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DONT’S …DO’S …

Vorzeitige Alterung 
durch Tiefentladungen.

Kriechströme durch 
Schmutz und Wasser.

Explosionsgefahr durch 
Knallgas bei offenem 
Feuer oder glühenden 
Gegenständen in Batte-
rienähe.

Erwärmung und 
vorzeitige Alterung
durch Überladungen.

Kurzschluss und
Explosionsgefahr durch
leitende Gegenstände.

1 × wöchentlich Elektro-
lytstand kontrollieren. 
Bei Bedarf mit dest.
Wasser nachfüllen.

1 × wöchentlich
Batterie von Schmutz
und Nässe reinigen.

Während der Ladung 
Batteriedeckel des 
Fahrzeugs offenhalten. 
Elementpfropfen nicht 
entfernen.

Säuredichte im Pilot-
element vor und nach 
Ladung messen und 
protokolieren.

Bei Wartungsarbeiten
Brille und Handschuhe 
tragen.

Destilliertes Wasser
verwenden.
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Kunde 
Client 
Cliente ......................................................................................................................................................

Fahrzeug 
Véhicule 
Veicolo..................................................................  No .........................................................................

Batterie Typ 
Batterie type 
Batteria tipo .........................................................  No .........................................................................

Lieferdatum 
Date de livraison 
Data di consegna ...............................................

Nennspannung 
Tension nominale 
Tensione nominale ..............................................  V

Kapazität 
Capacité 
Capacità C5 .......................................................  Ah (5h)

Maximal zulässige Temperatur 
Température maximum admissible 
Temperatura massima ammessa 55 °C

Maximaler Anfangsladestrom 
Courant max. en début de charge................A (20 % C5) 
Corrente massima all‘inizio della carica

Gewicht mit Trog 
Poids avec caisson 
Peso con cassone ...............................................  kg

Säuredichte - Densité de l‘acide - Densità dell‘acido

Batterie geladen 
Batterie chargée 
Batteria carica ca.-env. 30° Bé

Batterie entladen 
Batterie déchargée 
Batteria scarica ca.-env. 18° Bé

Die Batterie darf nie tiefer entladen werden. 
Für höhere Entladeströme als der 5-stündige 
Strom, ist die Säuredichte am Schluss höher.

La batterie ne doit jamais être déchargée à 
une densité inférieure. Lors de décharges à 
des courants supérieurs à la valeur en 5 h., la 
densité finale sera moins basse.

E assolutamente proibito scaricare la batteria 
a un valore inferiore. Per una intensità di 
corrente di scarica superiore alla corrente di 
scarica in 5 ore, la densità finale dell‘acido 
serà più elevata.

Die Batterie-Eigenschaften beziehen sich auf 
einen Lade-Entladezyklus pro Tag. 

Les caractéristiques de la batterie sont don-
née pour un seul cycle journalier de charge-
décharge. 

Le caratteristiche della batteria si riferiscono 
a un singolo ciclo giornaliero di carica e 
scarica.

Kontrollheft - Livret de contrôle - Libretto d‘esercizio



Gebrauchsanweisung PzS / PzB Traktionsbatterien GERMAN
Bleifahrzeugantriebsbatterien mit Panzerplattenzellen PzS und PzB

Nenndaten

1. Nennkapazität C5 : siehe Typenschild
2. Nennspannung : 2,0 V x Zellenzahl
3. Entladestrom : C5 / 5h
4. Nenndichte des Elektrolyten * : 1.20 kg/l
5. Nenntemperatur : 30°C
6. Nennelektrolytstand : bis Elektrolytstandsmarke „max.“

* wird innerhalb der ersten 10 Zyklen erreicht.

• Gebrauchsanweisung beachten und am Lade-
platz sichtbar anbringen.

• Arbeiten an Batterien nur nach Unterweisung 
durch Fachpersonal.

• Bei Arbeiten an Batterien Schutzbrille u. Schutz-
kleidung tragen.

• Die Unfallverhütungsvorschriften sowie DIN EN 
50272-3, DIN EN 50110-1 beachten.

• Rauchen verboten.
• Keine offene Flamme, Glut oder Funken in 

die Nähe der Batterie, da Explosions- und 
Brandgefahr.

• Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit 
viel klarem Wasser aus- bzw. abspülen. Danach 
unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

• Mit Säure verunreinigte Kleidung mit Wasser 
auswaschen.

• Explosions- und Brandgefahr, Kurzschlüsse 
vermeiden.

• Achtung! Metallteile der Batteriezellen stehen 
immer unter Spannung, deshalb keine frem-
den Gegenstände oder Werkzeuge auf der 
Batterie ablegen.

• Elektrolyt ist stark ätzend.

• Batterie nicht kippen
• Nur zugelassene Hebe- und Transportein-

richtungen verwenden, z.B. Hebegeschirre 
gem. VDI 3616. Hebehaken dürfen keine 
Beschädigungen an Zellen, Verbindern oder 
Anschlusskabeln verursachen.

• Gefährliche elektrische Spannung.

• Warnung vor Gefahren durch Batterien.

Inbetriebnahme einer ungefüllten Batterie siehe gesonderte 
Vorschrift. 
Die Batterie ist auf mechanisch einwandfreien Zustand zu 
überprüfen. Die Batterieendableitung ist kontaktsicher und 
polrichtig zu verbinden. Ansonsten können Batterie, Fahrzeug 
oder Ladegerät zerstört werden. 
Anzugsmomente für Polschrauben der Endableiter und 
Verbinder:

 
Der Elektrolytstand ist zu kontrollieren. Liegt er unterhalb des 
Schwappschutzes oder der Scheideroberkante ist bis zu 
Scheideroberkante gereinigtes Wasser nachzufüllen (DIN 
43530 Teil 4). 
Die Batterie ist nachzuladen gem. Pkt. 2.2 
Der Elektrolyt ist mit gereinigtem Wasser bis zum Nennstand 
aufzufüllen.

Für den Betrieb von Fahrzeugantriebsbatterien gilt DIN EN 
50272-3 „Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge“.

Lüftungsöffnungen dürfen nicht verschlossen oder abge-
deckt werden. Öffnen oder Schliessen von elektrischen 
Verbindungen (z.B. Steckern) darf nur im stromlosen Zustand 
erfolgen. Zum Erreichen einer Optimalen Lebensdauer sind 
betriebsmässige Entladungen von mehr als 80% der Nennka-
pazität zu vermeiden (Tiefentladungen). Dem entspricht eine 
minimale Elektrolytdichte von 1,14 kg/l bei 30°C am Ende 
der Entladung. Entladene Batterien sind sofort zu laden und 
dürfen nicht im entladenen Zustand stehen bleiben. Dies gilt 
auch für teilentladene Batterien.

Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, bei Reparatur mit nicht originalen Ersatzteilen, eigenmächtigen Eingriffen, 
Anwendung von Zusätzen zum Elektrolyten (z.B. Aufbesserungsmittel) erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Für Batterien gem. ATEX Richtlinie 94/9 EG sind die Hinweise für die Aufrechterhaltung der jeweiligen Schutzart während des 
Betriebes zu beachten (siehe zugehörige Bescheinigung). Zusätzlich ist die separate Gebrauchsanweisung für das Betriebs-
mittel zu beachten!

1. Inbetriebnahme gefüllter und geladener Batterien 2. Betrieb

2.1 Entladen

Es darf nur mit Gleichstrom geladen werden. 
Für die Baureihe PzS sind alle Ladeverfahren nach DIN  
41773-1 und DIN 41774 zulässig. 
Anschluss nur an das zugeordnete, für die Batteriegrösse 
zulässige Ladegerät, um Überlastungen der elektrischen 
Leitungen und Kontakte, unzulässige Gasbildung und Austritt 
von Elektrolyt aus den Zellen zu vermeiden. Im Gasungs-
bereich dürfen die Grenzströme gemäss DIN EN 50272-3 
nicht überschritten werden. Wurde das Ladegerät nicht 
zusammen mit der Batterie beschafft, ist es zweckmässig, 
dieses vom Kundendienst des Herstellers auf seine Eignung 

2.2 Laden

Stahl

M 10 Verbinder 25 ± 2 Nm



überprüfen zu lassen. 
Beim Laden muss für einwandfreien Abzug der Ladega-
se gesorgt werden. Trogdeckel bzw. Abdeckungen von 
Batterieeinbauräumen sind zu öffnen oder abzunehmen. 
Aus geschlossenen Batterieeinbauräumen sollte die Batterie 
während der Ladung ausgebaut werden. Die Lüftung 
gemäss EN 50272-3 ist in jedem Falle zu beachten! Die Ver-
schlussstopfen auf den Zellen müssen geschlossen bleiben. 
Die Batterie ist polrichtig (Plus an Plus bzw. Minus an Minus) 
an das ausgeschaltete Ladegerät zu schliessen. Danach 
ist das Ladegerät einzuschalten. Beim Laden steigt die 
Elektrolytemperatur um ca. 10°C an. Deshalb soll die Ladung 
erst begonnen werden, wenn die Elektrolyttemperatur unter 
45°C liegt. Die Elektrolyttemperatur von Batterien soll vor 
der Ladung mindestens + 10°C betragen, da sonst keine 
ordnungsgemässe Ladung erreicht wird. 
Für die Baureihe PzS gilt die Ladung als abgeschlossen, wenn 
die Elektrolytdichte und Batteriespannung über 2 Stunden 
konstant bleibt.

Betrieb von Batterien in explosionsgefährdeten Bereichen: 
siehe getrennte Gebrauchsanweisung

Für die Baureihe PzS mit Elektrolytumwälzung gilt: leuch-
tet die Störungslampe der Drucküberwachung an der 
Luftpumpe, bzw. wird eine Fehlermeldung der Elektrolytum-
wälzung am Ladegerät angezeigt, ist zu überprüfen, ob die 
Luftleitung gekoppelt wurde und ob sonstige Undichtigkeiten 
oder Fehler in den Luftleitungen vorliegen (Vergleiche Pkt. 
3.4 Wartung). Die Luftleitung, darf während der Ladung nicht 
getrennt werden.

Ausgleichsladungen dienen zur Sicherung der Lebensdauer 
und zur Erhaltung der Kapazität. Sie sind erforderlich nach 
Tiefentladungen, nach wiederholt ungenügender Ladung 
und Laden nach IU-Kennlinie. Ausgleichsladungen sind 
im Anschluss an normale Ladungen durchzuführen. Der 
Ladestrom kann max. 5A/100Ah Nennkapazität betragen 
(Ladeende siehe Pkt. 2.2). Temperatur beachten!

2.3 Ausgleichsladen

Die Elektrolyttemperatur von 30°C wird als Nenntemperatur 
bezeichnet. Höhere Temperaturen verkürzen die Lebens-
dauer, niedrigere Temperaturen verringern die verfügbare 
Kapazität. 55°C ist die Grenztemperatur und nicht als 
Betriebstemperatur zulässig.

2.4 Temperatur

Die Nenndichte des Elektrolyten bezieht sich auf 30°C und 
Nennelektrolytstand in vollgeladenem Zustand. Höhere 
Temperaturen verringern, tiefere Temperaturen erhöhen 
die Elektrolytdichte. Der zugehörige Korrekturfaktor beträgt 
- 0.0007 kg/l und pro °C z.B. Elektrolytdichte 1.28 kg/l bei 
45°C entspricht einer Dichte von 1,29 kg/l bei 30°C. Der 
Elektrolyt muss den Reinheitsvorschriften nach DIN 43530 Teil 
2 entsprechen.

2.5 Elektrolyt

Batterie nach jeder Entladung laden. 
PzS / PzS EU: gegen Ende der Ladung ist der Elektrolytstand 
zu kontrollieren. Falls erforderlich, ist gegen Ende der Ladung 
mit gereinigtem Wasser (Qualität nach DIN 43530 Teil 4) bis 
zum Nennstand nachzufüllen. Die Höhe des Elektrolytstandes 
darf den Schwappschutz bzw. die Scheideroberkante oder 
die Elektrolytstandsmarke „Min“ nicht unterschreiten.

3. Warten 
3.1 täglich

Bei Batterien mit Füllstandssensoren ist die Leuchtanzeige 
täglich zu beachten. 
Anzeige grün = Füllstand o.K. 
Anzeige rot = Füllstand zu niedrig, sofort Wasser auffüllen. Da 
die Anzeige sich immer auf eine ausgewählte Referenzzelle 
bezieht, beachten Sie auch die Zusatzhinweise unter 3.3 
monatliche Wartung.

3.1.1 Füllstandssensoren

Sichtkontrolle nach Wiederaufladung auf Verschmutzung 
oder mechanische Schäden der Steckvorrichtung, bzw. 
Luftstecker. Bei speziellen Anwendungen mit Ladung nach 
IU-Kennlinie ist eine Ausgleichsladung (siehe Pkt. 2.3) vorzu-
nehmen.

3.2 wöchentlich

Gegen Ende des Ladevorgangs sind die Spannungen aller 
Zellen bzw. Blockbatterien bei eingeschaltetem Ladegerät 
zu messen und aufzuzeichnen. Nach Ende der Ladung ist die 
Elektrolytdichte, Elektrolyttemperatur sowie der Füllstand (bei 
Einsatz von Füllstandssensoren) aller Zellen zu messen und 
aufzuzeichnen. Werden wesentliche Veränderungen zu vor-
herigen Messungen oder Unterschiede zwischen den Zellen 
bzw. Blockbatterien festgestellt, so ist zur weiteren Prüfung 
bzw. Instandsetzung der Kundendienst anzufordern.

3.3 monatlich

Gemäss DIN 1175-1 ist nach Bedarf, aber mindestens einmal 
jährlich, der Isolationswiderstand des Fahrzeugs und der 
Batterie durch eine Elektrofachkraft zu prüfen. Die Prüfung 
des Isolationswiderstandes der Batterie ist gemäss DIN EN 
1987-1 durchzuführen. 
Der ermittelte Isolationswiderstand der Batterie soll gemäss 
DIN EN 50272-3 der Wert von 50 Ω je Volt Nennspannung 
nicht unterschreiten. Bei Batterien bis 20 V Nennspannung ist 
der Mindestwert 1000 Ω. 
Der Filter der Luftpumpe ist bei der jährlichen Wartung 
zu überprüfen und evtl. zu reinigen oder erneuern. Eine 
frühzeitige Kontrolle des Filters ist auch erforderlich, wenn 
aus sonst nicht erklärbaren Gründen (keine Undichtigkeiten 
an der Luftleitungen) die Störungsanzeige der Elektrolytum-
wälzeinrichtung am Ladegerät oder auf der Batterie (auf DC 
Luftpumpe oder Fernanzeige) aufleuchtet. Bei der jährlichen 
Wartung muss die einwandfreie Funktion der Luftpumpe 
überprüft werden.

3.3 jährlich

Die Batterie ist stets sauber und trocken zu halten, um 
Kriechströme zu vermeiden. Reinigung gem. ZVEI-Merkblatt 
„Reinigung von Fahrzeugantriebsbatterien“. Flüssigkeit 
im Batterietrog ist abzusaugen und vorschriftsgemäss zu 
entsorgen. 
Beschädigungen im Innern der Trogisolation sind nach 
Reinigung der Schadstelle auszubessern, um Isolationswerte 
nach DIN EN 50272-3 sicherzustellen und Trogkorrosion zu 
vermeiden. Wird der Ausbau von Zellen erforderlich, ist es 
zweckmässig hierfür den Kundendienst anzufordern.

4. Pflegen

Werden Batterien für längere Zeit ausser Betrieb genommen, 
so sind diese vollgeladen in einem trockenen, frostfreien 
Raum zu lagern. 
Um die Einsatzbereitschaft der Batterie sicherzustellen, muss 
eine der folgenden Ladebehandlungen gewählt werden:
1. monatliche Ausgleichsladung nach Pkt 2.3, oder
2. Erhaltungsladen bei einer Ladespannung von 2,27 V x 

Zellenzahl
Bei angeschlossenen Mess- oder Kontrolleinrichtungen (z.B. 
BICaT) ist die Volladung jeweils nach 14 Tagen Standzeit 
erforderlich.  
Die Lagerzeit ist bei der Lebensdauer zu berücksichtigen.

5. Lagern

Werden Störungen an der Batterie oder am Ladegerät 
festgestellt, ist unverzüglich der Kundendienst anzufordern. 
Messdaten, gemäss Pkt. 3.3 vereinfachen die Fehlersuche 
und die Störungsbeseitigung. Ein Servicevertrag mit uns 
erleichtert das rechtzeitige erkennen von Fehlern.

6 Störungen



OPTIONEN 
Wassernachfüllsystem „aquamatic“ (als Zubehör - optional)

Das Wassernachfüllsystem wird zum automatischen Einstellen 
des Nennelektrolytstandes verwendet. Die Ladegase entwei-
chen durch die Entgasungsöffnung der Stopfen.

1. Anwendung

Das im Stopfen befindliche Ventil in Verbindung mit dem 
Schwimmer, steuert den Nachfüllvorgang hinsichtlich der 
erforderlichen Menge. Der anstehende Wasserdruck sperrt 
die weitere Zufuhr und sorgt für korrekten Abschluss. Für eine 
fehlerfreie Funktion des Wassernachfüllsystems sind folgende 
Punkte zu beachten:

2. Funktion

Die Nachfüllung soll kurz vor Beendigung der Volladung 
durchgeführt werden, da zu dieser Zeit ein definierter Be-
triebszustand der Batterie erreicht ist und eine gute Durchmi-
schung des Elektrolyten erfolgt. Die Befüllung erfolgt, indem 
Sie die Verschlusskupplung (7) vom Vorratsbehälter mit dem 
Verschlussnippel (6) von der Batterie verbinden.

2.1.1 Bei manueller Koppelung sollte die Batterie wöchent-
lich nur einmal an das Befüllungssystem angschlossen 
werden.

2.1.2 Bei automatischer Koppelung (durch ein vom Lade-
gerät gesteuertes Magnetventil) sorgt der Ladesteuer-
schalter für den richtigen Zeitpunkt der Befüllung. 
Das Nachfüllsystem sollte auch hier nur 1 x wöchentlich 
angeschlossen werden!

2.1.3 Bei Mehrschicht- und Warmbetrieben können kürzere 
Nachfüllintervalle erforderlich sein.

2.1 Koppelung manuell oder automatisch

Die Fülldauer ist abhängig von der Höhe der Beanspruchung 
während des Einsatzes und der dabei auftretenden Batterie-
temperatur. In der Regel dauert der Füllvorgang etwa meh-
rere Minuten und kann deutlich je nach Baureihe variieren. 
Danach soll bei manueller Befüllung die Wasserzuleitung zur 
Batterie getrennt werden.

2.2 Fülldauer

Die Wassernachfüllanlage ist so zu installieren, dass ein Was-
serdruck von 0,2 bis 0,6 bar (mindestens 2 m Höhenunter-
schied Batterieoberkante zu Befüllungsbehälter Unterkante) 
ansteht. Abweichungen hiervon stören die Funktion des 
Systems.

2.3 Arbeitsdruck

Das Nachfüllwasser muss aufbereitet (entionisiert) sein. Der 
Leitwert des Wassers zum Befüllen von Batterien darf max. 30 
μS/cm betragen. Behälter und Leitungssystem müssen vor 
der Inbetriebnahme der Anlage gereinigt werden.

2.4 Reinheit

Die Verschlauchung der einzelnen Zellen innerhalb der 
Batterie muss der vorhandenen elektrischen Verschaltung 
folgen. Dadurch wird die Gefahr verringert, dass durch 
Kriechströme, bei Vorhandensein von Knallgas eine Explosion 
erfolgt (EN 50272-3). Es dürfen maximal 18 Zellen in Reihe 
geschaltet werden. 
Änderungen dürfen nicht vorgenommen werden.

2.5 Verschlauchung auf der Batterie

Mit aquamatic versehene Batterien dürfen im Winter nur 
in Räumen mit Temperaturen grösser 0°C geladen/befüllt 
werden.

2.6 Betriebstemperatur

Zur Überwachung des Füllvorgangs wird in die Wasserzulei-
tung von der Batterieschlusskupplung ein Strömungswächter 
eingebaut. Bei Befüllung wird durch die Strömung das 
eingebaute Rad in Drehung versetzt. Nach Schliessung aller 
Stopfen bleibt das Rad stehen und zeigt somit das Ende des 
Nachfüllvorgangs an.

Gebrauchte Batterien sind besonders überwachungsbedürf-
tige Abfälle zur Verwertung. Diese, mit dem Recyclingzei-
chen und der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeich-
neten Batterien, dürfen nicht dem Hausmüll zugegeben 
werden. Die Art der Rücknahme und der Verwertung ist 
gemäss Art. 5 Anhang 2.15 ChemRRV mit dem Hersteller zu 
vereinbaren.

2.7 Strömungswächter

1

2

34
5

7
6

1. Vorratsbehälter

2. Ablaufstutzen mit Kugelhahn

3. Zapfstelle mit Magnetventil

4. Zapfstelle mit Kugelhahn

5. Strömungswächter

6. Verschlussnippel

7. Verschlusskupplung

8. Ladegerät

9. Ladesteuerschalter



Elektrolytumwälzung 
(als Zubehör - optional)

Die Elektrolytumwälzung (EU) durch Einpumpen von Luft 
in jede Batteriezelle dient dazu, die Säureschichtung bei 
Batterien durch Ladung mit reduziertem Ladefaktur (1,07) zu 
beheben. Insbesondere da, wo Hochleistung, kurze Ladezei-
ten, Zwischenladungen und hohe Temperaturen zu erwarten 
sind ist die EU bevorzugt einzusetzen.

1. Anwendung

Die PzS EU besteht aus einem Rohrsystem welches in die Zelle 
integriert ist. Eine Membranpumpe (entweder im Ladegerät 
vorhanden oder separat auf der Batterie/Fahrzeug montiert) 
leitet einen schwachen definierten Luftstrom in die Zelle und 
bewirkt eine Ringströmung des Elektrolyten innerhalb des 
Zellengefässes. Je nach Batteriespannung und Pumpen-
ausführung ist der Luftstrom kontinuierlich oder gepulst. Die 
Pumpenluftleistung ist an die Zellenanzahl angepasst. 
Die Verschlauchung der Elektrolytumwälzung muss auch pa-
rallel zur Verschaltung aufgebaut werden. Dadurch wird die 
Gefahr verringert, dass durch Kriechströme, bei Vorhanden-
sein von Knallgas eine Explosion erfolgt (EN 50272-3).

2. Funktion

Die Luftversorgung erfolgt, indem Sie den Verschlussnippel 
der Verschlauchung vom Ladegerät mit der Verschlusskupp-
lung der Verschlauchung von der Batterie (mit blauem Ring) 
verbinden.

2.1 Einsatz mit getrenntem Schlauchsystem

Durch Verbindung der Ladestecker mit integrierter Luftdurch-
führung wird automatisch auch die Luftzufuhr zur Batterie 
hergestellt.

2.2 Einsatz mit automatischer Koppelung des Schlauchsystems

Je nach Umgebungsbedingungen ist der Luftfilter der Pumpe 
mindestens 1 x jährlich auszutauschen. Bei Umgebungen mit 
starker Luftverschmutzung soll dieses entsprechend häufiger 
durchgeführt werden.

2.3 Luftfilterwartung

Achten Sie auf die Dichtigkeit des Systems. Ladegeräte zei-
gen bei Undichtigkeiten eine Fehlermeldung. Zum Teil findet 
bei Undichtigkeiten eine Umschaltung der Ladekennlinie auf 
die Standard Kennlinie (ohne EU) statt. Defekte Einzelteile, 
defekte Schlauchstücke sind zu ersetzen. Es sind nur Levo 
Ersatzteile gleicher Art zu verwenden, da diese an die Luft-
leistung der Pumpe angepasst sind und somit eine korrekte 
Funktion sichergestellt wird.

2.4 Wartung/Reparatur

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Zurück zum Hersteller!

Gebrauchte Batterien sind besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung. Diese, mit dem 
Recyclingzeichen und der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichneten Batterien, dürfen nicht dem 
Hausmüll zugegeben werden.

Die Art der Rücknahme und der Verwertung ist gemäss Art. 5 Anhang 2.15 ChemRRV mit dem Hersteller 
zu vereinbaren.

www.levobatterien.com 04.2010
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Notice d‘utilisation PzS / PzB batteries de traction FRENCH
Batteries de traction avec éléments à plaques tubulaires PzS et PzB

Caractéristiques nominales

1. Capacité nominale C5 : voir plaque signalétique
2. Tension nominale : 2,0 V x nombre d‘éléments
3. Courant nominal de décharge [A] : C5 / 5h
4. Densité nominale de l‘électrolyte * : 1.20 kg/l
5. Température nominale : 30°C
6. Niveau d‘électrolyte nominal : jusqu‘au repère maxi de remplissage

* Est atteint pendant les 10 premiers cycles.

• Respecter la notice d‘utilisation et l‘afficher 
visiblement près du site de charge!

• Interventions sur batteries uniquement par du 
personnel qualifié.

• Pour toute intervention sur la batterie, porter 
des lunettes et des vêtements de protection.

• Observer les règlements de Prévention des 
accidents et les normes DIN EN 50272-3, DIN EN 
50110-1 beachten.

• Défense de fumer.
• Ni flamme, ni étincelles à proximité de la 

batterie en raison du risque d‘explosion et 
d‘incendie.

• En cas de projection d‘acide dans les yeux 
ou sur la peau, rincer abondamment à l‘eau 
claire. Consulter immédiatement un médecin.

• Rincer à l‘eau les vêtements couverts d‘acide.

• Danger d‘explosion et d‘incendie, éviter les 
courts-circuits.

• Attention! Les parties Métalliques des éléments 
de batterie sont toujours sous tension, pour 
cette raison ne jamais poser d‘outil ou d‘objets 
métalliques sur la batterie.

• L‘électrolyte est extrêmement corrosif.

• Ne pas renverser la batterie.
• Utiliser uniquement les engins de levage et de 

transport autorisés, par ex. Matériel de levage 
conf. VDI 3616. Les crochets de levage ne 
doivent pas endommager les éléments. Con-
necteurs ou câbles de raccordement.

• Tension électrique dangereuse. 

• Se méfier des risques liés aux batteries.

(mise en service d‘une batterie non remplie, voir notice 
séparée.) 
Vérifier que l‘état de la batterie est impeccable. Toutes les 
vis du câblage doivent être de façon à assurer un contact 
sûr Le couple de serrage est de:

 

Contrôler le niveau d‘électrolyte Si celui-ci est inférieur au 
déflecteur ou au bord supérieur du séparateur, ajouter de 
l‘eau distillée ou déminéralisée (DIN 43530, 4éme partie) 
jusqu‘à ce niveau. Raccorder les fiches de la batterie et 
les câbles de charge en respectant les polarités, sinon la 
batterie et le chargeur risquent d‘étre détruits. Recharger 
la batterie conformément au point 2.2. Rétablir le niveau 
d‘électrolyte avec de l‘eau purifiée.

Veiller à ne pas obstruer ou couvrir les ouvertures d‘aération. 
Ne pas établir ou couper les branchements électriques 
(par ex. prises) lorsque la batterie est sous tension. Pour 
assurer une durée de vie optimale, éviter les décharges 
d‘exploitation dépassant 80% de la capacité nominale 
(décharges profondes). Ceci correspond à une densité 
d‘électrolyte minimum de 1,14 kg/l a 30°C en fin de déchar-
ge. Ne pas stocker les batteries sans les avoir rechargées 
au préalable. Ceci s‘applique également aux batteries 
partiellement déchargées.

Le droit à la garantie est supprimé en cas de non-observation de la notice d‘utilisation, réparation avec des pièces de 
rechange autres que des Pièces d‘origine, intervention arbitraires, utilisation d‘additifs à l‘électrolyte (soi-disant agents 
d‘amélioration).

Pour les batteries selon la directive ATEX 94/9 CE, il convient de respecter les indications mentionnées dans le manuel 
d‘instructions relatives à la sécurité lors de l‘exploitation (cf. attestation correspondante).

1. Mise en service des batteries remplies et chargées 2.1 Décharge

La charge s‘effectue exclusivement par courant continu. 
Pour la gamme PzS toutes les procédures de charge con-
formes aux normes DIN 41773-1 et DIN 41774 sont autorisées. 
Branchement uniquement sur chargeur correspondant, 
adapté pour le type de la batterie. En phase de début de 
dégagement gazeux, ne pas dépasser les courants limites 
conf. à la norme EN 50272 partie 3. Si le chargeur n‘a pas 
été acheté en même temps que la batterie, il convient 
de la fair vérifier par le service après-vente Levo pour 
déterminer s‘il est adapté. Pendant la charge, assurer une 
évacuation des gaz de charge. 

2.2 Charge

acier

connexion M 10 25 ± 2 Nm

L‘exploitation de batteries de traction pour véhicules est 
régie par le norme EN 50272-3 „batteries de traction pour 
véhicules électriques“.

2. Exploitation



Lors de la charge des gaz sont émis. Ouvrir ou retirer les cou-
vercles des coffres ou capots des logements de batterie. La 
batterie doit être retirée des compartiments fermés pendant 
la charge. La ventilation doit dans tous les cas respecter la 
norme EN 50272-3! Les bouchons doivent rester sur les élé-
ments, ne pas les ouvrir. Raccorder la batterie en respectant 
les polarités, le „+“ au „+“, le „-“ au „-“, au chargeur. La tem-
pérature de L‘électrolyte augmente d‘env. 10°C. Pour cette 
raison, ne commencer la charge que lorsque la tempéra-
ture de l‘électrolyte est inférieure à 45°C. La température de 
l‘électrolyte des batteries doit être à au moins +10°C. Sinon 
il sera imposible de procéder à une charge correcte. Pour 
la gamme PzS, la charge est considérée comme terminée 
lorsque la densité de l‘électrolyte et la tension de la batterie 
sont restées constantes pendant deux heures.

Pour l‘utilisation des batteries en zones dangereuses (ex. 
zone Ex) voir notice spécifique!

Gamme PzS avec brassage d‘électrolyte: Si le signal lumi-
neux sur le contrôleur de la pompe est allumé ou si un signal 
de défaut apparaît su le système de brassage d‘électrolyte, 
vérifier que la tuyauterie est bien connectée et contrôler 
que le circuit ne comporte ni fuites ni défauts (voir 3.4 Main-
tenance). Pendant la charge ne jamais retirer la tuyauterie.

Les charges d‘égalisation sont destinées à garantir la durée 
de vie et à préserver la capacité. Elles sont Nécessaires 
lorsque la batterie a subi une décharge profonde, lorsque 
la charge s‘est avérée insuffisante après plusieurs tentatives 
et lorsque la batterie est chargée selon la caractéristique IU. 
Les charges de compensation doivent être réalisées immédi-
atement après une charge normale. Le courant de charge 
peut s‘élever au maximum à une valeur de 5 A / 100 Ah (fin 
de charge cf. point 2.2).  
Surveiller la température!

2.3 Charge d‘égalisation

Une température de 30°C de l‘électrolyte est considérée 
comme température nominale. Des températures plus éle-
vées diminuent la durée de vie, des températures plus bas-
ses réduisant la capacité disponible. 55°C est la températur 
limite, non tolérée comme température d‘exploitation.

2.4 Température

La densité nominale de l‘électrolyte est valable pour une 
température de 30°C et le niveau d‘électrolyte nominal pour 
une batterie complètement chargée. Des températures plus 
élevées réduisent la densité tandis que des températures 
moins élevées l‘augmentent. Le coefficient correspondant 
est de -0,0007 kg/l par °C, p. ex. une densité d‘électrolyte 
de 1,28 kg/l à 45°C correspond à une densité de 1,29 kg/l 
à 30°C. L‘électrolyte doit être conforme aux consignes de 
pureté selon DIN 43530 2éme partie.

2.5 Electrolyte

Charge la batterie après chaque décharge. 
PzS / PzS BE: lorsque la charge est presque terminée, 
contrôler le niveau d‘électrolyte. Si nécessaire, remplir à ce 
moment avec de l‘eau distillée ou déminéralisée jusqu‘ au 
niveau nominal. Le niveau de l‘électrolyte ne doit pas ‚être 
inférieur au déflecteur ou au bord supérieur du séparateur 
ou à la marque de niveau „mini“.

3. Maintenance 
3.1 Maintenance quotidienne

Pour les batteries avec indicateurs de niveau, le voyant 
lumineux doit être contrôlé quotidiennement. 
Voyant vert = niveau de remplissage OK. 
Voyant rouge = niveau trop faible, rajoute immédiatement 
de l‘eau. Comme l‘affichage se base toujours sur un élé-
ment de référence sélectionné, tenez compte également 
des indications supplémentaires fournies au point 3.3, Main-
tenance mensuelle.

3.1.1 Indicateurs de nieveau

Inspection visuelle après la recharge de toute trace de 
poussière ou dégradation mécanique. Dans des applica-
tions spécifiques avec charge selon courbe IU, procéder à 
une charge d‘égalisation (cf. point 2.3).

3.2 Maintenance hebdomadaire

Vers la fin de la charge, mesurer et noter les tension de tous 
les éléments ou batteries monoblocs avant d‘arrêter le char-
geur. Aprés la fin de charge, mesurer et noter la densité et la 
température de l‘électrolyte de tous le séléments, de même 
que le niveau de remplissage (en présence d‘indicateurs de 
niveau). Si on constate d‘importants écarts par rapport aux 
mesures précédentes ou des différences entre les éléments 
ou batteries monoblocs, contacter le service après-vente 
pour un examen approfondi ou une remise en état. 

3.3 Maintenance mensuelle

La norme EN 1175-1 prescrit en cas de besoin, mais au 
moins une fois par an, qu‘un électricien qualifié vérifie la 
résistance d‘isolation du véhicule et de la batterie. Cette 
vérification doit être effectuée conformément à la norme 
EN 1987 partie 1. La norme EN 50272 partie 3 prévoit que la 
résistance d‘isolation déterminée pour la batterie ne doit 
pas être inférieure à 50 Ω par Volt de tension nominale. Pour 
les batteries jusqu‘ à 20 V de tension nominale, la valeur 
minimum s‘élève à 1000 Ω. 
Effectuer la maintenance incluant la mesure de la densité 
d‘électrolyte en fin de charge. Le filtre de la pompe à air 
doit être contrôlé durant la maintenance annuelle et éven-
tuellement nettoyé ou remplacé. Un remplacement anticipé 
du filtre est nécessaire si, pour des raisons indéterminées 
(pas de fuites dans les tuyaux d‘air), le signal de défaut du 
système de brassage d‘électrolyte s‘allume sur le chargeur 
ou sur la batterie. Durant la maintenance annuelle, vérifier le 
bon fonctionnement de la pompe à air.

3.3 Maintenance annuelle

Maintenir constamment la batterie en état propre et sec. As-
pirer tout liquide dans le coffre et l‘éliminer en respectant les 
dispositions prévues. Réparer tout dommage présenté par 
l‘isolation du coffre après avoir au préalable nettoyé la sur-
face concernée afin de garantir que les valeurs d‘isolation 
soient conformes à la EN 50272 partie 3 et afin d‘éviter 
la corrosion du coffre. En cas de nécessité démonter les 
éléments; il convient de faire appel au service après-vente 
pour l‘intervention.

4. Entretien

Si les batteries sont mises hors service pendant une longue 
période, les stocker dans un local sec à l‘abri du gel après 
les avoir chargées complétement. Afin d‘assurer que les 
batteries soient toujours prêtes à être utilisées, on peut choisir 
l‘une des méthodes de charge suivantes:
1. charge d‘égalisation mensuelle conformément au point 

2.3
2. charges d‘égalisation à une tension de charge de 2,27 V 

x nombre d‘éléments
Avec des équipements de mesure ou de contrôle, une 
charge complète est nécessaire après 14 jours de repos. Le 
temps de stockage doit être pris en compte dans la durée 
de vie.

5. Stockage

Si des dysfonctionnements de la batterie ou du chargeur 
sont constatés, contacter immédiatement le service 
aprèsvente. Pour simplifier le diagnostic et l‘élimination des 
perturbations, se munir des données de mesure décrites au 
point 3.3. Un contrat de service facilite la détection préven-
tive d‘erreurs.

6. Perturbations



Système de remplissage d‘eau „aquamatic“ 
(accessoire - en option)

Le système de remplissage d‘eau est utilisé pour régler auto-
matiquement le niveau nominal de l‘électrolyte. Les gaz de 
charge s‘échappent par le bouchon sur chaque élément.

1. Utilisation

Un obturateur lié au flotteur du bouchon permet la maîtrise 
de la quantité d‘eau nécessaire au remplissage. La pression 
hydraulique bloque l‘arrivée d‘eau au moment opportun. 
Pour que les système de remplissage d‘eau fonctionne par-
faitement, il convient de respecter les points suivants:

2. Fonctionnement

Le remplissage doit être réalisé en fin de charge, à ce mo-
ment là, le brassage de l‘électrolyte est optimal. 
Le remplissage s‘effectue par raccordement des raccords 
6 et 7.

2.1.1 En cas de commande manuelle, la batterie doit être 
raccordée une fois par semaine au système de rem-
plissage.

2.1.2 En cas de commande automatique (électrovanne 
pilotée par le chargeur), la commande déclenche le 
remplissage au moment opportun. 
Note: Dans ce cas, nous recommandons un remplis-
sage au moins une fois par semaine pour s‘assurer du 
niveau correct de l‘électrolyte.

2.1.3 En cas de fonctionnement en plusieurs équipes ou 
avec des temperatures élevées, des fréquences de 
remplissage plus rapprochées peuvent s‘avérer néces-
saires.

2.1 Couplage manuel ou automatique

Le temps de remplissage dépend de l‘engagement et 
de la température de la batterie au cours du fonctionne-
ment. En règle générale, le processus de remplissage dure 
quelques minutes et peut varier selon la technologie. Ensuite 
l‘alimentation de la batterie en eau doit être débranchée, 
s‘il s‘agit d‘un remplissage manuel.

2.2 Temps de remplissage

Le système de remplissage d‘eau doit être installé de 
façcon à obtenir une pression de l‘eau située entre 0,2 et 0,6 
bar (une différence de hauteur d‘au moins 2 m entre le bord 
supérieur de la batterie et le bord inférieur de la cuve de 
remplissage). Si cette règle n‘est pas respectée, le système 
ne fonctionnera pas correctement.

2.3 Pression de travail

L‘eau de remplissage doit être traitée (déionisée). La 
conductance de l‘eau destinée à remplir les batteries ne 
doit pas dépasser 30 μS/cm maximum. La cuve et le système 
de tuyaux doivent être nettoyés avant le mise en service du 
système.

2.4 Pureté

Le passage des tuyaux entre éléments au sein de la batterie 
doit être effectué en série ou série parallèle et suivre le câb-
lage électrique existant. On réduit ainsi le risque d‘explosion 
par des courants de fuite en cas de présence de gaz 
explosifs (EN 50272-3). Ne jamais connecter en série plus de 
18 éléments. Aucune modification ne devra être réalisée.

2.5 Passage des tuyaux sur la batterie

En hiver, les batteries équipées du système aquamatic 
doivent être impérativement chargées / remplies dans des 
salles dont la température est supérieure à 0°C.

2.6 Température de fonctionnement

Lors du remplissage, la rotation d‘un indicateur de flux 
indique le passage de l‘eau.

Après fermeture de tous le bouchons, l‘indicateur s‘arrête et 
indique ainsi la fin du processus de remplissage.

2.7 Indicateur de flux
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1. Cuve de réserve

2. Vanne d‘isolement de la cuve

3. Electrovanne

4. Vanne de remplissage manuel

5. Signaleur de flux

6. Raccord rapide (mâle)

7. Raccord rapide (femelle)

8. Chargeur

9. Commande



Brassage de l‘électrolyte 
(accesoire - en option)

Le brassage d‘électrolyte (BE) de chaque élément, par 
pompe à air, sert à éviter la stratification d‘acide avec un 
coefficient de charge réduit (1,07). 
Le BE est utilisé en particulier pour un fort engagement, 
des temps de charge courts, des charges partielles et des 
températures élevées.

1. Utilisation

Le brassage d‘électrolyte PzS est composé d‘un système de 
tubes, intégré dans l‘élément. Une pompe à membrane (soit 
intégrée dans le dispositif de charge, soit montée séparée 
sur la batterie / le véhicule) amène un flux d‘air faible défini 
dans l‘élément et provoque une circulation de l‘électrolyte 
au sein de l‘élément. En fonction de la tension de la batterie 
et du modèle de pompe, le flux d‘air est continu ou pulsé. 
Le débit de l‘air de la pompe est adapté en fonction du 
nombre d‘éléments. 
La pose des tuyaux de brassage d‘électrolyte doit être 
réalisée en suivant le câblage électrique. On réduit ainsi le 
risque d‘explosion par courants de fuite en cas de présence 
de gaz explosifs (EN 50272-3).

2. Fonction

La liaison a lieu par connexion du raccord côté chargeur au 
raccord côte batterie (avec bague bleue).

2.1 Fonctionnement avec raccordement séparé

La liaison a lieu par connexion des prises de courant avec 
prises de circuit d‘air intégrées.

2.2 Fonctionnement avec raccordement automatique

En fonction des conditions environnantes, remplacez le filtre 
à air de la pompe au moins 1 x par an. Plus fréquemment si 
les conditions environnantes le nécessitent.

2.3 Maintenance du filtre à air

Vérifier l‘étanchéité du système. En cas de fuite, les char-
geurs affichent un message d‘erreur. 
Une commutation du profil de charge s‘effectue alors sur un 
profil classique (sans BE). 
Les éléments défectueux, tuyaux défectueux doivent être 
remplacés. 
Seules des pièces de rechange Levo de même type doivent 
être utilisées pour assurer un fonctionnement correct.

2.4 Entretien/réparation:

Document non contractuel.

Retour au fabricant!

Les batteries usagées portant ce single sont des biens économiques réutilisables et doivent être 
intégrées dans le processus de recyclage. Les batteries usagées, si elles ne sont pas intégrées dans le 
cycle de recyclage, doivent être enlevées en tant que déchets toxiques dans le respect des disposition 
prévues.

Lors de l‘utilisation des batteries et chargeurs, veiller scrupuleusement à respecter les normes, lois, 
décrets et prescriptions en vigueur dans le pays concerné!

www.levobatterien.com 04.2010
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Istruzione per l‘uso PzS / PzB batterie per uso Trazione ITALIAN
Batterie per uso Trazione con elementi a piastre positive tubolari Tipo PzS et PzB

Caratteristiche nominali

1. Capacità nominale C5 [Ah] : rilevabile sulla targhetta della batteria
2. Tensione nominale : 2,0 Volt x Numero di elementi
3. Corrente die scarica [A] : C5 / 5h
4. Peso specifico Elettrolito * : 1.20 kg/l
5. Temperatura di riferimento : 30°C
6. Livello nominale elettrolito : fino all‘indicatore di livello „max.“

* Ottenibile entro i primi 10 cicli!

• Seguire attentamente le istruzioni ed esporre le 
stesse in prossimità della batteria.

• La manutenzione della batteria deve essere 
affidata a personale esperto.

• Quando si opera sulla batteria usare occhiali e 
guanti protettivi ed indossare abiti antiacido.

• Seguire attentamente quanto prescritto nelle 
norme EN 50272 parte 3, EN 50110 parte 1.

• Vietato fumare!
• L‘esposizione della batteria a fiamme libere, 

braci o scintille accidentali può causarne 
l‘esplosione.

• Schizzi di acido sugli occhi o sulla pelle devono 
essere lavati immediatamente con acqua 
corrente.

• In caso di ingestione d‘acido, consultare imme-
diatamente un medico.

• Gli abiti contaminati dall‘acido devono essere 
lavati con acqua.

• Rischio di incendio o di esplosione! Evitare il 
corto-circuito della batteria o degli elementi.

• Attenzione! le parti metalliche degli elementi 
di batteria sono sempre sotte tensione. Non 
appoggiare utensili od altri oggetti metallici.

• L‘elettrolito, acido solforico diluito, è  
fortemente corrosivo.

• Batterie ed elementi sono molto pesanti. 
Assicurarsi circa la loro corretta e stabile 
installazione.

• Utilizzare per la movimentazione attrezzi di 
sollevamento affidabili (es. paranchi in ac-
cordo con la norma VDI 3616). 
Sollevare la batteria agganciandola in tutti i 
punti di sollevamento previsti.

• Attenzione! tensione elettrica pericolosa.

• Durante il sollevamento della batteria, atten-
tione al carichi sospesi.

Per la messa in servizio di batterie cariche secche, seguire le 
istruzioni specifiche! 
La batteria, prima della messa in servizio, deve essere ispezi-
onata per accertarne le perfette condizioni fisiche. 
Tutte le viti di cablaggio dovranno essere ben serrate per 
garantire un contatto sicuro. La coppia di serraggio sarà:

 
Controllare il livello dell‘elettrolito di ogni elemento. Se 
risultasse al di sotto dei paraspruzzi o dello spigolo superiore 
dei separatori deve essere aggiustato rabboccando con 
acqua distillata (DIN 43530 parte 4). Connettere la batteria 
al caricabatteria e/o al carrello rispettando la corretta 
polarità. Collegamenti errati potrebbero danneggiare la 
batteria, l‘elettronica del carrello o del caricabatteria. Rica-
ricare a fondo la batteria conformemente al paragrafo 2.2 e 
riaggiustare il livello dell‘elettrolito fino al livello „MAX“.

La norma EN 50272-3 „Requisiti di sicurezza per batterie di 
accumulatori - Batterie per trazione elettrica“ è lo standard 
di riferimento.

Assicurarsi che le apposite feritoie destinate all‘aerazione 
siano completamente libere e non ostruite neppure 
parzialmente. Al fine di garantire una buona durata di vita 
della batteria occorre che la stessa non venga scaricata 
al disotto dell‘ 80% della capacità nominale (scarica a 
fondo). Questo livello di scarica corrisponde ad una densità 
dell‘elettrolito pari ad 1,14 kg/l a 30°C. Le batterie scariche 
devono essere ricaricate immediatamente. Ricaricare le 
batterie subito dopo il loro utilizzo, anche se scaricate solo 
parzialmente.

Ignorare le istruzioni, riparare la batteria con parti non originali o utilizzare additivi all‘elettrolito farà decadere il diritto alla 
garanzia.

Per le batterie in classe di protezione Ex I e Ex II, al fine di mantenere la classificazione del grado di protezione, occorre 
seguire le relative specifiche istruzioni (vedere i certificati corrispondenti).

1. Messa in servizio di batterie riempite e cariche

2. Funzionamento

2.1 Scarica

La carica deve essere effettuata solamente con corrente 
continua. Sono consentiti tutti i metodi di carica conformi 
alle norme DIN 41773-1 e DIN 41774. Connettere la batteria 
al suo caricabatteria appropriatamente scelto al fine di 
evitare sovraccarico dei cavi di connessione e dei relativi 
contatti, gassificazione impropria e fuoriuscita di elettrolito 
dagli elementi. Nella fase di gassificazione la corrente non 
deve superare il valore limite prescritto dalla norma EN 50272 
parte 3. 
Se il caricabatterie non è stato acquistatoinsieme alla bat-
teria, è opportuno che venga fatto controllare dal Servizio 
Assistenza del costruttore della batteria per accertarne 
l‘idoneità. Durante la carica occorre prevedere una 
corretta ventilazione dell‘ambiente affinché i gas prodotti 
vengono diluiti o eliminati. Il coperchio del vano batterie o 

2.2 Carica

acciaio
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del cassone (se provvisto) devono rimanera aperti o rimossi. 
I tappi degli elementi devono rimanere chiusi e nei loro 
alloggiamenti. Connettere la batteria al caricabatterie (in 
posizione di spento) rispettando le polarità („+“ con „+“ e „-“ 
con „-“), ed accendere il caricabatterie. Durante la carica 
la temperatura dell‘elettrolito aumenta di circa 10°C; è 
quindi opportuno iniziarla solo se la temperatura è inferiore 
a 45°C. Parimente, la carica deve essere effettuata con 
temperature dell‘elettrolito superiori ai 10°C. Temperature 
inferiori comporteranno cariche insufficienti. La batteria si 
può ritenere carica quando la densità dell‘elettrolito e la 
tensione rimangono costanti per 2 ore. 

Rispettare le istruzioni specifiche per le batterie destinate ad 
essere utilizzate in ambienti con pericolo di esplosione (es. 
zone Ex).

Serie PzS par circolazione dell‘elettrolito: Se appare il segna-
le d‘allarme della pompa o qualsiasi altro segnale di mal-
funzionamento del circuito dell‘aria, verificare che gli innesti 
rapidi siono connessi e che non visiano perdite nel circuito 
(sezione 3.4 Manutenzione). Non rimuovere il collegamento 
dell‘aria batteria/caricabatteria durante la carica.

La cariche di equalizzazione vengono effettuate per 
salvaguardare la vita della batteria e mantenere nel tempo 
la sua capacità. Sono necessarie dopo scariche a fondo, 
ripetute cariche incomplete e cariche con caratteristica IU. 
Le cariche di equalizzazione vengono effettuate seguendo 
la normale procedura di carica. La corrente di carica non 
deve superare 5 A / 100 Ah di capacità nominale della 
batteria (seguire la procedura di fine carica descritta al 
punto 2.2) Attenzione: Durante la carica di equalizzazione 
controllare la temperatura!

2.3 Carica di equalizzazione

La temperatura di riferimento dell‘elettrolito, secondo le 
norme, è di 30°C; temperature di esercizio più alte riducono 
la vita della batteria, temperature più basse riducono la 
capacitè disponibile. La temperatura massima accettabile 
è pari a 55°C, non tollerata quale temperatura di esercizio.

2.4 Temperatura

Il peso specifico ed il livello dell‘elettrolito sono riferiti alla 
temperatura di 30°C ed a batteria completamente carica. 
Temperature più elevate riducono il peso specifico, tempe-
rature più elevate riducono il peso specifico, temperature 
più basse lo aumentano. Il fattore di correzione per la tem-
perature è -0,0007 kg/l per °C (ad esempio il peso specifico 
di 1,28 kg/l a 45°C corrisponde al peso specifico di 1,29 kg/l 
a 30°C per lo stesso elettrolito). La purezza dell‘elettrolito 
deve essere conforme alla norma DIN 43530 parte 2.

2.5 Elettrolito

Ricaricare la batteria dopo ogni scarica. A fine carica 
controllare il livello dell‘elettrolito e, se necessario, ripristinarlo 
rabboccando solo con acqua distillata o demineralizzata. 
Il livello dell‘elettrolito non deve mai essere al di sotto dei 
paraspruzzi, ovvero dello spigolo superiore dei separatori, o 
al disotto del segno „min“ dell‘indicatore di livello.

3. Manutenzione 
3.1 Giornaliera

Per le batterie con sensori di livello del pieno si deve control-
lare la spia luminosa quotidianamente. 
Indicazione verde = Livello di pieno OK. 
Indicazione rosso = Livello di pieno troppo basso, rabboc-
care subito con acqua. 
Visto che l‘indicazione si riferisce sempre a una prescelta 
cellula di riferimento, si prega di osservare pure le ulteriori 
istruzioni riportate al punto 3.3 Manutenzione mensile.

3.1.1 Sensori di livello del pieno

eventuale sporcizia accumulatasi durante la settimana. Se 
la batteria viene caricata regolarmente con caratteristica di 
carica IU, è opportuno effettuare una carica di equalizzazio-
ne (vedere punto 2.3 delle istruzioni).

A fine carica e con batteria disconnessa dal caricabatte-
rie, rilevare la tensione di batteria e le tensioni, densità e 
temperature di ogni singolo elemento registrandole su una 
apposita scheda. Terminato la ricarica si devono misurare e 
protocollare sia la densità che la temperatura degli elettroliti 
nonchè il livello del pieno (usando i sensori di livello del pie-
no) di tutte le cellule. Nel caso si riscontrassero significative 
variazioni rispetto all‘ultima registrazione, procedere ad una 
nuova serie di controlli dei dati rilevati ed eventualmente 
richiedere l‘intervento del Servizio Assistenza specializzato.

3.3 Mensile

La norma EN 1175-1 prescrive di effettuare, almeno una 
volta all‘anno, il test di resistenza di isolamento del carrello 
e della batteria. Il test deve essere effettuato da persona-
le specializzato e in conformità a quando descritto nella 
norma EN 1987-1. La resistenza di isolamento, in accordo 
con la norma EN 50272-3, non deve risultare inferiore a 50 Ω 
per Volt di tensione nominale della batteria. Per batterie con 
tensione fino a 20 Volt, il valore minimo della resistenza di 
isolamento è 1000 Ω. 
Nella manutenzione trimestrale, includere il rilievo della 
densità dell‘elettrolito a fine carica. 
Il filtro della pompa dell‘aria deve essere ispezionato ed 
eventualmente sostituito o laveto. 
La sostituzione del filtro va anche effettuata ogni qualvalta 
che, per motivi non altrimenti accertabili, si verificano seg-
nalazione di allarme nel circuito dell‘aria. 
Durante la manutenzione annuale, varificare il corretto 
funzionamento della pompa dell‘aria.

3.3 Annuale

Mantenere la batteria sempre pulita ed asciutta per impedi-
re dispersione di corrente che potrebbero causare danni sia 
ai cassoni (corrosione) che agli elementi (perforazioni di reci-
pienti e coperchi). Eventuale liquido riscontrabile nelcassone 
deve essere aspirato e smaltito in conformità delle leggi 
vigenti. Eventuali danni riscontrati nel rivestimento interno del 
cassone debbono essere riparati, dopo avere provveduto 
ad una effettiva pulizia, al fine di prevenire fenomeni di 
corrosione e/o decadimento del valore di resistenza di 
isolamento (vedere punto 3.4). Se tale operazione dovesse 
richiedere la rimozione degli elementi è opportuno rivolgersi 
al nostro Servizio Assistenza.

4. Cura della batteria

Le batterie non utilizzate per un lungo periodo di tempo de-
vono essere immagazzinate ben cariche in ambienti asciutti 
e riparati dal gelo. 
Per garantire la conservazione della carica delle batterie 
occorre effettuare una delle seguenti operazioni:
1. una carica di equalizzazione con frequenza mensile 
(come indicato al punto 2.3); oppure,
2. una carica di mantenimento ad una tensione di 2,28 Volt 

x il numero degli elementi costituenti la batteria.
Se la batteria è collegata ad un sistema di minitoraggio, 
richiederà una carica completa dopo 14 giorni di inattività 
14. Il tempo di permanenza in magazzino incide sul calcolo 
della vita della batteria.

5. Immagazzinamento

In caso di cattivo funzionamento della batteria o del 
caricabatterie contattare immediatamente il nostro Servizio 
Assistenza. I controlli descritti al punto 3.3 delle presenti istru-
zioni aiutano ad identificare alcuni difetti agevolandone la 
loro rimozione. Un contratto di manutenzione con la nostra 
Organizzazione territoriale contribuirà a prevenire per tempo 
l‘insorgere di eventuali difetti.

6 Cattivo funzionamento

Procedere ad una ispezione visiva della batteria al fine di 
controllare eventuali danni meccanici visibili e rimuovere 

3.2 Settimanale



OPTIONAL 
Sistema di rabbocco Aquamatic (Accessorio optional)

Il sistema di rabbocco Aquamatic consente di mantenere il 
livello nominale dell‘elettrolito. 
Il gas prodotto durante la fase di carica fuoriesce attraverso 
il tappo di ciascun elemento.

1. Applicazione

Il galleggiante, collegato ad una valvala di chiusura, 
controlla l‘afflusso d‘acqua durante il rabbocco. Quando 
l‘acqua avrà raggiunto il livello giusto, il galleggiante, 
innalzandosi, consente alla valvola di chiudersi impedendo 
ulteriore entrata d‘acqua. 
Per le istruzioni del rabbocco con il sistema automatico a 
galleggiante leggere le istruzioni seguenti.

2. Funzionamento

La batteria dovrebbe essere rabboccato circa mezz‘ora 
prima della fine della carica. Se, una volta rabboccato con 
acqua, si potrebbe proseguire per qualche tempo con la 
carica, l‘acqua entrata avrebbe tempo di miscelarsi con il 
resto dell‘elettrolito. Il rabbocco avviene quando l‘innesto 
(7), proveniente dal bidone, è connesso con l‘innesto (6) 
proveniente dalla batteria.

2.1.1 Se viene usato l‘innesto manualmente, gli attacchi 
devono essere innestati solo quando si desidera effet-
tuare il rabbocco.

2.1.2 Se viene usato l‘innesto in modo automatico (ossia, si 
possiede l‘elettrovalvola di comando), il caricabatteria 
effettuerà il rabbocco nel tempo opportuno durante 
questo ciclo. 
Nota: Consigliamo di effettuare il rabbocco almeno 
settimanalmente, per consentire il livello ottimale 
dell‘elettrolito.

2.1.3 In caso di lavoro a turni o in ambienti di lavoro molto 
caldi, è necessario effettuare il rabbocco ad intervalli 
più brevi.

2.1 Innesto al circuito di rabbocco in manuale o in automatico

Il tempo di riempimento dipende dall‘utilizzo della batteria e 
la corrispondente temperatura. Generalmente il tempo di 3 
minuti è sufficiente a completare l‘operazione di rabbocco. 
Dopo questo tempo il sistema di rabbocco deve essere 
sconnesso.

2.2 Temp necessario per rabboccare

La pressione necessaria per un buon funzionamento deve 
essere di 0,2 a 0,6 bar. Questa pressione si ottiene posizio-
nando il contenitore dell‘acqua ad un dislivello rispetto alla 
superficie superiore della batteria di almeno 2 metri. Pressioni 
diverse comporteranno un rabbocco non corretto.

2.3 Pressione di lavoro

L‘acqua usata per il rabbocco deve avere adeguata purez-
za. La donduttanza dell‘acqua non deve superarte i 30 μS/
cm. Il contenitore ed i collegamenti devono essere ben puliti 
prima di effettuare il rabbocco.

2.4 Purezza dell‘acqua

Il collegamento dei tubi dell‘acqua nella singola batteria 
deve avvenire seguendo il circuito dei collegamenti elettrici. 
In questo modo vengono ridotti i rischi di dispersione di cor-
rente che, in presenza di gas, potrebbe causare esplosioni. 
(EN 50272-3). Il numero massimo di elementi che possono 
essere connessi in serie è 18. Il sistema non può essere modifi-
cato in alcun modo.

2.5 Circuito dell‘acqua sulla batteria

In inverno, le batterie provviste di sistema Aquamatic 
devono essere rabboccate o caricate solo a temperature 
superiori a 0°C.

2.6 Temperatura di lavoro

Durante il rabbocco si deve controllare l‘afflusso d‘acqua 
nella batteria attraverso un ventolina inserita nel circuito. 
Durante il riempimento la ventolina gira indicando il buon 
funzionamento. Quando la ventolina si ferma è segno che 
l‘operazione di rabbocco è terminata.

2.7 Controllo del flusso

1

2

34
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1. contenitore

2. rubinetto a valvola

3. elettrovalvola

4. valvola a sfera

5. controllo di flusso

6. tubo

7. innesti rapidi

8. raddrizzatore

9. interruttore generale caricabatterie



Sistema di circolazione dell‘elettrolito 
(accessorio optional)

Il sistema di circolazione dell‘elettrolito consiste 
nell‘immettere aria all‘interno dei singoli elementi, di bat-
teria. Il sistema impedisce la stratificazione dell‘elettrolito e 
ottimizza la carica della batteria che può essere effettuata 
adottando un fattore di carica di 1.07. Il sistema è particolar-
mente indicato quando la batteria è sottoposta a cicli pe-
santi, in caso di necessità di tempi bravi di ricarica, quando 
si rende necessario effettuare cariche intermedie e quando 
si lavora in ambienti con temperature elevate.

1. Applicazioni

Il Sistema di Circolazione dell‘Elettrolito consiste in un circuito 
di tubi che collegano un dispositivo di condotta d‘aria inne-
stato all‘interno dei singoli elementi di batteria. Una pompa 
a membrana, fissata sul caricabatteria o installata sulle 
stessa batteria o a bordo del veicolo, completa il sistema. 
Pompando aria nel circuito, all‘interno dei singoli elementi 
viene a crearsi la circolazione dell‘elettrolito. Il flusso d‘aria 
è continuo o pulsante secondo il tipo di elemento, tensione 
di batteria e tipo di pompa. Il collegamento dei tubi 
dell‘acqua nella singola batteria deve avvenire seguendo il 
circuito dei collegamenti elettrici. In questo modo vengono 
ridotti i rischi di dispersione di corrente che, in presenza di 
gas, potrebbe causare esplosioni (EN 50272-3).

2. Funzionamento

Il sistema è in funzione quando si connettono gli innesti 
rapidi (anello di colore blu) provenienti dalla batteria e dal 
raddrizzatore.

2.1 Uso manuale

Connettendo spine e prese del circuito elettrico di carica, gli 
innesti dell‘aria sono automaticamente interfacciati.

2.2 Uso con il sistema di connessione automatica

Secondo le condizioni di lavoro, il filtro dell‘aria della 
pompa dovrà essere sustituito almeno una volta l‘anno. Se 
l‘ambiente di lavoro è molto polveroso la sostituzione del 
filtro sarà effettuata ad intervalli più brevi.

2.3 Manutenzione del filtro dell‘aria

Il sistema andrà controllato per varificare l‘assenza di 
perdite d‘aria. In caso di perdite di pressione del circuito, il 
raddrizzatore adatterà la curva di carica a questa situazione 
innalzando il fattore di carica (come se la batteria non 
avesse il circuito dell‘aria). 
Parti difettose o strozzature dei tubicini vanno immediata-
mente sostituiti. Usare solo parti di ricambio Levo originali.

2.4 Manutenzione generale del sistema

Il presente documento non ha valore di offerta contrattuale. Il fabbricante si riserva la facolta di apportare modifiche al testo 
senza alcun obbligo di darne preavviso.

E‘ obbligatori consegnare la batterie esauste, classificate „Rifiuto pericoloso“, ad Ente autorizzato a 
norma di legge allo smaltimento!

Nell‘operare sulla batteria o sul caricabatterie seguire con scrupolosità quanto contenuto nelle norme, 
regolamenti, leggi e decreti applicabili!
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Allgemeinde Geschäftsbedingungen (AGB)
Geltungsbereich

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten zur Verwendung gegenüber 
(nachfolgend „Käufer“ genannt):

• natürlichen oder juristischen Personen oder Personengesellschaften;

• juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten oder 
ähnlichen Institutionen. 

Allen Lieferungen und Leistungen der Levo Batterien AG (nachfolgend „Lieferant“ genannt) liegen diese AGB 
sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des Käu-
fers werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. Zusagen, Nebenabreden sowie Änderungen und 
Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.

1. Angebot und Vertragsabschluss

1.1 Unsere Angebote erfolgen hinsichtlich Preis, Menge, Lieferzeit und Liefermöglichkeiten stets unverbindlich.

1.2 Der Vertrag kommt mangels gesonderter Vereinbarungen mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des 
Lieferanten zustande. Mündliche Vereinbarungen und Nebenabreden bedürfen zur Gültigkeit unserer schriftlichen 
Vereinbarung.

2. Preise

2.1 Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, verstehen sich die Preise rein netto in Schweizer Franken (CHF), 
exklusive Mehrwertsteuer. Bei Bleibatterien ist der Metallteuerungszuschlag (MTZ) freibleibend und richtet sich nach 
dem zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preis. Nebenkosten, insbesondere Kosten für Verpackung und Versand/
Zustellung (Fracht/Transport) sind ohne explizite anderweitige Vereinbarung mit dem Lieferanten in den Preisen 
nicht enthalten und gehen zu Lasten des Käufers. Preisänderungen bleiben vorbehalten, sofern nicht ausrücklich 
Festpreise vereinbart worden sind. Offensichtliche Irrtümer und Fehler in Angeboten, Auftragsbestätigungen 
oder Rechnungen dürfen vom Lieferanten berichtigt werden. Rechtsansprüche des Käufers aufgrund irrtümlich 
erfolgter Angaben, die im offensichtlichen Widerspruch zu den sonstigen Verkaufsunterlagen stehen, können 
nicht entstehen.

2.2 Der Versand sämtlicher Waren erfolgt auf Barzahlung/Kreditkarten (E-Shop) oder Rechnung und Gefahr des 
Bestellers. Sendungen, die in beschädigtem Zustand eintreffen, sind nach vorheriger Schadenfeststellung durch 
die Transportanstalt und ausdrücklich unter Vorbehalt anzunehmen.

3. Lieferung

3.1 Sämtliche Lieferungen gehen auf Kosten des Auftraggebers; die Gefahr geht auf den Käufer über, wenn 
der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der 
Lieferant noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder die Anlieferung oder Aufstellung, übernommen 
hat. Die Wahl des Versandweges und der Versandmittel erfolgt - mangels besonderer Vereinbarung - nach freiem 
Ermessen des Lieferanten, ohne Haftung für billigste Verfrachtung. Versicherung erfolgt nur auf ausdrückliches 
Verlangen und auf Kosten des Käufers.

3.2 Genannte Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten, sind aber unverbindlich. Eine eventuelle 
Verzögerung der Auslieferung gibt dem Besteller kein Recht, auf die Lieferung ganz oder teilweise zu verzichten 
und/oder Schadenersatz und/oder Verzugsentschädigung zu fordern. Die Haftung für Hilfspersonen wird 
ausdrücklich wegbedungen. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung. Die Lieferfrist ist im Übrigen eingehalten, wenn der Liefergegenstand rechtzeitig das Werk des 
Lieferanten verlassen hat, oder der Lieferant seine Versandbereitschaft angezeigt hat. Soweit eine Abnahme zu 
erfolgen hat, ist - ausser bei berechtigter Abnahmeverweigerung - der Abnahmetermin massgebend, hilfsweise 
die Meldung der Abnahmebereitschaft. Auf das Zurückhaltungsrecht von Warenlieferungen des Lieferanten 
aufgrund Zahlungsverzuges des Käufers wird ausdrücklich hingewiesen.

3.3 Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Käufer zu 
vertreten hat, so werden ihm – beginnend eine Woche nach Meldung der Versand- bzw. abnahmebereitschaft – 
die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.

3.4 Die in den Bezeichnungen des Lieferanten angegebenen Masse und Gewichte sind unverbindlich. Konstrukti-
onsänderungen bleiben vorbehalten.

3.5 In dem Fall, dass der Lieferant bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes von seinem Zulieferer 
nicht richtig oder rechtzeitig beliefert wird, oder es beim Lieferanten bei fehlenden kongruenten Deckungsge-
schäften nicht gelingt, die zu verarbeitende Ware zu beschaffen oder der Lieferant durch höhere Gewalt, durch 
Betriebs oder Verkehrsstörung, Streiks oder Autobahnsperrung an der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtun-
gen gehindert ist, steht dem Lieferanten das Recht zu, die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung zzgl. einer 
angemessenen Anlauffrist hinauszuschieben oder die Lieferung entsprechend einzuschränken, oder vom Vertrag 
ganz oder entsprechend teilweise zurückzutreten. Schadenersatzansprüche des Käufers gegen den Lieferanten 
oder dessen Hilfspersonen sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

3.6 Entstehen nach Bestätigung des Auftrages begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers, so etwa 
wegen negativer Auskünfte, Wechselproteste, Zahlungseinstellung, Zwangsvollstreckungen, Anhängigkeit eines 
Vergleichs- oder Konkursverfahrens usw. oder gerät der Käufer gegenüber dem Lieferanten mit der Zahlung einer 
fälligen Verbindlichkeit in Verzug, so ist der Lieferant berechtigt, Vorauszahlung des Kaufpreises oder Sicherheiten 
nach Wahl des Lieferanten zu verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen innerhalb angemessener Frist nicht 
nach, ist der Lieferant berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Lieferant ist ausserdem zum Rücktritt dann 
berechtigt, wenn der Käufer den Liefergegenstand in der bestellten Menge bis zum Ablauf der Bezugsfrist nicht 
abgerufen hat. Weitergehende Ansprüche des Lieferanten, insbesondere der Anspruch auf Schadenersatz aus 
dem Dahinfallen des Vertrages, werden hierdurch nicht berührt.

3.7 Der Lieferant ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

3.8 Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Lieferant berechtigt, Ersatz des dem Lieferanten entstehenden 
Schadens zu verlangen.

Wenn der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist die Abnahme verweigert oder bereits 
ausdrücklich erklärt hat, nicht abnehmen zu wollen, kann der Lieferant vom Vertrag zurücktreten und Scha-
denersatz wegen Dahinfallens des Vertrages verlangen oder am Vertrag festhalten und Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen. Als Schadenersatz wegen Annahmeverzug kann der Lieferant 20 % des Kaufpreises 
ohne Abzüge verlangen.

Dem Käufer steht dabei das Recht zu, den Nachweis zu führen, dass kein oder ein geringerer als der pauschalierte 
Schaden auf Seiten des Lieferanten eingetreten ist.

Mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs 
auf den Käufer über.

4. Zahlungskonditionen

4.1 für juristische Personen oder Personengesellschaften:

4.1.1 Sofern keine anderweitige schriftliche Vereinbarung besteht, sind alle Rechnungen des Lieferanten 30 Tage 
nach Rechnungsdatum rein netto zur Zahlung fällig und verfallen. Nach Ablauf dieser Frist befindet sich der 
Käufer ohne Mahnung in Verzug. Die Zahlung hat in Bar, durch Bank-, Giro- oder Postchecküberweisung oder 
mittels Kredit- bzw. Debitkarte zu erfolgen. Die Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn Transport, 
Ablieferung, Montage, Inbetriebsetzung oder Abnahme der Lieferungen oder Leistungen aus Gründen, die wir 
nicht zu vertreten haben, verzögert oder verunmöglicht werden, wenn unwesentliche Teile fehlen oder wenn 
sich an der Lieferung Nacharbeiten als notwendig erweisen, vorausgesetzt, dass der Gebrauch der Lieferung 
oder Leistung dadurch nicht verunmöglicht ist. Das Eigentum an der Ware geht erst mit der vollständigen Zahlung 
auf den Käufer über.

4.1.2. Der Käufer ist zur Verrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Gewährleistungsansprüche 
oder Gegenansprüche des Käufers geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind. Dies gilt nicht für das Zurückbehaltungsrecht des Käufers aus 
Gegenansprüchen aus demselben konkreten Vertragsverhältnis. Die Annahme von Wechseln oder Checks behält 
sich der Lieferant ausdrücklich vor. Wechsel oder Checks werden nur zahlungshalber angenommen und gelten 
erst nach vollständiger Einlösung als Zahlung des Käufers. Sämtliche Kosten und Spesen im Zusammenhang mit der 
Einlösung von Wechsel und Checks gehen zu Lasten des Käufers. Bei Hereinnahme von Wechseln oder Checks 
übernimmt der Lieferant keine Gewähr für rechtzeitige Vorlage oder Beibringung des Protestes.

4.1.3 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, kann der Lieferant einen Verzugszins gemäss Art. 104 des Schweizeri-
schen Obligationenrechts (OR) geltend machen. Alle Mahn- und Inkasso-Spesen im Falle von Annahme- oder 
Zahlungsverzug gehen zu Lasten des Käufers. Für jede Mahnung wird eine Mahngebür von CHF 10.- berechnet. 

Dem Lieferanten bleibt es unbenommen, einen im Einzelfall höheren Verzugsschaden nachzuweisen. Nach der 
dritten erfolglosen Mahnung können die Fakturen einer Inkassogesellschaft übergeben werden.

4.1.4 Kommt der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, geht ein Wechsel oder Check zu Protest oder wird von 
dritter Seite gegen den Käufer vollstreckt, so werden alle, auch die bis dahin noch nicht fälligen Rechnungen zur 
sofortigen Zahlung fällig.

4.1.5 Kommt der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, geht ein Wechsel oder Check zu Protest oder wird von dritter 
Seite gegen den Käufer vollstreckt, so ist der Lieferant berechtigt, weitere Warenlieferungen, auch bei bereits zu-
gesagten Lieferterminen, zurückzuhalten, ohne dass dem Käufer dadurch ein Schadenersatzanspruch irgendwel-
cher Art entsteht. Während des Verzuges ist der Lieferant auch jederzeit berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, 
bereits gelieferte Ware zurückzuverlangen und Schadenersatz wegen Dahinfallen des Vertrages zu fordern.

4.1.6 Zahlungen des Käufers werden grundsätzlich auf die ältesten zur Zahlung fälligen Rechnungen angerechnet. 
Eventuell vereinbarte Skontoabzüge werden nur dann anerkannt, wenn zum Zeitpunkt des Geldeinganges (beim 
Lieferanten) keine anderen Rechnungen bereits zur Zahlung fällig waren.

4.2 für Privatpersonen

4.2.1 Lieferungen an Privatpersonen erfolgen nur gegen Vorauskasse, Nachnahme, Barzahlung oder eine durch 
den Lieferanten akzeptierte Kredit- oder Debitkarte, sofern die entsprechende Niederlassung die dafür notwendi-
gen technischen Voraussetzungen erfüllt.

4.3 für Bestellungen über den Web-Shop

Onlinebestellungen über den Web-Shop sind grundsätzlich nur mit Kredit- bzw. Debitkarte möglich. Vorbehalten 
bleiben gesonderte schriftliche Vereinbarungen mit juristischen Personen und Personengesellschaften, wobei 
dann die Zahlungskonditionen gem. Ziffer 4.1 zur Anwendung kommen.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 Der Liefergegenstand bleibt solange im Eigentum des Lieferanten (Vorbehaltsware), bis dieser den Kaufpreis 
vollständig und vertragskonform erhalten hat. Der Lieferant ist berechtigt, bis zu diesem Zeitpunkt den Eigen-
tumsvorbehalt gemäss Art. 715 ZGB im Eigentumsvorbehaltsregister am jeweiligen Wohnsitz bzw. Sitz des Käufers 
einzutragen. Der Käufer verpflichtet sich, auf Verlangen des Lieferanten umgehend sein schriftliches Einverständnis 
zur Eintragung eines Eigentumsvorbehaltes in allen für die Eintragung wesentlichen Punkten zu geben.

5.2 Der Lieferant ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Käufers gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Was-
ser und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Käufer selbst den Abschluss entsprechender Versicherung 
nachgewiesen hat. Der Käufer verpflichtet sich bis zur vollständigen Bezahlung, für die Aufbewahrung und den 
Unterhalt der Liefergegenstände alle nötige Sorgfalt aufzubringen.

5.3 Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemässen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt die Forde-
rungen gegen seinen Kunden aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den Lieferanten ab. Bis auf Widerruf 
des Lieferanten ist der Käufer zur Einziehung abgetretener Forderung berechtigt. Die Einziehungsberechtigung 
erlischt auch ohne unseren ausdrücklichen Widerruf, wenn der Käufer seinen Verpflichtungen gegenüber dem Lie-
feranten nicht nachkommt oder in Vermögensverfall gerät, insbesondere Zahlungseinstellung erfolgt oder ein Ver-
gleichs- oder Konkursverfahren beantragt wird. Auf Verlangen des Lieferanten hat der Käufer die zur Einziehung 
erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu geben, entsprechende Unterlagen zu übermitteln 
und seinem Kunden die Abtretung anzuzeigen. Übersteigt der Wert der an den Lieferanten abgetretenen Forde-
rungen die Forderungen gegen dem Käufer um mehr als 20 Prozent, so ist der Lieferant auf Verlangen des Käufers 
nach Vorlage einer Forderungsstellung insoweit zur Freigabe beziehungsweise Rückabtretung verpflichtet.

5.4 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Eintritt des Zahlungsverzuges, ist der Lieferant 
zur Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendma-
chung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferanten gelten nicht 
als Rücktritt vom Vertrag.

5.5 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferanten, vom Vertrag zurückzutreten und 
die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.

6. Unverbindlichkeit der Angaben

Sämtliche Angaben, Bezeichnungen, Informationen, Daten, Tabellen und Zeichnungen in Typenlisten, Internet-
seiten sowie auf sonstigen Mitteilungen basieren auf Angaben und Unterlagen der Hersteller, Rohstofflieferanten, 
Geschäftspartner oder langjähriger Erfahrung aus der Praxis. Sie verstehen sich ausdrücklich als Hinweise 
bzw. Empfehlungen ohne Gewähr und befreien den Anwender der Produkte nicht davon, für den jeweiligen 
Verwendungszweck die geeigneten eigenen Prüfungen durchzuführen. Jegliche Haftung aufgrund der Angaben 
in diesen Unterlagen oder in sonstigen Mitteilungen ist ausdrücklich wegbedungen.

7. Produkteänderungen

Modell-, Mass-, Farb- und Konstruktionsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

8. Mängelrügen

8.1 Mängel müssen unverzüglich, spätestens aber innert acht Tagen schriftlich angezeigt werden. Transportschä-
den sind sofort bei Erhalt der Ware dem Transportführer anzuzeigen.

8.2 Der Lieferant hat nach seiner Wahl das Recht, entweder die Ware zu ersetzen oder den Kaufpreis ganz oder 
teilweise gutzuschreiben. Jede darüber hinausgehende Haftung ist ausdrücklich wegbedungen.

9. Rücknahmen/Wiedereinlagerungsgebühr

Rücksendungen bedürfen unserer vorherigen Genehmigung. Für falsche oder zuviel bestellte Waren besteht keine 
Rücknahmepflicht. Für die Rücknahme von durch den Kunden verursachten Falschlieferungen berechnen wir für 
die Wiedereinlagerung einen Betrag von CHF 30.-.

10. Lieferungen im Ausland

10.1 Grundsatz

Für Exportlieferungen gelten obige Bestimmungen unter Berücksichtigung der nachstehenden Ergänzungen.

10.2 Mindestbestellsumme

Diese beträgt CHF 250.-. Bei Lieferungen unter CHF   250.- wird eine Kleinfakturazuschlag von CHF  25.- berechnet.

10.3 Lieferung

EXW Diegten Incoterms 2000, unversichert. Kosten für eine allfällige Versicherung, Steuern, Abgaben, Gebühren 
und Zölle gehen zu Lasten des Käufers.

11. Garantiebestimmungen

Die allgemeinen Garantiebestimmungen sowie die gesonderten Garantiebestimmungen für Traktionsbatterien 
gelten als integrierender Bestandteil dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen und können jederzeit angefordert 
oder auf der Homepage des Lieferanten (www.levobatterien.com sowie www.levobatterien.ch) abgerufen 
werden.

12. Änderung der AGB

Der Lieferant behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit abzuändern. Änderungen der AGB werden dem Käufer 
in geeigneter Weise bekannt gegeben resp. sind unter www.levobatterien.com abrufbar. Die geänderten AGB 
gelten für alle ab ihrer Publikation oder Mitteilung erteilten Bestellungen des Käufers.

13. Erfüllungsort, massgebendes Recht und Gerichtsstand

13.1 Erfüllungsort ist Diegten, Kanton Baselland.

13.2 Für den Vertrag und seine Auslegung vereinbaren die Parteien die Anwendung schweizerischen Rechts. Die 
Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenver-
kehr finden keine Anwendung.

13.3 Sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind von den zuständigen Gerichten im Kanton Baselland zu 
entscheiden. Der Lieferant ist berechtigt, den Käufer auch an den ordentlichen Gerichtsständen zu belangen.

14. Teilnichtigkeit des Vertrages und Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird der übrige Teil der AGB 
davon nicht berührt. Im Falle der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer Klausel ist diese durch eine solche wirksame 
Klausel zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. In 
gleicher Weise ist zu verfahren, wenn eine Lücke offenbar wird.
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Allgemeinde Garantiebestimmungen
Gesonderte Garantiebestimmungen für Traktionsbatterien mit positiven 
Röhrchenplatten (PzS) und negativen Gitterplatten
Geltungsbereich

Diese gesonderten Garantiebestimmungen für Traktionsbatterien mit positiven Röhrchenplatten (PzS) und 
negativen Gitterplatten bilden integrierender Bestandteil der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der 
Levo Batterien AG. Diese gesonderten Garantiebestimmungen bilden eine Erweiterung der allgemeinen Garantie-
bestimmungen, explizit für die oben genannte Produktlinie. 

Die Levo Batterien AG liefert Qualitäts-Batterien und gewähr leisten damit die Verarbeitung einwand freien 
Materials, technisch bewährte Ausführung und die Einhaltung der DIN/EN-Normen für Abmessung und Leistung. 
Sollte trotz strengster Fertigungskontrollen ein von uns zu vertretender Mangel auftreten, behalten wir uns vor, 
die Batterie zu überprüfen. Ansprüche welche hier nicht ausdrücklich geregelt sind, richten sich nach den 
allgemeinen Garantiebestimmungen.

1. Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt ab Versanddatum 1 Jahr und 3 Jahre pro Rata, unter Berücksichtigung der Ziffer 2 Garan-
tieleistungen und Ziffer 3 Garantiebedingungen. 

2. Garantieleistungen

Wir verpflichten uns, alle während der Garantiezeit schadhaft gewordenen Teile kostenlos zu ersetzen, wenn 
der Defekt nachweisbar auf fehlerhafte Konstruktion, ungeeignetes Material oder Mangelhafte Ausführung 
zurückzuführen ist.

Müssen nach 12 Betriebsmonaten Elemente oder eine Batterie als Ganzes ersetzt werden, reduziert sich die 
Garantieleistung proportional zur Nutzungsdauer, bezogen auf die Garantiezeit.

Der Preis der Ersatzelemente oder der Ersatzbatterie wird während der vierjährigen Garantiezeit wie folgt 
errechnet: 
 PI = P x n 
          50

Pl = Preis der Ersatzelemente oder der Ersatzbatterie 
P = Listenpreis zum Zeitpunkt des Ersatzes 
n = Anzahl Betriebsmonate

Folgeschäden irgendwelcher Art sind von der Garantieleistung ausgenommen.

3. Garantiebedingungen

Der Anspruch auf eine Garantieleistung setzt voraus,

• dass die Behandlungs- und Wartungsvorschriften strikte eingehalten werden. Ein korrekt und vollständig 
ausgefülltes Kontrollheft wird als Beweismittel des Kunden anerkannt.

• dass die Batterie mit einem vom Batteriehersteller gelieferten und für diese Batterie zugeordneten Ladegerät, 
oder mit einem Gerät anderen Ursprungs das folgende Bedingungen erfüllt, geladen wird:

• Dimensionierung und Kennlinie nach DIN 41773 resp. 41774 oder einer anderen adäquaten Norm.

• Maximalladestrom begrenzt auf den Wert gemäss den Batterie-Betriebsvorschriften des Herstellers. 

Wird ein Gerät eingesetzt, das die vorgenannten Kriterien nicht erfüllt, reduziert sich die Garantiezeit der 
Batterie auf 2 Jahre.

• dass die Batterie während 24h nur mit einem Betriebszyklus (Entladung, Laden) beansprucht und höchstens 
innerhalb der in den Betriebsvorschriften festgelegten Grenzwerte betrieben wird.  
(Entladung bis ca. 18° Bé = ca. 80% der Nennkapazität)  
Bei Beanspruchung mit mehr als einem Betriebszyklus in 24h oder mehr als 300 Zyklen pro Jahr resp. 1200 wäh-
rend der Garantiezeit, reduziert sich die Garantiezeit proportional zu den zusätzlich gefahrenen Zyklen.

• dass die Erstkontrolle durch unseren Kundendienst erfolgte.

• dass keine Montagearbeiten, Änderungen oder Reparaturen durch den Besteller oder Dritte vorgenommen 
wurden. Es sei denn, wir hätten solchen Arbeiten schriftlich zugestimmt.
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Geltungsbereich

Folgende allgemeine Garantiebestimmungen bilden integrierender Bestandteil der allgemeinen Garantie-
bestimmungen (AGB) der Levo Batterien AG und regeln sämtliche Garantieansprüche ihr gegenüber. Davon 
ausgenommen sind Traktionsbatterien mit positiven Röhrchenplatten und negativen Gitterplatten deren 
Garantieleistungen gesondert geregelt sind.

1. Garantiebestimmungen für Starter- und Kleintraktionsbatterien

Wir liefern Qualitäts-Batterien und gewähr leisten damit die Verarbeitung einwand freien Materials, technisch be-
währte Ausführung und die Einhaltung der DIN/EN-Normen für Abmessung und Leistung. Sollte trotz strengster Ferti-
gungskontrollen ein von uns zu vertretender Mangel auftreten, behalten wir uns vor, die Batterie zu überprüfen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Batterien,

• die nach der Inbetriebnahme einen Kasten- oder Deckelriss aufweisen bzw. beschädigt wurden;

• die geöffnet worden sind oder an denen anderweitige Reparaturen oder Änderungen vorgenommen wurden;

• die Abnutzungserscheinungen auf wie sen, welche auf unsachgemässe War tung, unzulässige Verwendung 
oder Betriebsbedingungen (z.B. Überladung, Tiefentladung usw.) zurückzuführen sind;

• deren Nennkapazität niedriger ist als für das entsprechende Fahrzeug vom Her steller vorgesehen;

• die keine Fabrikationsdatierung mehr aufweisen, deren Inbetriebsetzung nicht korrekt datiert worden ist oder 
für die das Verkaufsdatum nicht nachgewiesen werden kann.

Die Garantiefristen für die jewiligen Anwendungsgebiete betragen:

24 Monate ab Lieferung, respektive Fülldatum. Der Garantieanspruch erstreckt sich ausschliesslich auf die 
Instandsetzung bzw. Umtausch der defekten Batterie, sofern nachgewiesene Material- oder Fabri ka tions fehler 
vorliegen. 

12 Monate gewähren wir auf Antriebs- und Beleuchtungsbatterien, sowie auf Batterien, die auf Fahrzeugen mit 
Wirbelstrombremsen, Hebebühnen und Kühlanlagen eingerichtet sind.

6 Monate auf Motorradbatterien und auf Starter batterien, die für andere Zwecke eingesetzt werden (Antrieb 
von Elektrofahrzeugen, Putzmaschinen, Betrieb von Hebebühnen, Funkanlagen, Taxi usw.)

2. Garantiebestimmungen für Elektronische Geräte

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gewährt der Lieferant auf elektronische Geräte eine Garantie 
von sechs Monaten.

A. Der oben genannte Garantieanspruch verfällt:

• Bei mutwilliger Beschädigung.

• Bei ungenügendem Unterhalt.

• Bei Schäden, die von Naturgewalten wie Wind, Blitzschlag oder Hagel herrühren sowie bei Schäden, 
welche durch Feuer, Aufprall, Explosion, Vandalismus, Diebstahl, Eingriffe oder das Öffnen des Gerätes 
aus irgendwelchen Gründen herrühren.

B. Zum Erlangen der Garantieleistung:

Bringen Sie das Gerät samt Quittung zu einer von der LEVO Batterien AG authoristierten Verkaufsstelle. Wenn 
festgestellt wird, dass der Defekt von einer unsachgemässen erarbeitung oder auf Materialschäden zurück 
zu führen ist, wird das Gerät ersetzt oder nachgebessert.

Diese eingeschränkte Garantie ersetzt jede anderweitige Garantie und Haftung, unabhängig davon, ob solche 
mündlich, schriftlich oder aufgrund gesetzlicher (nicht zwingender) bestimmungen oder vertraglich eingerämt 
worden sind oder aufgrund unerlaubter Handlung oder auf andere Weise entstehen, einschliesslich und ohne 
Einschräkung und soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig, jegliche Stillschweigende Bedingungen, 
Garantien oder andere Bedingungen bezüglich ausreichender Qualität oder der Nutzungseignung. Die Haftung 
des Verkäufers beschränkt sich ausdrücklich auf den Ersatz oder die Nachbesserung des Gerätes oder der Batterie 
während der oben genannten Garantiefrist. In keinem Fall haftet der Verkäufer für Schäden, welche direkt oder 
indirekt durch die Verwendung des Gerätes oder der Batterie entstehen. Insbesondere kann der Verkäufer nicht 
für Ansprüche aus Zeitverlust oder entgangenem Gewinn haftbar gemacht werden.

Diegten, März 2009

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Zurück zum Hersteller!

Gebrauchte Batterien sind besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung. Diese, mit dem 
Recyclingzeichen und der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichneten Batterien, dürfen nicht dem 
Hausmüll zugegeben werden.

Die Art der Rücknahme und der Verwertung ist gemäss Art. 5 Anhang 2.15 ChemRRV mit dem Hersteller 
zu vereinbaren.

www.levobatterien.com 01.2015
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SERVICEHEFT

 CH-QUALITÄT IN BEWEGUNG

FÜR INDUSTRIEBATTERIEN

WWW.LEVOBATTERIEN.COM

DONT’S …DO’S …

Vorzeitige Alterung 
durch Tiefentladungen.

Kriechströme durch 
Schmutz und Wasser.

Explosionsgefahr durch 
Knallgas bei offenem 
Feuer oder glühenden 
Gegenständen in Batte-
rienähe.

Erwärmung und 
vorzeitige Alterung
durch Überladungen.

Kurzschluss und
Explosionsgefahr durch
leitende Gegenstände.

1 × wöchentlich Elektro-
lytstand kontrollieren. 
Bei Bedarf mit dest.
Wasser nachfüllen.

1 × wöchentlich
Batterie von Schmutz
und Nässe reinigen.

Während der Ladung 
Batteriedeckel des 
Fahrzeugs offenhalten. 
Elementpfropfen nicht 
entfernen.

Säuredichte im Pilot-
element vor und nach 
Ladung messen und 
protokolieren.

Bei Wartungsarbeiten
Brille und Handschuhe 
tragen.

Destilliertes Wasser
verwenden.

HAUPTSITZ
4457 Diegten
Vordere Grossmatt 12
Tel. 061 971 22 00
Fax 061 971 22 77
Mail info@levobatterien.com

FILIALEN
3027 Bern
Stöckackerstrasse 50
Tel. 031 381 82 02
Fax 031 381 82 00
Mail bern@levobatterien.com

8500 Frauenfeld
Rheinstrasse 49
Tel. 052 720 66 17
Fax 052 720 66 16
Mail frauenfeld@levobatterien.com

3900 Brig
Alte Landstrasse 12
Tel. 027 923 99 39
Fax 027 923 99 39
Mail brig@levobatterien.com

9014 St. Gallen
Fürstenlandstrasse 100
Tel. 071 278 08 33
Fax 071 278 08 34
Mail st.gallen@levobatterien.com

LEVO BATTERIEN AG

Mail info@levobatterien.com

Mail bern@levobatterien.com

8500 Frauenfeld
Rheinstrasse 49
Tel. 052 720 66 17
Fax 052 720 66 16
Mail frauenfeld@levobatterien.com


