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BatterielebenYerlängetn
und wiederbeleben
DerBatterie-Kollaps
kannverschiedene
kommt und
Gründehaben.Wie es zu diesemZusammenbruch
was man dagegentun kann,darüberinformiertedie NovitecGmbHerneutauf den diesjährigenPlatformers'Days.DieEinhaltungeinfacherRegelnsowieeinigetechnischeHilfsmittelvon Novitectragendazu
bei,die Lebensdauer
von Batterienzu erhöhenund somit Kostenzu senken.
Schon auf den Pladormers'
Days 2003 informierte Novitec
über seinen Megapulse, das
einfach an Plus und Minus der
Batterie angeschlossenzur Regeneration der Batterie beiträgt.
In diesem Iahr startete das Unternehmen mit verschiedenen
Vermietem eine Testphase, wie
FirmengrüLnder I(aus Ernst
Krüger im Gespräch mit BM in
Hohenroda berichtete.

noch werden alle
benötigt. Ein Teleskopstapler bringt
Baumaterial
auf
einer Palette vom
Lagerplatz an den
Einsatzort.
Eine
Einsatzdauer von
eventuell nur 10
bis 15 Minuten.
Danach steht dieser manchmal fliLr
mehrere Stunden
DieBatterie- das
still, bis das MateriNovitec-Firmengründer
KlausErnstKrüger(li.) und der heu'
unbekannte,
vergessene
al verbaut wurde.
tige Geschöfi.sführer
TorstenVerchiüormierten in Hohen'
,,Vllesen"
Dassdie meisten roda rund um dos Themo:Verldn0erunader Batterielebensdouer.
Batterieprobleme
Die häufigste Ursache für
im Winter auftreden Batterieausfall ist laut Noten, ist keinesfalls verwunder- Reifenluftdruck und Motoröl
vitec die sogenannte Sulfatielich, denn solange es walm ist, ständig kontrolliert werden,
rung. Ie nach Schädigungsgrad
schafft es die Batterie, zum Star- sondern eben auch die Battekann eine Batterie dann nur
ten des Motors genügendStrom rie." Was man dazu benötigt,
noch der fachgerechten Entabzugeben,ftihrt Novitecweiter ist lediglich ein Zigarettenansorgung beziehungsweisedem
aus. Sinken die Temperaturen zünder sowie den SpannungsRerycling zugeführt werden.
in die Nähe des Gefrierpunktes arrzeigerAPMI. Er kontrolliert
Wie kommt es aber zu dieser
oder darunter, liefert der Akku- neben der aktuell vorhandenen
Sulfatierung? In einer Pressemulator weniger Strom.Was im Batteriespannung auch den
mitteilung gibt Novitec hierzu
Umkehrschluss bedeutet: Viele Ladestrom des Generators. Eieinen kurzen Exkurs über die
Batterien sind schon im SomFunktionsweise von Batterien
mer defekt oder nahe an der
(Akkumulatoren).
Gründe
für dieBildungvon Verschleißgrenze, fallen aber
(Sulfatierung)erst imWinter aus.
Eine l2-Volt Batterie verfügt Bleikristallen
über sechsin Reihe geschaltete
Pflegeundtechnische
Zellen. Eine Zelle besteht aus
Bei Pkws zeichnen insbesonje einem Plus- und einem Mi- dere das überwiegende Fahren
Hilfsmittelhelfenvor
Ausfall
nusplattensatz, der wiederum von Kurzstrecken sowie viele
aus Bleigitter mit aktiver Masse eingeschaltete
Verbraucher
und mikroporösem Isolierma- (HiFi-Anlage, Klimaanlage, NaJeder Besitzer einer Batterie
terial besteht. Die Zellen sind vigationsgerät) dafür verant- kann sich vor einem verfüihten Nach 2 lahren Laufzeitstark geschddigte
mit Elektrolyt - verdünnter wortlich. Bei langen Fahrten Ausfall selbst schützen. So bie- Batterieplltte. Auffallend die starke Kristollbildung (sog. SulJatierung),wodutch
verhindert der immer wieder tet die Firma Novitec mit Sitz die Batteriekaum noch in der Laqe ist,Laaufs Neue in die Batterie ge- in Saarbrücken nach eigenen dungaufzunehmen.
schickte Strom die lGistallbil- Angaben einige kostengünstige
dung. Aber auch bei selbstfah- und einfach zu handhabende ne Kontrollleuchte wamt vor
renden Hubarbeitsbühnen oder Geräte an. um die Batterie zu einem defekten Generator bei
Teleskopstaplern sind,,Kurz- pflegen und deren Leben deut- laufendem Motor. eine weitere
strecken"keine Seltenheit.
lich zu verlängem.
Lampe informiert bei abgeWer schon einmal an einer
TorstenVerch, Gesch?iftsfüh- stelltem Motor über zu geringe
Großbaustelle vorbei gefafuen rer der Firma Novitec: ,,Grund- Batteriespannung. ,,Ein solist, hat sicherlich bemerkt, legend raten wir allen Fahrern, ches, in der Bedienung wirkdass viele Baumaschinen vor möglichst oft den Ladezustand lich einfaches Gerät, liefert im
Eine neue ungenutzte Botterieplatte,wie Ort.sind, aber mit nur wenigen zu überprüfen.
So sollten nicht Handumdrehen alle relevanten
sie in einerfobrikneuen Batterieoussehen
gerade gearbeitet wird. Den- nur Kütrl- und Bremsflüssigkeit, Batterie- und Generatordasollte.
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Schwefelsäurein flüssiger oder
Gel-Form - gefüllt. Der Generator (Lichtmaschine) liefert ausschließlich der Batterie Strom
zur Speicherung. Alle Verbraucher eines Fahrzeugs werden
von der Batterie gespeist- auch
während der Fahrt. Erst durch
die Kombination von Säure und
Bleiplanen ist die Batterie in der
Lage, den gelieferten Strom zu
speichern.
Allerdings birgt diese ,,Säure-Blei"-Kombination einen
Nachteil: Während des chemischen Prozesses entsteht
Bleisulfat, was gewollt und in
der ursprünglichen Form flir
die Batterie nicht schädlich ist.
Erfolgt jedoch über einen längeren Zeitraum keine Ladung,
wandelt sich das Sulfat zu Kristallen, die sich auf die Bleiplatten ablagern. Eine Verbindung
von Bleimasseund Säure kann
nicht weiter erfolgen, wodurch
die Batterie weder Ladung aufnehmen, noch Energiein gefordertem Maße abgebenkann.
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perte Verch, ,,auch den Kurzstreckenfahrern, der Batterie
ein langes Leben zu schenken
- und schont selbstverst?indlich
auch den Geldbeutel."

,,ZuneuemLeben
erwecken'r
Allerdings kann bereits entstandene, verfestigte SulfaNach 2 .JahrenLaufzeitkonnte durch an- tierung ausschließlich durch
schlieJ3enden
Einsatz des Megapulse die
Ladung nicht oder nur sehr
stork geschödigte Batterieplatte wieder
teilweiseregeneriertwerden.Die Anfangs langsam rückgängig gemacht
starke Kristallbildung (sog. Sulfatierung)
werden. Hier hilft der Megakonnte zum gröJ3tenTeilin die ursprünglich
schwammigeStruktur zurückgebildetwen pulse. Damit lassen sich viele
den, wodurch die Batteriejetzt wieder in bereits als defekt eingestufte
der Lageist,Ladungoufzunehmen.
Batterien zu neuem Leben erwecken. Der kleine Kasten wird
ten. Wichtig ist, regelmäßig die zwischen den Plus- und MinusDaten auszulesen, denn eine
Batteriespannung
unterhalb
von 12,4 V fördert besonders
die Bildung der schädlichen
Sulfatkistalle und schädigt so
die Batterie unter Umständen
auch nachhaltig", erkläirt der
Batterieexperte Torsten Verch
die Handhabung.Verch ergZinzt:
,,Die Spannungsüberwachung
können unterschiedliche Geräten übernehmen - aber sie
sollte erfolgen!"
Der wichtigste Schritt, der
Batterie ein langes Leben zu
schenken, ist die regelm?ißige
Erhaltungsladung. Dazu Verch:
,,Sinnvoll ist die Investition in
ein automatisch geregeltesLadegerät. Sie sind einfach in der
Anwendung, kostengürrstig und
müssen während des ladevorganges nicht ständig kontrolliert werden." Novitec bietet
dazu verschiedene Geräte an,
wobei diese sich im Wesentlichen durch ihre Größe und die
Anzeigeunterscheiden.
Aber alle haben eines gemeinsam: Sie ermöglichen
eine Ladung über den Zgarettenarzünder, sind einfach
und mühelos zu bedienen und
absolut risikofrei. Spätestens
wenn die Bordspannung bei
12,4 Yolt oder darunter liegt,
muss geladenwerden.Mit einer
Erhaltungsladung gew?ihrt der
Auto-/Maschinenbesitzer, dass
die Batterie erst gar nicht in den
Bereich der SuHatierung gelangt
und somit auch keine schädlichen Kristalle bildet. ,Das
hilft," so erklärt der Batterieex-
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pol der Batterie angeschlossen
- fertig. ,,Der Megapulsesendet
genau definierte Stromstöße in
hoher Frequenz in die Batterie.
Das mag sich jetzt etwas seltsam anhören. hilft aber bereits
vorhandene und in der Entstehung befindliche IGistalle zu
zerstören und in die ursprtingliche Strukrur zurück zu bilden." Damit wird die Batterie
wieder au-frrahmeftihig. Verch:
,,Unabhängige Testreihen haben ergeben,dassselbstdefelle
Batterien nach einer ,Pulskur'
wieder einsetzbar sind. Überdies lässt sich mit den drei vorgestelltenSystemendie Lebensdauer einer Batterie wesenflich
verläingern."
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Hubarbeitsbühnen
stehen
zum Teil tagelang auf dem Hof
bis sie ifuen nächsten Einsatz
haben. Und auch am Einsastzort sind Kurzeinsätze keine
Seltenheit. ICaus Ernst Kriiger
empfiehlt jede Hubarbeitsbiihne mit dem Megapulse auszustatten. Zu Testzwecken könne
aber auch eine Maschine mit
und eine andere ohne das Gerät
ausgestattet werden, damit der
Vermieter Vergleichsdaten erhält. Wie IGüger betont geht der
Biihnenvermieter kein Risiko
ein, da Novitec bei Unwirksamkeit eine Geld-zurück-Garantie
grbt.
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