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Automobile sind zum Fahren 
gemacht. Wenn die zahlreichen 
elektrischen und elektronischen 

Systeme eines modernen Autos bei stehen-
dem Motor genutzt werden, geht der 
Fahrzeugbatterie  schnell der Atem aus. 
Doch wenn ein Automobilverkäufer einem 
potenziellen Kunden die Funktionen eines 
Fahrzeugmodells vorführt, geschieht dies 
meist in einem Ausstellungsraum, ohne 
dass der Motor läuft. Aus Unkenntnis 
werden im Verkaufsraum häufig ungeeig-
nete Batterieladegeräte einfachster Bauart 
eingesetzt, um die Fahrzeugbatterien 
immer wieder zu laden. Solches Verhalten 
ist höchst riskant, denn bei alten Batterie-
ladegeräten besteht die Gefahr des Auftre-
tens von Spannungsspitzen beim An- und 
Abklemmen an die Fahrzeugbatterie. 

Batterie im Verkaufsraum laden

Ohne Stützbetrieb kann die Batterie tief- 
entladen werden, was auf Dauer zu ihrer 
Schädigung führt. So ist die Batterie häufig 
schon defekt, bevor ein Auto den Ausstel-
lungsraum verlassen hat. Der Batteriela-
despezialist Fronius hat Anfang Oktober 
mit dem Acctiva Seller eine Lösung für 
dieses Problem vorgestellt. Das neue Gerät 
wurde speziell für den Einsatz in Verkaufs-
räumen entwickelt. So bietet es in erster 

Linie Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss 
und Spannungsspitzen und kann auch von 
den technisch weniger Begabten gefahrlos 
angewendet werden. Lediglich eine Taste 
zum Ein- und Ausschalten ist zu bedienen. 
Eine LED signalisiert dem Anwender, ob 
das Gerät korrekt angeschlossen ist und 
funktioniert oder ob eine Störung vorliegt. 
Diese Information lässt sich auch auf eine 
optional lieferbare Signallampe übertra-
gen. Außerdem wird ständig angezeigt, wie 
gut die Batterie geladen ist.  Das Acctiva 
Seller kommt ohne Lüftergebläse aus, denn 
die entstehende Wärme wird über zwei 
Kühlrippenfelder abgeleitet. So kann das 
kompakte Gerät wahlweise unter dem 
Auto, im Motorraum im Innen- oder 
Kofferraum betrieben werden. Die 
Anschlusskabel sind steckbar, so dass der 
Anwender die Kabel auch durch enge 
Schlitze legen kann. Mit  30 Ampere bietet 
das Acctiva Seller genügend Leistung,  
um eine Batterie schnell zu laden. Die 
spezielle Ladekennlinie sorgt für einen 
möglichst schonenden Umgang mit der 
Batterie. Nach dem Laden erfolgt eine 
Erhaltungsladung und wenn im Rahmen 
einer Vorführung mehr Leistung abver-
langt wird, übernimmt das Acctiva Seller 
automatisch die Stromversorgung des 
Fahrzeugs. Das Gerät ist für knapp 500 
Euro erhältlich.  Bernd Reich

Präsentation Fronius Acctiva Seller

Verkaufshelfer
Mit dem Batterieladegerät Acctiva Seller präsentieren die Österreicher  
erstmals ein speziell für den Einsatz im Verkaufsraum konzipiertes, leistungs-
fähiges Gerät mit hohem Sicherheitsstandard und leichter Bedienbarkeit.

Um das Fronius Acctiva Seller leicht in einem Fahrzeug installieren zu können, ist es mit steckbaren Anschlüssen ausgestat-
tet. Das leicht zu bedienende Gerät ist außerdem für den Einsatz einer Kensington-Diebstahlschutzeinrichtung vorbereitet
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