
Fahrzeugbatterien

Oerlikon evolution



evolution

Konstruktion

Die Fahrzeugbatterie Oerlikon evolution

ist das Ergebnis einer konsequenten Ent -

wi ck lungsarbeit und vereinigt Anforderun-

gen einer verschlossenen Bauart mit dem

ro bus ten Design der PzS-Traktionszelle.

Die Legierung (Blei-Calcium-Legie rung

mit ho hem Sn-Anteil für die positive

Platte), die Masse und der Separator

sind auf die be sonderen Leistungsanfor -

derungen der Bat te   rie abgestimmt. Das

Ventil der Oerlikon evolution hat einen

eng tolerierten Druck arbeitsbereich und

gewährleistet einen effe ktiven inneren

Sauer stoffkreislauf. Das spezifische

Design der Oerlikon evolution führt zu

einer hohen Sauer stoffrekombi na tions -

rate, die den Wasserverbrauch minimiert

und ein vorzeitiges Austrock nen des Ele k-

trolyten verhindert. Da  durch wird eine

für wartungsfreie Batterien optimale 

Zy klen lebens dauer erreicht.

Verbindertechnik

Die Zellen werden über vollisolierte, 

fle xi ble und halogenfreie Verbin der ent-

sprechend EN 50272 –3 verschaltet. Die

verschraubten Verbinder ermöglichen

den Aus tausch/Umbau von Zellen ohne

intensiven Aufwand.

Die Oerlikon evolution ist eine neue,

war  tungsfreie Fahrzeugbatterie in Gel-

Tech no logie mit einer Entlade tiefe von

80% K5. Sie eignet sich ideal für den

Einsatz in Flurförderfahrzeugen im

Schwachlast- und Normalbetrieb.

Die Zellen der Batterie sind gegenüber

den wartungsfreien, marktüblichen 

Ka pa zi täten leis tungsgesteigert. 

Im System mit den Hochfrequenz-La de -

geräten Oerlikon Lifeplus oder Oerlikon 

Powertech, die Lade zeiten von 8 Stun -

den bei 60% K5 bzw. 12 Stunden bei

80% K5 Entladetiefe er möglichen, wird

diese hohe Lei stungs fähigkeit opti mal

genutzt. Die Oerlikon evolution ist in

DIN- und BS-Abmessun gen gemäß der

DIN/EN 60254/2 bzw. dem IEC-Standard

60254-2 lieferbar.

Eigenschaften

Der in Gel festgelegte Elektrolyt der 

Oerlikon evolution basiert auf einer

hoch dispergierten Mischung aus

Schwefel säure und Siliziumdioxid, wo-

durch ein ver schlossenes Sys tem mög-

lich wird, das lebenslange Wartungsfrei-

heit be deutet. Durch den Gel-Elektrolyt

wird verhindert, dass Säure austritt oder

verschüttet wird, bzw. eine Säureschich -

tung im Zyklenbe trieb entsteht. 

Wartungsfreiheit

Die Oerlikon evolution ist über die ge -

sam te Lebensdauer wartungsfrei; ein

Wassernach füllen entfällt. Durch den in -

ternen Sauer stoffkreislauf und eine spe-

zielle Ladekenn linie wird der Wasser ver -

lust bei der La dung so minimiert, dass

der Elek tro lyt vor rat über die gesamte

Le bens dauer der Batterie ge währ leistet

ist. Die stark reduzierte Wasser stoff  emis -

sion erlaubt eine dezentrale Ladung und

den dezentralen Einsatz des Flur för der -

fahr zeugs. Somit er ge ben sich deutliche

Kosten vor teile durch niedrige Investi -

tions- und Betriebskosten. 

Energie mit Wartungs freiheit und kurzer
Ladung (8 h bei 60% K5 Entladetiefe)



1. Schwachlast-Betrieb 2. Normal-Betrieb 3. Schwerlast-Betrieb

Oerlikon perfect plus

Oerlikon Water Less®

Oerlikon perfect plus
mit Elektrolytumwälzung

Oerlikon Water Less®

mit Elektrolytumwälzung

Oerlikon evolution

Oerlikon Water Less® 20

®

Ladung

Oerlikon hat für die Hochfrequenz-

Ladegeräte Oerlikon Lifeplus und Oerlikon

Powertech ein besonders abgestimmtes

Ladeverfahren entwickelt, das eine 

schonende und si che re Ladung der

Oerlikon evolution bei nie drigem Lade -

faktor erlaubt. Mit diesen Ladegeräten

kann die Ladezeit auf 8 Stun den für eine

60% K5 entladene Batterie reduziert 

werden. Am Wochen en de erfolgt auto-

matisch 8 Stunden nach Ladeende eine

Ausgleichsladung. Jeden Arbeitstag hat

eine Vollladung der Batte rie zu erfolgen.

Durch den hohen Wir  kungsgrad der

Hoch frequenz-Technik des Oerlikon

Lifeplus und des Oerlikon Powertech

ergeben sich zusätzliche Energie -

kosten ein sparungen.

Definition der Einsatzbereiche

1. Schwachlastbetrieb 

• einschichtiger Betrieb mit geringer

kapazitiver Belastung von weniger

als 60% K5

• Elektrolyttemperatur ca. 30°C

2. Normalbetrieb

• einschichtiger Betrieb mit einer

kapazitiven Belastung von 80% K5

• Elektrolyttemperatur ca. 30°C

3. Schwerlastbetrieb

• einschichtiger Betrieb mit

Entladungen von 80% K5 und

hohen Belastungsströmen

• Zwischenladebetrieb zur

Vergrößerung der Betriebskapazität

• Mehrschichtbetrieb mit und ohne

Wechselbatterien

• Hochtemperaturumgebung

Merkmale & Vorteile

Wartungsfreiheit

• kein Wassernachfüllen über die 

ge samte Lebensdauer

Entladetiefe

• Entladetiefe bis zu 80 % der Nominal 

kapazität für eine 12 h Ladezeit und 

60% K5 für 8 h Ladezeit.

Elektrolyt

• auslaufsicher durch festgelegten 

Gel-Elektrolyten

Ladefaktor

• hochwirksamer Algorithmus des

Oerlikon Lifeplus und des Oerlikon

Power tech stellt bei niedrigem Lade -

faktor Vollla dung si cher und vermeidet

schädliche Überladung

Ladung

• schonende und sichere 8 h Ladung bei

60% K5 Entladung oder 12 h Ladung

bei 80% K5 Entladung und Einsatz von

Oerlikon Lifeplus oder Oerlikon

Powertech

Dezentrale Ladung

• dezentrale Ladung und somit de zen tra -

ler Einsatz durch sehr niedrige Wasser -

stoff emis sionen sichergestellt

Effizienz

• das System Oerlikon evolution und

Oerlikon Lifeplus oder Oerlikon

Power tech gewährleistet eine hohe

Energie-Effi zienz und dadurch Kosten -

einspa rungen im Energiebe reich von

bis zu 30 %

Anwendungsgebiete

Für einschichtige Anwendungen im

Schwachlast und Normallastbetrieb 

(max. 6 Tage pro Woche) für folgende

Fahrzeugtypen:

• Gabelhubwagen (24V, 36V, 48V)

• Kommisionierer (24V, 36V, 48V)

• Gabelhochhubwagen (24V, 36V, 48V)

• Gegengewichtsstapler (24V, 36V, 48V)

mit einer maximalen* Kapazität von

420 Ah und max. 1,8 t  

* für höhere Kapazitäten muss die Oerlikon An-
wen dungstechnik die Eignung prüfen und die
Zustim mung erteilen. Schubmaststapler und 
Reini gungs ma schinen, nach einer entsprechen den
Ein satz analyse und Freigabe durch Oerlikon



EH Batterien AG 

Division Oerlikon
Traktionsbatterien 
Eichstrasse 44 
CH-8152 Glattbrugg 
Tel. +41 44 828 10 00 
Fax +41 44 828 10 10 
www.ehbatterien.ch  

Service: 0800 800 816 
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Informationen zu Ihrem nächstgelegenen EnerSys Ansprechpartner finden Sie unter: 
www.enersys-emea.com
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