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Anleitung für die Batterie und Pflege von 
Werksseitig Aktivierten und verschlossenen 

Wartungsfreien Batterien 
 

WARNUNG! 
 
 

Anleitung bitte vor Gebrauch der Batterie sorgfältig lesen 
 
Für die Folgen einer unsachgemäßen Installation und/oder eines unzweckmäßigen Gebrauchs 
kann REGOH nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Bei Problemen oder Zweifel, raten wir 
Ihnen einen Spezialisten zu kontaktieren. 
 
Für einen sicheren Gebrauch der werksseitig aktivierten und verschlossenen wartungsfreien 
Batterien ist diese Anweisung unbedingt Folge zu leisten. 
 

1. Augenschutz tragen 
 
2. Kinder von Säure und Batterien fernhalten 

 
3. Explosionsgefahr 
    - Bei der Ladung von Batterien entsteht ein hochexplosives Knallgemisch 
 
4.  Feuer, Funken offenes Licht und Rauchen verboten: 
   - Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und elektrischen Geräten sowie durch 
     elektrostatische Entladung vermeiden. 
   - Kurzschlüsse vermeiden 
 

5. Verätzungsgefahr: 
            Batteriesäure ist stark ätzend, deshalb: 

          -  Schutzhandschuhe tragen. 
          -  Batterie nicht kippen, aus der Entgasungsöffnungen kann Säure austreten. 
 

6.  Erste Hilfe 
     -  Säurespritzer sofort einige Minuten mit klarem Wasser spülen! Danach unverzüglich 
        einen Arzt aufsuchen. 

- Säurespritzer auf der Haut oder Kleidung sofort mit Säureumwandler oder 
Seifenlauge neutralisieren und mit viel Wasser nachspülen. 

- Bei getrunkener Säure sofort einen Arzt aufsuchen. 
 

7. Warnvermerk: 
-  Batterien nicht ungeschützt dem direkten Sonnenlicht aussetzen, sonst können 

        Schäden am Batteriegehäuse entstehen. 
 
8. Entsorgung: 
- Altbatterien bei einer Sammelstelle abgeben. Beim Transport sind die oben  
  aufgeführten Hinweise zu beachten. Altbatterien nie über den Hausmüll entsorgen! 
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Informationen: 
 
Diese Batterie ist vom Werk aus vollgeladen, versiegelt und besitzt ein Entlüftungsventil. Sie 
enthält nicht fließenden Elektrolyt und jegliches durch den Betrieb produziertes Gas wird 
vollständig von der Batterie absorbiert. Somit ist sie vollkommen wartungsfrei. 
 

Da die Batterie ab Werk aktiviert wurde, ist es wichtig, dass die Spannung immer gehalten wird. 
Deshalb muss die Batterieladung alle 12 Wochen (oder wenn die Spannung unter 12,4V fällt) 
nachgeladen werden, bevor die Batterie in Betrieb genommen wird. Nichtbeachtung verringert 
die Batterielebensdauer und kann zum Ausfall führen. 
 

Da diese Batterie bereit zur Benutzung ist, muss darauf geachtet werden, Kurzschlüsse 
zwischen Plus und Minuspol zu vermeiden. Der versiegelte Verschlussstopfen darf unter keinen 
Umständen entfernt werden. Die Öffnung des Entlüftungsventils darf nicht blockiert werden. 
 

EINBAU  
Um die Batterielebenszeit und Stromversorgung zu optimieren, sollte die Spannung der Batterie 
vor dem Einbau geprüft und ggf. nachgeladen werden. Batterie immer in Anlehnung an die 
Richtlinien des Fahrzeugherstellers einbauen. Plus und Minuspol müssen an die korrekten 
Klemmen angeschlossen werden. 
 

LADUNG  
Niemals einen Ladestrom größer 50% der Batteriekapazität verwenden. Zu schnelles Laden 
oder Überladen kann Schäden an der Batterie verursachen. Der Ladevorgang muss pausiert 
werden, wenn die Batterie zu heiß wird. Vor der Wiederaufnahme muss sie abkühlen. 
 
Vor dem Laden musss die Batterie ausgebaut werden. Laden Sie die Batterie mit einem 
speziellen Ladegerät welche für Batteriegröße / Batterietyp geeignet ist, mit einem Strom der 
1/10 der Batterienennkapazität entspricht. Die Batterie nach dem Laden 1-2 Stunden ruhen 
lassen und dann die Spannung messen. Beträgt die Spannung weniger als 12,8 Volt ist eine 
weiter Ladung nötig. 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. 
 

WARTUNG  
Da die Batterie Werksseitig verschlossen und aktiviert ist, müssen keine Flüssigkeiten aufgefüllt 
werden. Su diesem Grund darf die Batterie nicht geöffnet werden. Wurde die Batterie über einen 
längeren Zeitraum nicht genutzt, muss die Batteriespannung überprüft und evtl. (wie in LADUNG 
beschrieben) nachgeladen werden. 
 
Da einige verbaute Fahrzeugkomponenten auch ohne Betrieb Strom entnehmen, kann es 
vorkommen, dass die Batterie auch nach kurzer Standzeit nachgeladen werden muss. Achten 
Sie darauf, dass die Klemmen jederzeit sauber und fest angezogen sind.  
 
Diese Anleitung können Sie in unserem Shop nochmals herunterladen. 
 
Wir hoffen Ihnen mit diesen Angaben weitergeholfen zu haben und bitten um Beachtung. Für 
etwaige Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Tel. Nr. 0202 – 94600704 oder per Mail unter 
support@regoh.de zur Verfügung. 
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