
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!

Cura e manutenzione delle 
batterie di trazione

Spegnere il carrello e leggere 
il manuale d'istruzioni!

Inserire tutti i risultati di misurazione 
nel libretto dei controlli

Lavori PRIMA della carica Lavori DOPO la ricarica Lavori mensili

Staccare la batteria dall'impianto 
elettrico del carrello

Non aprire né rimuovere 
i tappi delle celle

Misurare la densità dell'acido
Consiglio: misurare diversi elementi

Caricare la batteria e verificare la 
funzione di carica

Verificare la completezza della ricarica

Staccare il caricabatterie 
spento dalla batteria

Misurare la densità dell'acido
Batteria carica: >1,28 kg/l

Rabboccare l'acqua distillata 
se necessario 

(tanica min. 3 m sopra la super�cie della batteria!)

In ciascun elemento controllare densità, 
livello e temperatura dell'acido

Pulire la superficie e il vaso batteria e 
rimuovere i residui di sulfati

Aspirare i residui di liquido
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Servizio di assistenza batteria e caricabatterie Jungheinrich
0848 048 480 o batterie@jungheinrich.ch

Il nostro specialista 
delle batterie è pronto 
a consigliarvi!

Conoscete già la nostra formazione sulle batterie?
Vi consente di imparare come prolungare in modo decisivo la durata della vostra batteria!

Maggiori informazioni su: www.jungheinrich-academy.ch

CONSIGLIO 
del nostro specialista 

delle batterie


