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Pflege und Aufladen von Blei-Säure / Blei-Vlies- / oder Blei-
Gel-Akkus  
 
Einsatzbereich: z.B. Schneefräse 
 
Unsere angebotenen Gelbatterien sind von Haus aus vorgeladen. Es ist jedoch möglich, dass 
die Batteriespannung, trotz der geringen Selbstentladung der Batterien bei der Ankunft unter 
12,6 Volt gefallen ist. Dann ist es wichtig, die Batterie nicht weiter zu entladen und die Batterie 
vor Inbetriebnahme mit einem geeigneten Ladegerät wieder aufzuladen. 

 
Verwenden Sie dazu unser spezielles Ladegerät mit der Artikel Nr. 2012054. Oder ein 
ähnliches. 

 
Bitte gehen Sie bei arbeiten an der Batterie sehr sorgsam und umsichtig vor. Batterien können 
bei unsachgemäßer Behandlung platzen oder explodieren. Dabei kann der Elektrolyt austreten 
und starke Verätzungen verursachen. Bei Kontakt mit der Batteriesäure empfiehlt sich eine 
sofortiges verdünnen der Säure mit Wasser und gründliches Waschen, im Zweifel kontaktieren 
Sie einen Arzt, besonders wenn Säure in die Augen gelangt ist. 

 
Um die Batterie zu laden, entfernen Sie vorsichtig die Batterieabdeckung. Danach verbinden 
Sie den Plusanschluss der Batterie mit dem Pluskabel vom Ladegerät (meist rot 
gekennzeichnet). Als nächstes verbinden Sie den Minusanschluss der Batterie mit dem 
Minuskabel vom Ladegerät (meist schwarz oder blau gekennzeichnet). Nun stecken Sie den 
Netzstecker vom Ladegerät in die Steckdose. Wenn die Ladung beendet ist, entfernen Sie die 
Anschlüsse in umgekehrter Reihenfolge. Die vorhandenen angeschlossenen Kabel an der 
Batterie können während der Ladung angeschlossen bleiben. 

 
Da das Entfernen der Batterieabdeckung immer sehr mühsam ist, enthalten die von uns 
angebotenen spezielle Ladegerät einem Adapter. Die Installation ist sehr einfach und kann 
nach der Montage immer am Fahrzeug belassen werden. So ist eine kontinuierliche Ladung 
der Batterie sehr schnell durchführbar. 

 
Wir weisen darauf hin, dass diese Anleitung nur eine kleine Hilfe darstellt und wir für evtl. 
auftretende Schäden keinerlei Haftung übernehmen. Beachten Sie ferner, dass Arbeiten, 
Umbauten, Reparaturen usw. nur von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden dürfen. 
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