
  Zehn wichtige Faktoren, die es bei der Modernisierung einer Batterieflotte zu be-rücksichtigen gilt Da Elektromotoren zunehmend Verbrennungsmotoren bei Flurförderzeuge in Lagerhallen und Fabriken erset-zen, bedarf die Qualität und Leistungsfähigkeit der in diesen Flurförderzeugen verbauten Antriebsbatterien einer kritischen Betrachtung. Während konventionelle Blei-Säure-Batterien weiterhin beliebt und zuverlässig sind, bie-ten neuere und innovativere Alternativen, wie z.B. Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ionen), Anwendern zahlreiche Möglichkeiten, ihren alltäglichen Betriebsablauf zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken. Im Folgenden werden 10 Punkte aufgeführt, die Anwender berücksichtigen sollten, um von den neuen Technolo-gien zu profitieren: 1. Die Zeit maximieren, in der ein Fahrzeug produktiv eingesetzt werden kann Aufgabe:  Beim Einsatz von Fahrzeugen mit konventionellen Batterien im Mehrschichtbetrieb, geht oftmals ein Großteil der Produktionszeit dadurch verloren, dass entladene Batterien ausgetauscht werden müs-sen. Die benötigten Ersatzbatterien sind stets mit zusätzlichen Kosten und Platzbedarf verbunden. Lösung:  Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterien (VRLA) in Dünnblech-Reinblei-Technologie (Thin Plate Pure Lead, TPPL) ermöglichen einen kontinuierlichen Einsatz von Fahrzeugen, auch im Mehrschicht-Be-trieb. TPPL-Batterien sind für hohe Laderaten geeignet und ermöglichen das Zwischenladen während normaler Pausen innerhalb einer Schicht, da die Batterien im Fahrzeug bleiben und somit die Zeit für einen Batteriewechsel entfällt. 2. Batterie im eingebauten Zustand ohne Gesundheitsrisiko oder Produktverschmutzung laden Aufgabe:  Nassbatterien setzen während des Ladevorgangs Knallgas und Säuredämpfe frei. Deshalb wird ein spezieller Laderaum mit Absauganlage benötigt, um gesundheitliche Risiken und Produktverschmut-zung zu vermeiden. Lösung:  Gewählt werden sollten Batterien, die während des Ladevorgangs nicht ausgasen, um die genannten Risiken zu vermeiden. Sowohl Kosten als auch Platzbedarf für die Bereitstellung eines speziell aus-gestatteten Laderaums entfallen, ebenso wie die Unterbrechung des Fahrzeugverkehrs zwischen Produktions-, Lager- und Laderäumen. 3.  Kontrolle über die Wartungskosten behalten Aufgabe:  Nassbatterien erfordern einen erheblichen Wartungsaufwand und müssen regelmäßig mit Wasser nachgefüllt werden. Dies erfordert Zeit und stellt Gefahren für die Betreiber sowie die Fabrikhalle dar. In größeren Werken können zudem erhebliche Wasserkosten anfallen. Lösung: Neuere VRLA-Blei-Säure-Batterien senken Zeitaufwand, Risiken und Kosten, da dank der internen Rekombinationsprozesse kein Wasser mehr nachgefüllt werden muss. 4.  Energiekosten senken Aufgabe: Bei Blei-Säure-Nassbatterien ist eine Überladung von 10 - 20 Prozent erforderlich, um eine Säure-durchmischung zu erzeugen und die Schichtbildung zu minimieren. Dies erhöht die Energiekosten der Anlage und wirkt sich zudem auch positiv auf den ökologischen Fußabdruck eines Unternehmens aus. Lösung:  Die heute verfügbaren innovativen Batterietechnologien erfordern nur eine geringere Überladung von normalerweise 8 – 10 Prozent. Durch den Einsatz solcher Batterien mit geeigneten Ladegeräten las-sen sich Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent erzielen. 



  5. Häufigkeit des Batterieaustauschs senken Aufgabe: Die laufenden Kapitalkosten für herkömmliche Batterien sind aufgrund ihrer begrenzten Lebensdauer höher als notwendig. Lösung: Innovative Blei-Säure-Batterien ermöglichen Kostensenkungen durch eine längere Lebensdauer, wo-bei die zu erwartende Lebensdauer bei aktuellen Designs ca. 1500 - 1600 Zyklen bei 60% Entlade-tiefe beträgt. Tests haben gezeigt, dass in der Praxis beim Einsatz mit Zwischenladung sogar 2235 Zyklen bei 70% Entladetiefe erzielt werden können. 6. Den Platzbedarf in elektrischen Fahrzeugen senken Aufgabe: Für schmale Lagergänge und andere platzkritische Bereiche werden Kompaktstapler benötigt. Lösung:  Die Plattengrößen konnten bei einigen Produkten von 9 mm auf nur 1 mm Dicke gesenkt werden, wodurch Platzeinsparungen von 30% im Vergleich zu ähnlichen AGM-Batterien erzielt werden konn-ten. 7. Kosten und Organisation der Batterielagerung Aufgabe: Konventionelle Batterien müssen während der Lagerung alle sechs bis zwölf Monate geladen wer-den. Für die Überwachung der Leerlaufspannung der gelagerten Batterien und das Nachladen, so-weit erforderlich, müssen Ressourcen eingesetzt werden. Lösung:  Blei-Säure-Batterien mit neuester Technologie können aus dem voll geladenen Zustand bis zu zwei Jahre bei 68°F (ca. 20°C) gelagert werden. Dadurch wird der Kosten- und Zeitaufwand für die Kon-trolle und das Nachladen gesenkt. 8.  Kapitalkosten für die Batterien minimieren Aufgabe: Das Interesse an Li-Ionen-Batterien als Ersatz für Blei-Säure-Batterien ist in der Branche hoch. Einer der Nachteile der Li-Ionen-Technologie stellen jedoch die Kosten dar. Lösung:  Neueste Blei-Säure-Batterie-Technologien bieten viele technische Vorteile und haben einen Kosten-faktor von 1,4 bis 1,6 gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Typen. Im Gegensatz dazu haben viele Li-Ionen-Batterien einen historischen Kostenfaktor von 4 bis 6 gegenüber Blei-Säure. 9. Recycling zur Senkung der Kosten und Verbesserung der Umweltverträglichkeit  Aufgabe: Alle Batterien haben eine begrenzte Lebensdauer. Eine verantwortungsvolle Entsorgung mit minima-len Auswirkungen auf die Umwelt und zu möglichst günstigen Kosten ist manchmal meist problema-tisch. Lösung:  Vor diesem Hintergrund stellen Li-Ionen-Batterien eine besondere Herausforderung dar. Alle Li-Ionen-Batterien müssen chemisch analysiert werden, um festzustellen, ob sie Wertstoffe enthalten. Das Re-cycling von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) lohnt sich derzeit kaum, während bei Lithium-Ko-baltoxid-Batterien (LCO) das Kobalt zurückgewonnen werden kann und es etwa 10 Prozent des Neu-werts einer Batteriezelle entspricht. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich die Recycling-Fähigkeit Li-Ionen-Batterien verbessert.  In Unterschied dazu können Blei-Säure-Batterien einfach und fast komplett in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden. 10. Robuste Batterien für anspruchsvolle Einsatzbedingungen 



  Aufgabe: Batterien können rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sein, mit Erschütterungen und Vibratio-nen, weiten Temperaturbereichen und ungeschickter Behandlung durch unerfahrenes Bedienperso-nal. Lösung: Dank der Kornstruktur des in TPPL-Batterien verwendeten Reinbleis, sind die Platten weniger anfällig für Korrosion. Darüber hinaus sind die Batterien aufgrund ihrer robusten Bauweise und einem schwingungsbeständigen Material gegen harte Stöße und Schwingungen ausgestattet.  http://www.discovernexsys.com/  


