
Nr. 2. Februar 2011 .3,70 C

ffiffi

r',ffi
19*11

-d

REPORT + SERVICE

AUSTRALI EN:
LAND UNTER IN
DOWN UNDER
Seite 72

SUPERTEST

DAF XF 105.51
DER FTIEGENI
HOttilNDER
Seite 35

(u
E

L

CJ
.v

L

i
=
=



TEST AKKU-WACHTER

Immer genug Saft
beim Kaltstart

Laden statt kaufen, lautet die De-
vise von Klaus Krüger von Novi-
tec. Denn bei entsprechender
Pflege können die Fahrzeugakkus
ewig halten, ist sich der Batterie-

lm TRUCKER-Praxistest konnte
der Megapulse überzeugen

spezialist sicher:,,Gib der Batterie
regelmäßig zu fressen und zu sau-
fen, sie unterscheidet sich in kei-
ner Weise von einem Reitpferd."
Größtes Problem ist neben exten-
siver Nutzung durch den Fahrer
auch die 5elbstentladung. Dabei
wandelt sich die Säure in Bleisul-
fat um, das slch in den Poren und
an den Außenflächen der Blei-
platten in unterschiedlicher 5tär-
ke absetzt. Versucht man, den
Akku mit starker Ladung wieder
zum Leben zu erwecken, verhär-
tet sich die Sulfatschicht teilweise
und kann nicht mehr abgebaut
werden. Zusätzlich leidet die Blei-
schicht an den abgebauten Stel-
len, was Kapazität und Lebens-
dauer schadet.
Entsprechende,,Gegenmittel" hat
Novitec mit dem Megapulse im
Portfolio und dem TRUCKER für
einen Praxistest zur Verfügung
gestellt. Der Megapulse musste

beweisen, dass er die Akkus aus
eigener Kraft lebendig hält, wozu
eine einfache Versuchsanordnung
diente: Zwei weitgehend iden-
tische Fahrzeuge mit identischen
Batterien - eins mit Novitec
gepulst, das andere ohne. Beide
Autos stehen in der gleichen
Garage, werden alle zwei Wochen
gestartet und anschließend kurz
bewegt -zukurz, um die Batterie
wieder komplett zu laden. Das
Ergebnis spricht schon beim
ersten Startversuch für den Mega-
pulse: Während das gepulste
Fahrzeug sofort problemlos an-
springt, spürt man beim unge-
pulsten Fahrzeug erste Anzeichen
von Schwäche, die sich im Laufe
der Wochen erwartungsgemäß
verstärken. Nach zwölf Wochen
startet das gepulste Fahrzeug
weiterhin problemlos, während
der ungepulste Akku weitgehend
entladen ist.

Das Ergebnis wird durch die Aus-
sagen in diversen Internetforen
bestätigt, vor allem von Reisenden,
die Mopeds oder Wohnmobile
über mehrere Wochen einmotten,
ohne die Batterie abklemmen zu
wollen. Aber zum Beispiel auch
im VW-Sharan-Forum ist der
Megapulse als,,Batteriestütze"
bekannt und geachtet. lm
kommerziellen Einsatz lohnt sich
das Pulsen vor allem dann, wenn
saisonbedingt längere Stand-
zeiten zu erwarten sind oder wenn
die Batterie oft gefordert wird,
ohne dass der Motor läuft.
Rund 100 Euro werden für einen
,,Batteriewächter" von Novitec
fällig, wenn er im LKW eingesetzt
werden soll. Ein Satz neuer Batte-
rien kommt ungleich teurer.
Ebenfalls nicht unerheblich: Die
Belastung für die Umwelt, die bei
der fachgerechten Entsorgung
der Batterien entsteht. Gs
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