
Die Jungheinrich Batteriepflegewand ist mit 
allem Zubehör ausgestattet, welches Sie für 
eine regelmässige und sichere Pflege Ihrer 
Batterie benötigen.
Artikelnummer: 50460176

Unser Batteriespezialist zeigt 
Ihnen wie es geht!

- Unregelmässigkeiten an der
  Batterie oder Ladegerät sind
  frühzeitig zu melden.
- Nicht benutzte Batterien mind-
  estens 1x pro Monat aufladen.
- Reparaturen an Batterien sind
  nur durch Fachpersonal 
  auszuführen!
- Batterie nicht kippen!
- Nur geprüfte und zugelassene
  Hebegeräte und Vorrichtungen
  benützen!
- Schutzbrille und Handschuhe
  tragen!

- Keine offene Flamme, Glut oder
  Funken im Umfeld der Batterie!
- Rauchverbot!

- Elektrolyt ist stark ätzend!
- Explosionsgefahr, keine 
  Gegenstände auf Batterie
  ablegen!
- Batterie nie kurzschliessen!

Für unsachgemässe P�ege und Wartung übernimmt Jungheinrich keine Haftung.

Zellenstopfen weder öffnen noch ent-
fernen.

Messen der Elektrolytdichte. 
Batterie geladen: Säuredichte 1,28 kg/l
Batterie entladen: Säuredichte 1,13 kg/l 

Batterie an Ladegerät anschliessen und 
kontrollieren ob Ladung erfolgt. 

Batterieabdeckung entfernen. Batterie 
durch Ziehen der Steckverbindung von 
Fahrzeugelektrik trennen.

Arbeiten vor der Ladung

Kontrollieren ob die Ladung beendet ist. Nur bei ausgeschaltetem Ladegerät 
Steckverbindung trennen.

Messen der Elektrolytdichte. Elektrolyt-
niveau überprüfen.

Bei Bedarf destilliertes Wasser nachfül-
len. (Aufbauhöhe des BSF-Kanister mind. 
3 m über Batterieoberfläche)

Arbeiten nach der Ladung

In jedem Element Elektrolytdichte, 
-niveau und -temperatur prüfen.

Batterieoberfläche mit feuchtem Lappen 
oder Papier reinigen.   

Batterietrog reinigen und Sulfatrück-
stände entfernen.

Flüssigkeitsrückstände aus dem Trog 
absaugen.

Resultate der Messungen in Kontrollbuch 
eintragen.

Monatliche Arbeiten

Nach allen Arbeiten!

Jungheinrich Batterie-/ Ladegerätservice
    0848 048 480  Fax 062 739 31 35

Pflege und Wartung
von Traktionsbatterien

Lesen Sie zuerst die Betriebsanleitung und 
schalten Sie das Fahrzeug aus!

Entretien & maintenance des 
batteries de traction

Mettre le véhicule hors service et lire 
le manuel d’utilisation !

Saisir tous les résultats de mesure 
dans le cahier de contrôle

Travaux AVANT la charge Travaux APRÈS la charge Travaux mensuels

Débrancher la batterie du système 
électrique du chariot

Ne pas ouvrir ni retirer 
les bouchons de cellules

Mesurer la densité de l'acide
Conseil : mesurer des éléments différents

Charger la batterie et contrôler la 
fonction de charge

Contrôler que la charge 
est complète

Débrancher le chargeur arrêté 
de la batterie

Mesurer la densité de l'acide
Batterie chargée : >1,28 kg/l

Faire l’appoint d’eau distillée 
si nécessaire

(bidon minimum 3 m au-dessus de la surface de la batterie !)

Contrôler la densité, le niveau et la tem-
pérature de l'acide dans chaque élément

Nettoyer la surface de la batterie/la cuve de 
batterie et éliminer les résidus de sulfate

Aspirer les restes de liquide
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Service de batterie/chargeur Jungheinrich
0848 048 480 ou batterie@jungheinrich.ch

Notre spécialiste 
des batteries vous montre 
comment faire !

Connaissez-vous déjà nos formations de batterie ?
Apprenez comment vous pouvez augmenter de manière décisive la longévité de votre batterie !

Plus d’infos sous : www.jungheinrich-academy.ch

CONSEIL 
de notre spécialise 

des batteries


