
V@ o E@€o AIB[8i l [LnW@AoElF/$tO@€otr l@Sft

Rffi
M@lfl?oDmbs

Schnee Glraos

= #:-P"!-t'ffi!li#1
**''bi1ti$""t^f*,"*l'"h#^Ä.

| ,!'

- . ks
A^ 

-  
G. ,

r'r&\ G
/ t(r( \ H

ffifrem
tmlm @4tr.EaF

Eg'Grrmnerrilm
SdiF@

FIIP
fiffionffi

Effi@FS
sffi44

H
lThrIHh

sft@

s{n3
ür'iüOm0
gfia8a 

* |
?hh,:.+__.t '--."#-@r.__=_

-ro

:-tr}

-.^
:-

\i



21

Novitec

Batterie-Pflege - Ieicht, günstig & sieher
'Wenn 

das Fahrzeug beim Start in der kal-

ten Jahreszeit nur zögernd und stotternd sei-

nen Dienst aufnimmt, ist es fast schon zu

spät: Die Batterie steht kurz vorm Exodus.

Wer jetzt keine neue - teure - Batterie kau-
fen möchte, bekommt seine alte mit einem

Ladegerät und einem Megapulser von Novi-

tec wieder fit.

Drei einfache Schritte sind nötig, um

eine Batterie in Schuss zu halten, damit sie

auch bei extremer Kälte ausreichend Start-

energie zur Verftigung srellt: Zunächst ist

eine ständige Überwachung des Ladezu-

stands und der Generatorleistung von gro-

ßer Bedeutung. Torsten Verch, Geschäfts-
ftihrer von Novitec, empfiehlt dazu: ,,Unser
Spannungsanzeiger APM-1 wird einfach in

die Anschlussbuchse des Zigarettenanzün-

ders gesteckt und dadurch mit dem Bord-

netz verbunden." Sofort zeigt er den aktuel-
len Ladezustand der Batterie an. Sollte die

Batteriespannung einen Schwellenwert

unterschreiten, informiert das Gerär mit

zwei LEDs über den kritischen Zlstand.

Gleichzeitig wird die Ladeleistung des Ge-

nerators überprüft. Auch hier warnen die
LEDs, wenn nicht genügend Energie pro-

duziert wird.

Professioneller erfolgt die Messung mit

dem Batterietester DBT12XS. Das Gerät ist

vergleichbar mit den Profisystemen der

Verkstätten, jedoch deutlich günstiger, und

das bei gleicher Testaussage. Die gemessene
und ausgewertete Restleistung der Batterie

wird als LED-Signal und Zahl dargestellt,

der Batteriezustand lässt sich exakt bestim-

men, und es kann rechtzeitig einem Ausfall

entgegen gewirkt werden.

Zweiter Schritt der Pflege ist die Ladung,

die spätestens dann erfolgen muss, wenn die

Batteriespannung 12,4 Volt beträgt oder

drunter liegt. ,,Ratsam ist es, auf moderne

Ladegeräte zurückzugreifen, die verschie-

dene Anschlussmöglichkeiten zuiassen -

entweder über die Batteriepole oder den Zi-

garettenanzünder", rät Torsten Verch. Ein

eräten

Dinge und sollte gerade bei modernen Fahr-

zeugen verwendet werden.

Als dritten und letzten Schritt aktiver

Batteriewartung rät Verch den Einsatz eines

Pulsers: ,,Das ist der einzige 
'W'eg, 

eine be-

reits geschädigte Batterie zu ,reparieren'."
Gleichzeitig verlängert der Pulser das ,Le-
ben' einer Batterie deudich. Seine Arbeits-

weise: Der Pulser erzeugt ständig Stromim-

pulse, die bereits entstandene Kristalle zer-

stören und die Neubildung verhindern. Die

Kristallisierung (= ,Alterung' der Batterie)

ist eine Folge ständiger Energieentnahme

bei gleichzeitig zu geringer Zu{iihrung. Und

das Gute daran: Diese Entkristallisierung

funktioniert auch bei vielen Batterien, die

bereits deutliche Anzeichen von Schwächen

aufiveisen. x
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