus unserer Produktpalette.



Managem
Managementsysteme behandeln heute Fragen
der Qualität, Umwelt und des Arbeitsschutzes.

DIN EN ISO 9001, 14001, OHSAS 18001.
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mentsysteme
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Der Schutz der Umwelt geht uns alle

an. Wir sind uns bewusst, dass GNB

Industrial Power als Division eines

führenden Unternehmens wie Exide

Technologies die Initiative ergreifen

und seinen Teil der Verantwortung

übernehmen muss. 

Eines unserer wichtigsten Unterneh-

mensziele ist es, technisch an-

spruchsvolle Produkte auf höchstem

Qualitätsniveau wirtschaftlich und

ökologisch verträglich herzustellen.

Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit

sind dabei entscheidend, um unsere

Produkte erfolgreich zu vermarkten
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und als anerkannter Partner für innova-

tive Lösungen unsere Kunden zufrieden

zu stellen. Die Optimierung von Quali-

tätsmanagement und Umweltschutz

stellt die Zielerreichung sicher. 

Durch die konsequente Umsetzung

und Führung lokaler Managementsys-

teme, haben wir uns nicht nur zur kon-

tinuierlichen Verbesserung verpflichtet

– wir können auch die entsprechenden

Erfolge auf regionaler und globaler

Ebene vorweisen. Im Umweltbereich

sind wir dank unserer internen, globalen

Umweltschutzorganisation seit jeher

Vorreiter.

Umweltschutz wird mit derselben 

Priorität wie die Sicherung des wirt-

schaftlichen Unternehmenserfolges

betrachtet. Die Schonung von Ressour-

cen sowie die Vermeidung von Emis-

sionen und Abfällen sind gelebte Praxis

in der Produktion, der Anwendung und

dem Recycling unserer Produkte. Wäh-

rend wir konsequent Schadstoffemis-

sionen, Wasser- und Energieverbrauch

vermindern, sind wir uns bewusst, dass

stets Raum für Verbesserungen bleibt.

Es ist unser Bestreben, diesen Raum

stetig zu reduzieren.

Maßvoll wirtschaften –
Verantwortung übernehmen

Unser Beitrag zum Umwelt-

schutz:

Reduzierung unseres spezi-

fischen Energieverbrauchs 

um 16,6 %*

CO2 Einsparung von 4.534 t*

Reduzierung unseres spezi-

fischen Wasserverbrauchs 

um 28 %*

*Werte bezogen auf einen Zeitraum innerhalb 
von 4 Jahren.
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Forschung
En

Neue Ideen, umgesetzt in innovative Produkte sind maß-
gebend für die Anforderungen der Welt von morgen 

und sichern nachhaltig Ihren und unseren Erfolg.

Aufbauend auf unserer 100-jährigen Erfahrung im Einsatz
mit Blei-Säure-Akkumulatoren und der stetigen 

Weiterentwicklung unserer bisherigen Produkte, steht bei
GNB Industrial Power die Umsetzung neuer Technologien

an erster Stelle.
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Ein historischer Moment:

Als Neil Armstrong als erster Mensch 

den Mond betrat, waren Batterien 

von GNB Industrial Power, eine Division von

Exide Technologies, auf der Mission mit dabei.
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Innovation ist für uns mehr als nur eine

Idee. Sie muss immer wieder Nutzen

schaffen. In unseren internationalen

Forschungs- und Entwicklungszentren

für Industriebatterien in Büdingen und

Transportation in Milton, Georgia,  rea-

lisieren unsere Ingenieure neue Tech-

nologiekonzepte und definieren neue

Anwendungsgebiete. So erfolgt bei-

spielsweise die Integration neuer  und

intelligenter Elektronik in unsere beste-

henden Produkte. 

Markt- und anwendungsspezifische

Bedürfnisse fordern unsere Entwickler

tagtäglich heraus. Wir nehmen diese

Herausforderung gerne an und nutzen

unser Wissen, um unseren Kunden die

ideale Lösung zu präsentieren.

Durch die weltweite Zusammenarbeit von

Experten können wir Batterien, Lade-

technik oder komplette Systeme passend

für die Bedingungen globaler Fertigungs-

und Vermarktungsstrategien zur Verfü-

gung stellen. So können Sie sicher sein,

dass Sie bei uns stets vom neuesten

Stand der Entwicklung profitieren.

Ein herausragendes Beispiel unserer 

Innovationskraft ist die Erfindung der

Gel-Technologie. Als Nischenprodukt 

betrachtet, erkannten wir schnell das 

Potenzial dieser neuartigen Technologie

und entwickelten ein umfangreiches 

Produktprogramm. Heute sind Gel-Bat-

terien überall im Einsatz und werden 

von der Mehrheit der Batteriehersteller 

angeboten.

Immer einen
Schritt voraus

Kontinuierliche Forschung und 
Entwicklung sind die Voraussetzungen für 

optimale Prozesse.

Unsere Testlabors sind Dreh- und 

Angelpunkt für die stetige Erweiterung 

unserer hochmodernen Prozesstech-

nologien und machen es möglich, 

zukunftsweisende Ansätze vor der 

Serienproduktion auf Herz und Nieren 

prüfen zu können. Die Umsetzung

neuer, ökonomischer und effektiver

Produktionsprozesse ist für uns selbst-

verständlich, um den wachsenden An-

forderungen des Marktes gerecht zu

werden. 

Wir wollen sicherstellen, immer einen

Schritt voraus zu sein und die Wettbe-

werbsfähigkeit unserer Kunden auch in

Zukunft zu unterstützen.
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Qualität 
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Moderne Fertigungs- und Prozesstechnologien sind 
die Basis für die Qualität unserer Produkte.  



 
in Serie
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Was unsere Produktion 

auszeichnet:

Europaweite Produktions-

standorte

Hoher Automatisierungsgrad

Nachhaltiges Umwelt-

management

Präventive Maßnahmen 

zur Unfallverhütung
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Innovationen vorantreiben.
Fast Formation, Palletierer für die Komissionierung 

und Füllstationen zeichnen unsere Produktionsstätten 
in Europa aus.

Produktion auf 
höchstem Niveau
GNB Industrial Power bietet ein umfas-

sendes Energiespeicherprogramm. 

Unsere Produkte werden mit Blick auf

die Anwendung in integrierten Syste-

men entwickelt. So wird ein optimales

Zusammenspiel aller Komponenten 

gewährleistet. 

Erprobte Technologien, wie konventio-

nelle Blei-Säure-Technik, Gel und AGM

stehen für die verschiedensten Anwen-

dungen von morgen zur Verfügung.

Energiespeicher von GNB Industrial

Power sind Qualitätsprodukte für höch-

ste Ansprüche. Sie entsprechen allen

internationalen Normen und erfüllen,

was noch wichtiger ist, die hohen An-

forderungen der Erstausrüster. 

Unsere Produkte sind die Botschafter

unserer Arbeit. Sie verkörpern Engage-

ment, Berechenbarkeit und Zuver-

lässigkeit. Unsere Kunden müssen 

einwandfrei funktionierenden Energie-

speichersystemen vertrauen können.

Deshalb unterziehen wir alles, was wir

entwickeln und herstellen, strengsten

Dauer- und Qualitätstests. Die schnelle

Verfügbarkeit unserer Batterien wird

durch die geografische Lage unserer

Werke in Europa garantiert. 

In enger Kooperation realisieren Spe-

zialisten individuelle Lösungen mit

einem klaren Ziel: unseren Kunden den

entscheidenden Vorsprung zu ver-

schaffen. Die Fertigung von Batterien

setzt technische Innovationsfähigkeit 

und das Beherrschen modernster 

Fertigungstechnologien voraus. Der

hohe Automatisierungsgrad in der Pro-

duktion erfordert qualifizierte Mitarbeiter

mit hoher Auffassungsgabe und Krea-

tivität. Dadurch sind wir in der Lage,

Herausforderungen anzunehmen und

einzigartige Lösungen zu finden.

Durch die Optimierung der technischen

Auftragsabwicklung wird eine Senkung

der Durchlaufzeiten erzielt. Durch diesen

Prozess erreicht GNB Industrial Power

eine höchstmögliche Kundenzufrieden-

heit. Ein entscheidendes Augenmerk

bei allen Modernisierungen liegt darauf,

Energiekosten zu senken, Prozesssta-

bilität zu erreichen und Standardisie-

rungen einzuführen, wie zum Beispiel

Just-in-time Belieferungen für die 

Erstausrüstung.    
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Erneuerb
E

Dezentrale Stromversorgung liegt im

Trend, doch ohne ökonomische Spei-

cherung der erzeugten Energie blieben

viele Teile der Welt in Zukunft duster.

Unsere Batteriespeicherprodukte 

bringen Licht ins Dunkel.
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Energien
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Neue Energieträger sind gefragt.

Die Internationale Energiebe-

hörde geht von einer Steigerung

des weltweiten Energiebedarfs

bis zum Jahr 2030 um bis zu 50

Prozent aus. Im Gegensatz zu

fossilen Kraftstoffen, die bei der

Energieerzeugung verbraucht

werden, können Akkumulatoren

durch Erneuerbare Energien

immer wieder geladen werden

und ihren Strom dann abgeben,

wenn er benötigt wird. 
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Mit Energie die
Zukunft gestalten 

Off-Grid-Systeme sind auf effiziente und 
zuverlässige Energiespeicher angewiesen. Batterietechnologie

von GNB Industrial Power, eine Division von Exide Technologies,
hilft dabei, unabhängige Infrastrukturen in 

Schwellenländern aufzubauen. 

Unser tägliches Leben setzt die konti-

nuierliche Verfügbarkeit von Energie

voraus. Gleichzeitig müssen wir uns mit

der begrenzten Menge fossiler Energie-

träger auseinandersetzen und Wege

finden, die es uns erlauben, Energie 

kostengünstig und umweltfreundlich

bereit zu stellen. 

Die Weiterentwicklung der Batterie-

technologie trägt dazu bei, die zu-

künftigen Herausforderungen in der

Energieversorgung zu meistern. Mo-

derne Blei-Säure-Akkumulatoren sind

umweltschonend, effizient, wartungs-

arm/wartungsfrei und speichern zuver-

lässig Energie, die zum Beispiel aus

Solarenergie oder Biomasse erzeugt

werden kann. 

Effizienz und Netzstabilität stehen

dabei im Mittelpunkt der Forschung

nach zukunftsorientierten Technolo-

gien. Insbesondere der Trend, in abge-

legenen Regionen unserer Erde vom

Stromnetz unabhängige Systeme zu in-

stallieren, spielt dabei eine wichtige

Rolle. Die dazu benötigten Off-Grid-

Technologien sind essentiell und haben

Priorität bei der Planung unserer zu-

künftigen Forschungsaktivitäten nach

neuartigen, leistungsdynamischen Ener-

giespeichern. Dank unserer langjährigen

Erfahrung mit zahlreichen Projekten in

der Photovoltaikanwendung ist GNB 

Industrial Power, eine Division von Exide

Technologies, in der Lage, schwierige

Herausforderungen anzunehmen und

diese optimal umzusetzen.

Die enge Zusammenarbeit mit unter-

schiedlichen Systemherstellern ver-

schafft GNB Industrial Power, eine

Division von Exide Technologies, die

Möglichkeit, auf langjährige Erfahrungen

im Bereich Erneuerbare Energien zurück

zu greifen und vorteilhaft einzusetzen.

Akkumulatoren werden in Zukunft ein

wichtiger Bestandteil einer nachhalti-

gen Energieversorgung sein – mit stei-

gender Tendenz. Es ist unser Ziel,

erstklassige Technologie und herausra-

gende Qualität im besten Verhältnis zu

den Kosten konsequent in Produkte

umzusetzen, denn weltweit muss mehr

Energie erzeugt und gespeichert wer-

den. Wir helfen dabei.
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Beratung a  

Au
Die Komplexität im Einsatz von Batterietechnologie

nimmt immer weiter zu. Gleichzeitig müssen die
Produkte ein Maximum an Wirtschaftlichkeit und

Produktivität gewährleisten.

Wir zeigen Ihnen wie. 
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Service    
je über   
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GNB Industrial Power steht für 

Flexibilität, Schnelligkeit und Infor ma -

tions qualität. Datenfunkgestützte Er -

 fass ungstechnologien bilden das

Rückgrat für einen synchronen Informa-

tionsaustausch zwischen unseren Tech-

nikern. Durch flexible Schnittstellen ist

die Einbindung in unsere Ser vice-

Informationssysteme selbst verständ-

lich. So wird der Bedarf unserer Kunden

frühzeitig erkannt und entsprechend

disponiert. 

So können wir nicht nur auf den aktu-

ellen Zustand der Batterie und der Sys-

teme reagieren, sondern bieten eine

vorausschauende Analyse der Fahr-

zeugflotte oder Anlage. Das unterstützt

unsere Kunden bei der Planung und

bedeutet Energiebereitstellung zu jeder

Zeit. Das Service-Angebot von GNB 

Industrial Power ist eine Investition in

die Zukunft und beginnt bereits lange

vor dem Kauf. Wir begleiten den gesam-

ten Lebenszyklus unserer Produkte –

von der Systemberatung bis zum um-

weltschonenden Recycling.

Wir bauen auf das Wissen dieser stetig

wachsenden Erfahrung auf, um unse-

ren Kunden ein breites Spektrum indi-

vidueller Angebote zur Verfügung zu

stellen – je nach Bedarf bis hin zum

Rundum-sorglos-Paket.

 entscheidet mehr denn 
 die Kundenzufriedenheit. 

Unser Service:

Full-Service-Angebot

Effiziente Logistik

Kurze Reaktionszeiten und

schnelle Auftragsabwicklung

After-sales Betreuung durch

flächendeckendes Servicenetz

und Ersatzteilversorgung

Kundenorientierte und qualifi-

zierte Service-Teams bieten

Expertenunterstützung bei

allen technischen Fragen

Schulungen und Seminare

rund um die Batterie
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GNB® INDUSTRIAL POWER 
Headquarters Europe

Exide Technologies GmbH
Im Thiergarten
63654 Büdingen – Germany

Tel.:  +49 (0) 60 42 / 81-0

www.exide.com


