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Vorwort 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. 

Bevor Sie an der Batterie-Anlage oder deren Bestandteilen arbeiten, lesen Sie diese 

Dokumentation aufmerksam. Sie enthält wichtige Informationen zum sicheren und 

fachgerechten Auspacken, Lagern, Installieren, zur Inbetriebsetzung und zum Betreiben 

und Warten von trak | systemizer dynamics Batterien. 

Inhaltliche Änderungen dieser Dokumentation behalten wir uns vor. Unsere Produkte 

werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abweichungen zwischen den Darstellungen 

in dieser Dokumentation und dem von Ihnen gekauften Produkt bestehen. Diese 

Montageanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. 

Bewahren Sie diese Dokumentation so auf, dass sie für alle Personen, die Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Batterie-Anlage oder ihren Bestandteilen ausführen müssen, sofort 

zur Verfügung steht. 

HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG 
Bontkirchener Str. 1, D-59914 Brilon 

 

Telefon: +49 (0) 29 63 61 - 475  
Fax: +49 (0) 29 63 61 - 270 

 

Internet: www.HOPPECKE.com 
Email: motivepower@hoppecke.com 

 

Service-Hotline Deutschland: 
0800 246 77 32 

 

Internationale Service-Hotline: 
+49 (0) 180 5 22 9999 

 

 

Copyright HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG 

Alle Rechte, auch für den Fall von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, vorbehalten. 

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumentation und Verwertung oder Mitteilung 

ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich in schriftlicher Form von 

HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu 

Schadenersatz. 

 



 

 
 

1. Zielgruppe 

Diese Betriebsanleitung richtet sich an die Elektrofachkraft für die Wartung des Batterie-

systems und den Betreiber. Es werden Betrieb, Wartung und Entsorgung des Batterie-

systems trak | systemizer dynamics beschrieben. 

2. Notation 

In dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung werden folgende Symbole und Signalwörter 

verwendet: 

 

 

GEFAHR! 

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere 

Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird. 
 

 

WARNUNG! 

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere 

Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird. 
 

 

VORSICHT! 

Kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzungen 

zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird. 
 

 

ACHTUNG! 

Kennzeichnet eine Gefährdung, bei der das Produkt, andere Gegenstände oder die Umwelt 

Schaden nehmen können, wenn sie nicht vermieden wird. 
 

 

 

Gefährliche elektrische Spannung. 

 

 

 

Gefahr durch Explosion, Druckwellen, herumfliegende heiße oder geschmolzene Substanzen. 

 

 

 

Elektrolyt ist stark ätzend! 

 

 

 

 Warnung vor Gefahren durch Batterien. 

 

 

Gebrauchsanleitungen beachten und am Ladeplatz sichtbar anbringen. Arbeiten an Batterien nur 

nach Unterweisung durch Fachpersonal. 

 

 

Rauchen verboten!  

Keine offenen Flamme, Glut oder Funken in der Nähe der Batterie bringen, da Explosions- und 

Brandgefahr. 
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Kinder von Batterien fernhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Arbeiten an Batterien Gesichtsschutz (schlagfestes Visier nach EN 166 Klasse F), 

Schutzbrille und Schutzkleidung tragen! Die Unfallverhütungsvorschriften sowie DIN EN 50110-1 

und IEC 62485-3 beachten. 

 

 

 

Kennzeichnet Erste-Hilfe-Maßnahmen. 

 

 

Bleisäurebatterien die nicht dem Recyclingprozess zugeführt werden, sind unter Beachtung aller 

Vorschriften als Sondermüll zu entsorgen. 

 

 

 

Recycling / Wiederverwertung 

 

 

 

Kennzeichnet Hinweise, die für die optimale Nutzung des Produkts wichtig sind. 
 

In dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung werden Batterie-Nenndaten gemäß folgender 

Notation verwendet: 

Notation Bedeutung Wert 

Un Batterie-
Nennspannung 

2.0 V multipliziert mit der Anzahl der in Reihe geschalteten 
Zellen 

Cn Nennkapazität C5 
entnehmbare Kapazität bei Entladung mit I5 (siehe 
Typenschild) bis 1,70 V je in Reihe geschalteter Zelle bei 
Nenntemperatur 

In Nennladestrom I5 (siehe Typenschild) = Cn/5h 

Tn Nenntemperatur 30 °C 

DOD Entladetiefe 
(Depth of 
Discharge) 

Entladegrad der Batterie in Prozent bezogen auf 
Nennkapazität Cn 

SOC Ladezustand 
(State of Charge) 

Ladegrad oder Ladezustand der Batterie in Prozent 
bezogen auf Nennkapazität Cn 
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3. Sicherheitshinweise 

Beachten Sie beim Umgang mit dem Batteriesystem trak | systemizer dynamics sowie 

deren Bestandteilen die folgenden Sicherheitshinweise. 

3.1. Allgemeine Sicherheitsinformationen 

 

 

GEFAHR! 

Metallteile der Batterien stehen immer unter Spannung. Batterien nicht kurzschließen! Im Falle 

eines Kurzschlusses können sehr hohe Ströme fließen und Verbrennungen verursachen. Bei 

Berührung leitender Teile kann es zu Herzrhythmusstörung und Schock kommen. 

• Seinen Sie bei allen Arbeiten an den Batterien sehr vorsichtig, um schwere Verletzungen 
durch elektrischen Schlag und Verbrennungen zu vermeiden. 

• Legen Sie niemals Werkzeuge und andere Metallgegenstände auf einer Batterie ab. 

• Legen Sie vor Arbeiten an den Batterien Uhren und Schmuck auf jeden Fall ab. 

Berühren Sie keine blanken Batterieteile, Verbinder, Klemmen und Pole! 
 
 

 

GEFAHR! 

Arbeiten an Batterien, insbesondere deren Installation und Wartung, dürfen nur durch geschultes 

Fachpersonal durchgeführt werden, dass sich im Umgang mit Batterien auskennt und die 

erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen kennt. 
 
 

 

EXPLOSIONSGEFAHR! 

Innerhalb von Blei-Säure-Batterien befindet sich ein explosives Wasserstoff-/Sauerstoff 

Gasgemisch, das aus der Batterie austreten kann. Im Fall einer Explosion des Gemisches 

können durch die Explosion oder durch umherfliegende Partikel schwere Personenschäden 

auftreten. 

• Tragen Sie immer die vorgeschriebene Schutzkleidung. 

• Benutzen Sie ausschließlich ordnungsgemäße Werkzeuge (nicht "funkenschlagend", mit 
spannungsisolierten Griffen, etc.). 

• Unterbinden Sie jegliche Zündquelle, wie Funken, Flammen, Lichtbögen. 

• Verhindern Sie elektrostatische Entladungen. Tragen Sie Baumwollkleidung und erden Sie 
sich gegebenenfalls, wenn Sie direkt an den Batterien arbeiten. 

 
 

 

EXPLOSIONSGEFAHR! 

Bei der Batteriereinigung ist ein Gesichtsschutz (schlagfestes Visier nach EN 166 Klasse F), 

Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen. Batterien niemals mit Staubwedel oder trockenen 

Tüchern aus Kunstfaser reinigen. Gefahr von elektrostatischer Aufladung und Knallgasexplosion! 

Reinigen Sie die Batterieoberflächen nur mit Wasser befeuchteten Baumwoll- oder Papiertücher. 
 

 

Elektrolyt ist stark ätzend! Im normalen Betrieb ist das Berühren mit dem Elektrolyt 

ausgeschlossen. Bei der Zerstörung des Gehäuses kann der gebundene Elektrolyt austreten, 

dieser ist genauso ätzend wie flüssiger. 

Austretender Elektrolyt ist gesundheitsschädlich für Augen und Haut! 
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WARNUNG! 

Nur zugelassene Hebe- und Transporteinrichtungen verwenden, z.B. Hebegeschirre gem. VDI 

3616. Hebehaken dürfen keine Beschädigungen an Zellen, Verbindern oder Anschlusskabeln 

verursachen. 
 
 

 

VORSICHT! 

Kinder sind von dem Antriebsbatteriesystems fernzuhalten. 

 

 

ACHTUNG! 

Ohne ordnungsgemäße und regelmäßige Wartung der Batterien durch HOPPECKE-

Fachpersonal (oder von HOPPECKE autorisiertem Personal) ist die Sicherheit und 

Zuverlässigkeit des Antriebsbatteriesystems eventuell nicht gewährleistet. 
 
 

 

Beachten Sie die Wartungs- und Betriebsanleitung und bringen Sie diese am Ladeplatz sichtbar 

an.  
 

3.2. Bestimmungsgemäße Verwendung 

trak | systemizer dynamics ist ein Antriebsspeichersystem für Anwendungen, bei denen 

hohe Ströme in Relation zur Batteriekapazität erforderlich sind. Typische 

Anwendungsbeispiele sind der Einsatz in Schwerlastfahrzeugen, gleichzeitig auftretende 

Lastanforderungen wie Heben, Beschleunigen, Senken, Bremsen und Ladearbeiten von 

Schüttgut.  

trak | systemizer dynamics ist ein aufeinander abgestimmtes System bestehend aus 

Batteriezellen, Ladetechnik und Träger, das anwendungs- und fahrzeugspezifisch projektiert 

wird. 

 

ACHTUNG! 

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch des hier beschriebenen Produkts kann zu Personen- und   

Sachschäden führen.  

Bei nicht bestimmungsgerechten Gebrauch übernimmt HOPPECKE weder Verantwortung noch 

Haftung für direkte oder indirekte Personen- und Sachschäden, die aus dem Umgang des hier 

beschriebenen Produkts entstehen. 

 

3.3. Richtlinien, Gesetze und Normen 

Für den Betrieb von Antriebsbatterieanlagen geltende Regelwerke sind zu beachten. 

DIN EN ISO 20345 ("Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe") 

DIN EN 62485-3:2014 Sicherheitsanforderungen und Batterien und Batterieanlagen - Teil 3: 

Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge (IEC 62485-3:2014);  

DIN 43593 Blei- und Stahl- Akkumulatoren; Typenschild für Fahrzeugbatterien 

DIN EN 60254-1 Blei-Antriebsbatterien Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen 

DIN VDE 0117 Flurförderzeuge mit elektromotorischem Antrieb 
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prEN 1175 Teil 1: Sicherheit von Maschinen und Flurförderzeugen, Elektrische 

Anforderungen für Flurförderzeuge mit batterieelektrischem Antrieb 

86/663 EWG Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliederstaaten über kraftbetriebene Flurförderzeuge 

(Angaben: Beschriftung, Batteriestecker, Batterieeinbau) 

2006/95/EC Niederspannungsrichtlinie 

(Angaben: Elektrische Betriebsmittel in bestimmten Spannungsgrenzen zwischen 75V und 

1500V Gleichstrom) 

2006/42/EWG Maschinenrichtlinie 

(Angaben: Batterie im Staplereinsatz) 

89/336 EWG Elektromagnetische Verträglichkeit 

(Angaben: Verursachung von elektromagnetischen Störungen (z.B.  bei Lade- und 

Kontrollgeräten, gilt nicht für Batterien)) 

DIN 41772 Stromrichter, Halbleiter-Gleichrichtergeräte, Formen und Kurzzeichen der 

Kennlinien  

Beiblatt 1, Kennlinien-Beispiele für Ladegeräte  

Beiblatt 2, Kennlinien-Beispiele für Geräte im Parallelbertrieb mit Batterien 

DIN 41773 Teil 1 Stromrichter, Halbleiter-Gleichrichtergeräte mit IU-Kennlinie für das Laden 

von Bleibatterien, Richtlinien 

DIN EN 61044 Zwischenladen von Blei-Säure-Antriebsbatterien 

VDI 3636 Hebevorrichtung für Flurförderzeugbatterien 

EN 1987-1 Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge - Besondere Festlegungen für die 

Sicherheit - Teil 1: Bordeigene Energiespeicher 

REACH Verordnung1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

3.3.1. REACH 

Entsprechend der REACH Verordnung weisen wir darauf hin, dass die im trak | systemizer 

dynamics verwendeten AGM-Zellen den SVHC-Stoff Bleimetall (CAS.Nr. 7439-92-1) mit 

mehr als 0,1 Gew.% enthalten. 

Ein MSDS ist auf Anfrage bei Ihrem Kundenbetreuer erhältlich. 

Für weitere Informationen zu REACH verweisen wir auf https://echa.europa.eu. 

3.4. Pflichten des Betreibers 

Bewahren Sie die Wartungs- und Betriebsanleitung so auf, dass sie für alle Personen sofort 

zur Verfügung steht, die Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Batterien oder ihren 

Bestandteilen ausführen müssen. 
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WARNUNG! 

Fehlbehandlungen können das Antriebsbatteriesystem schädigen und führen zum Verlust des 

Gewährleistungsanspruchs. 
 

3.5. Arbeitssicherheit 

In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Informationen, die bei Arbeiten am trak | 

systemizer dynamics  und seinen Komponenten zu beachten sind. 

• Unterlassen Sie jede Arbeitsweise, die die Sicherheit von Personen und die Funktion der 

Batterien in irgendeiner Form beeinträchtigen. 

• Machen Sie Kollegen auf eventuelles  Fehlverhalten aufmerksam. 

• Melden Sie festgestellte Mängel der zuständigen Person oder Stelle. 

• Beachten Sie die Polarität der Batterien. 

• Achten Sie bei Arbeiten an Batteriezellen auf einen festen Sitz der Zellenverbinder und 

Anschlusskabel. Verwenden Sie bei Arbeiten an den Batteriezellen nur original 

Hoppecke-Verbinder und -Polschrauben. 

• Betriebsanleitungen des Ladegeräteherstellers beachten. (siehe Anhang 

Betriebsanleitung IEB - Filon Future) 

 

 

WARNUNG! 

Demontierte Polschrauben sind immer durch neue zu ersetzen! 

 

 

3.5.1. Personal und Qualifikation 

Arbeiten an dem Batteriespeichersystem, insbesondere deren Installation, Wartung und 

Demontage, dürfen nur von Elektrofachkräften gemäß DIN VDE 1000-10 durchgeführt 

werden. Das Personal muss  

• sich im Umgang mit Batterien auskennen, 

• die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen kennen, 

• und nach DGUV Vorschrift 3 (ehemals BGV A3) geschult sein. 

Lesen Die die Dokumentation aufmerksam, bevor Sie Arbeiten am trak | systemizer 

dynamics oder dessen Bestandteilen durchführen. Sie enthält wichtige Informationen zum 

sicheren und fachgerechten Umgang beim Auspacken, Lagern und Installieren, zur 

Inbetriebsetzung und zum Betreiben und Warten des Batteriespeichersystems. 

Wenden Sie sich unbedingt an Ihren örtlichen Vertragspartner, wenn Sie Fragen zu dieser 

Dokumentation haben oder es örtliche Vorschriften und Bestimmungen gibt, die von dieser 

Dokumentation nicht abgedeckt werden oder ihr widersprechen.   

3.5.2. Persönliche Schutzausrüstung und Hilfsmittel 

Tragen Sie bei Arbeiten am trak | systemizer dynamics und seinen Bestandteilen die 

folgende Schutzausrüstung, um Verletzungen zu verhindern oder zumindest 

Verletzungsfolgen zu mildern. 

Schutzausrüstung: 

• Schutzbrille 



 

 11 

• Gummihandschuhe 

• Sicherheitsschuhe 

• Schlagfestes Visier nach EN 166 Klasse F bei Installation, Wartung, Reinigung und 

Demontage 

Weiterhin sollten bei den Arbeiten am trak | systemizer dynamics nur spannungsisoliertes 

Werkzeug verwendet werden. Als Schutzeinrichtung ist die Bereitstellung einer 

Augendusche empfohlen. 

• Bereitstellen einer Augendusche (empfohlen) 

 

 

Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung beim Umgang mit Batterien ist darauf zu achten, 

dass weder Kleidung noch Schuhwerk getragen werden, wodurch elektrostatische Ladung 

gebildet wird. 
 

3.5.3. Erste Hilfe Maßnahmen 

 

 

WARNUNG! 

Verschlossene Blei-Säure Batterien sind bei ordnungsgemäßem Umgang sicher. Sie enthalten 

jedoch verdünnte Schwefelsäure (H2SO4), die Vlies gebunden ist. In Folge von Schäden am 

Gehäuse einer Einzelzelle können geringste Mengen an Elektrolyt austreten. 

Schwefelsäure kann schwere Verätzungen verursachen. 
 
 

 

Erste-Hilfe-Maßnahmen. 

Ergreifen Sie folgende Maßnahmen, wenn Sie mit Säure in Kontakt gekommen sind: 

Schwefelsäure auf der Haut 

• Säure mit Baumwoll- oder Papiertuch abtupfen, nicht abreiben. 

• Kontaminierte Kleidungsstücke entfernen, dabei Kontakt mit nicht betroffenen Körperteilen 
vermeiden. 

• Betroffene Stellen längere Zeit unter fließendem Wasser abspülen. 

• Nach dem Spülen mit Seife gründlich nachwaschen. 

• Falls nötig, einen Arzt aufsuchen. 
 

 Schwefelsäure im Auge 

• Auge mindestens 15 Minuten lang mit großen Wassermengen behutsam unter fließendem 
Wasser auswaschen oder mit Augendusche ausspülen. Dabei zu hohen Wasserdruck 
vermeiden. 

• Sofort Augenarzt aufsuchen. 
 

 Schwefelsäure im Körper 

• Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. 

• Kein Erbrechen auslösen. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Atemwege 
freihalten. 

• Keine Neutralisationsversuche. 

• Unverzüglich Arzt hinzuziehen oder Krankenhaus aufsuchen. 
 
 

 

Bei Kontakt von Kleidung oder sonstigem Material mit Schwefelsäure unverzüglich 

• Kontaminierte Kleidung ausziehen. 

• Kleidung mit Natriumcarbonat-Lösung (Natron oder Speisesoda) auswaschen. 

• Wenn keine Blasen mehr aufsteigen, mit klarem Wasser nachspülen. 
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Schwefelsäure in der Umwelt: 

Säure mit Bindemittel - z.B. Sand - festlegen, Neutralisation mit Kalk/Soda, unter Beachtung der 

amtlichen örtlichen Bestimmungen entsorgen, nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in 

Gewässer gelangen lassen. 
 

3.5.4. Hinweise zur Brandbekämpfung  

 

 

GEFAHR! 

Im Falle eines Brands am Batteriespeichersystem die Brandstelle sofort verlassen und 

umgehend die Feuerwehr verständigen. 
 
 

 

GEFAHR! 

Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Nur mit Trockenlöschmittel (Pulver, Typ ABC) löschen! Sonst besteht Kurzschlussgefahr! 

Säurefeste Schutzkleidung tragen! Bei Kontakt mit Wasser besteht die Gefahr, dass es zu 

Reaktionen mit dem Elektrolyt (Säure) und in der Folge heftigen Spritzen kommt. 

Bei Löscharbeiten Atemgerät mit autarker Atemluftversorgung verwenden. 

Feuerlöscher nicht direkt auf die zu löschende(n) Batterie(n) richten. Sonst besteht die Gefahr, 

dass das Batteriegehäuse infolge thermischer Spannungen reißt. 

In kurzen Intervallen löschen. Sonst besteht Explosionsgefahr durch mögliche statische 

Aufladung auf dem Batteriegehäuse. 

Wenn Kunststoff, z.B. das Batteriegehäuse, brennt, kommt es zur Entstehung giftiger Gase. 

Verlassen Sie die Brandstelle schnellstmöglich, wenn Sie kein Atemgerät tragen! 

Die Nichtbeachtung kann Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben. 
 

3.5.5. Hinweise zur Entsorgung 

 

 
 

Altbatterien mit diesem Zeichen sind ein wiederverwertbares Wirtschaftsgut und müssen dem 

Recyclingprozess zugeführt werden. Nutzen Sie das HOPPECKE Recyclingsystem: Über den 

HOPPECKE Service erhalten Sie Informationen zur Neubeschaffung von Batterien. 

Den Hoppecke Service erreichen Sie unter der folgenden Telefonnummer: 0800 246 77 32. 

Gemäß der Kennzeichnung mit der durchgestrichenen Mülltonne dürfen diese Batterien nicht dem 

Hausmüll beigegeben werden. 
 

3.6. Transport 

Wir verpacken das zum Versand kommende Batteriesystem trak | systemizer dynamics 

mit größtmöglicher Sorgfalt, damit es unbeschädigt bei Ihnen ankommt. Dennoch 

empfehlen wir Ihnen dringend, die Lieferung direkt bei Ankunft (noch während der Spediteur 

zugegen ist) hinsichtlich eventueller Transportschäden und auf Vollständigkeit (Abgleich mit 

dem Lieferschein) zu untersuchen. 

Notieren Sie gegebenenfalls 

• Schäden an der Umverpackung, 

• Sichtbare Flecken oder Feuchtigkeit, die auf ausgetretenen Elektrolyt hinweisen 

könnten. 
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Im Falle einer unvollständigen Lieferung oder eines Transportschadens 

• Schreiben Sie einen kurzen Mängelbericht auf den Lieferschein, bevor Sie ihn 
unterschreiben. 

• Bitte Sie den Spediteur um eine Prüfung und notieren Sie sich den Namen des Prüfenden. 

• Verfassen Sie einen Mängelreport, den Sie uns und der Spedition innerhalb von 14 Tagen 
zuleiten. 

 
 

 

Wenn dem Spediteur Mängel oder Unvollständigkeiten zu spät angezeigt werden, kann dies den 

Verlust Ihrer Ansprüche zur Folge haben.  

Sollten Sie Fragen im Zusammenhang mit Unvollständigkeiten der Lieferung oder mit Schäden 

an den angelieferten Produkten haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem örtlichen HOPPECKE  

Vertragspartner auf. Alternativ können Sie uns auch direkt in der Zentrale erreichen. 
 

4. Batteriesystem trak | systemizer dynamics 

trak | systemizer dynamics ist ein Batteriesystem für Anwendungen, bei denen die 

Batterie mit hohen Strömen in Relation zur Batteriekapazität entladen wird. Typische 

Anwendungsbeispiele sind der Einsatz in Schwerlastfahrzeugen, gleichzeitig auftretenden 

Lastanforderungen wie Heben, Beschleunigen, Senken, Bremsen und Ladearbeiten mit 

Schüttgut.  

trak | systemizer dynamics ist ein verschlossenes, wartungsfreies Antriebsbatteriesystem 

und damit umweltfreundlich bei niedrigsten Betriebskosten. 

Das System besteht aus folgenden Grundkomponenten: 

• Batteriezellen des Typs 2V - trak.power  

• Batterieträger aus Stahlblech 

• Optional: Onboard-Ladegerät  oder Stand-Ladegerät 

• Optional: Batterie-Ladekabel fest installiert  (bei Onboard-Ladegerät) oder Batterie-

Ladekabel mit Stecker (bei Stand-Ladegeräten) 

• Zellenverbinder und Polschrauben 

• Optional: Batterie-Anschlusskabel mit Dose 

 

trak | systemizer dynamics wird jeweils individuell für ein Fahrzeug konzipiert und als System 

voll funktionsfähig ausgeliefert. Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 

Datenblatt, da Batteriekapazitäten, Systemspannungen und das Trägerdesign viele 

unterschiedliche Varianten zulassen, die hier im Einzelnen nicht alle beschrieben werden können. 

 

5. Lagerung 

Wird das Speichersystem trak | systemizer dynamics für längere Zeit außer Betrieb 

genommen, so ist es vollgeladen in einem sauberen, trocken, kühlen und frostfreien Raum 

zu lagern. Hohe Lagertemperaturen führen zu schnellerer Selbstentladung und vorzeitiger 

Alterung der verbauten Batteriezellen. Setzen Sie das System keiner direkten 

Sonneneinstrahlung aus. 

Um Schäden zu vermeiden, muss nach einer Lagerzeit von maximal 3 Monaten (ab Erhalt 

der Ware) eine Nachladung der Batteriezellen erfolgen. Die Selbstentladung beträgt bei 

20°C ca. 2% pro Monat. Bei Lagertemperaturen über 20°C ist es erforderlich, die o.g. 

Nachladung häufiger durchzuführen (Beispielsweise ist bei einer Lagertemperatur von 40°C 

monatlich zu laden). Das Speichersystem trak | systemizer dynamics ist mit einem 



 

 14 

Ladegerät (Onboard- oder Standgerät) kombiniert, das bequem und einfach zur Nachladung 

gemäß Pkt. 7.2 genutzt werden kann. 

 

 

Die Lagerzeit ist bei der Brauchbarkeitsdauer zu berücksichtigen. 

 
 

 

Bei angeschlossenem Verbraucher, z.B. Mess-, oder Kontrolleinrichtungen, kann die Nachladung 

bereits 14-tägig erforderlich sein. 
 

6. Inbetriebnahme bei Zellentausch 

6.1. Allgemein 

Nur Batteriezellen mit gleichem Ladezustand (gleiche Ruhespannung, Toleranz gemäß 

nachfolgender Tabelle) zusammenschalten. Niemals elektrische Verbraucher über einen 

Teilabgriff der Batterie versorgen. Das kann zu einer ungleichmäßigen Entladung der Zellen 

und ggfs. Schädigungen des Speichersystem führen. 

 
 
Nennspannung 
Zelle  
[V] 

Maximale 
Abweichung 
vom Mittelwert - 
ΔUZelle  
[V] 

2 ± 0,015 

 

Die Anzugsdrehmomente für Polschrauben der Endableiter und Verbinder betragen:  

Schraubpol M8 20 Nm ± 1 Nm 

 

6.2. Ausführung mit Onboard-Ladegerät 

Das Speichersystem trak | systemizer dynamics ist auf mechanisch einwandfreien 

Zustand zu überprüfen. Es wird komplett aufgebaut und damit einsatzbereit ausgeliefert 

und kann direkt in das Fahrzeug integriert werden.  

6.3. Ausführung mit Stand-Ladegerät 

Es müssen speziell kodierte Stecker für wartungsfreie Batterien eingesetzt werden, um eine 

Ladung am falschen Ladegerät zu vermeiden. Die Batterieendableitung ist kontaktsicher 

und polrichtig zu verbinden. Ansonsten können Batterie, Fahrzeug oder Ladegerät zerstört 

werden. 

 

7. Betrieb 

Für den Betrieb von Fahrzeugantriebsbatterien gelten die Vorschriften entsprechend der 

Norm DIN EN 62485-3:2014 - Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen / 

Teil 3:  Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge. 
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Die Ventile der Batteriezellen dürfen nicht verschlossen oder abgedeckt werden. Öffnen 

oder schließen von elektrischen Verbindungen (z.B. Steckern) darf nur im stromlosen 

Zustand erfolgen. 

Die Batterie ist nur durch ein passendes Hebegeschirr zu heben, welches auf das 

Aufhängesystem und auf die Batteriegröße angepasst ist. Hierbei ist eine stets senkrechte 

Zugeinwirkung der Hebevorrichtung in den Hebeösen auf den Batterietrog zu gewährleisten. 

 

7.1. Entladen 

Zum Erreichen einer optimalen Brauchbarkeitsdauer sind Entladungen von mehr als 70% 

der Nennkapazität (Cn) zu vermeiden. Entladungen von mehr als 80% der Nennkapazität 

(Cn) sind Tiefentladungen und nicht zulässig. Sie verkürzen die Brauchbarkeitsdauer der 

Batterie erheblich. Zur Erfassung des Entladezustands sind nur die vom Batteriehersteller 

zugelassenen Entladezustandsanzeiger zu verwenden. Eine Übersicht der Ruhespann-

ungen pro Zelle (URuhe) über den Entladegrad ist in Abb. 7.1 aufgeführt. Die 

Systemruhespannung ergibt sich wie folgt: 

 USystem(Ruhe) = n x URuhe, mit n = Anzahl der Batteriezellen 

Entladene Batterien sind sofort zu laden und dürfen nicht im entladenen Zustand stehen 

bleiben. Dies gilt auch für teilentladene Batterien. Ansonsten wird die Brauchbarkeitsdauer 

deutlich reduziert. Die Batterie kann im entladenen Zustand einfrieren und irreparablen 

Schaden nehmen. 

 

ACHTUNG! 

Entladezustandsanzeiger mit PzS Konfiguration sind für trak | systemizer dynamics 

nicht geeignet und können ungewollte Tiefentladungen bewirken und das System 

schädigen. Entladezustandsanzeiger müssen für trak | systemizer dynamics 

individuell konfiguriert werden! 



 

 16 

Abb. 7.1 - Ruhespannung pro Zelle (URuhe) in Abhängigkeit der Entladetiefe DOD "trak | 

systemizer dynamics" 

7.2. Laden 

7.2.1. Ladetechnik 

Das Speichersystem trak | systemizer dynamics ist mit einer intelligenten Ladetechnik 

ausgestattet, die speziell auf die verwendete Batterietechnologie abgestimmt wurde, um 

Lebensdauer, Verfügbarkeit und Effizienz zu maximieren. Die Ladeverfahren nach DIN 

41773-1 sind nur in einer vom Hersteller HOPPECKE zugelassenen Modifizierung 

anzuwenden. Ein Betrieb mit anderen von HOPPECKE nicht freigegebenen Ladegeräten ist 

nicht zulässig, da diese die Brauchbarkeitsdauer des Speichersystems erheblich 

beeinträchtigen kann.  

Die 1:1 Zuordnung von Batteriespeicher und Ladetechnik erlaubt es das Lademanagement 

optimal an die Bedürfnisse des Speichers anzupassen. Typische Wiederaufladezeiten bei 

einer 70%-igen Kapazitätsentnahme sind in Abhängigkeit der zulässigen Ladeströme in 

nachfolgender Tabelle aufgeführt: 

Konfiguration Max. Lade-
strom pro 
100Ah [A] 

 
 
Ladezeit 
[h] 

Ladezeit mit 
Nachladung *) 
[h] 

 
 
Bemerkung 

Schnellladung 40 3,7 7,2 Optional 

Standardladung 20 5  8,5  

Begrenzte 
Ladung 

10 9 12,5 z.B. Limitierter 
Bauraum für Onboard-
Lader 

*) Nachladung wird bei Bedarf und nutzungsabhängig in die Wiederaufladung integriert 
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7.2.2. Tätigkeiten vor Ladebeginn 

 

Die im Speichersystem trak | systemizer dynamics verbauten Batteriezellen sind gasungsarm 

aber nicht gasungsfrei. 

 

1. Beim Laden muss für einwandfreien Abzug der Ladegase gem DIN EN 62485-3 Abs. 6.2 

gesorgt werden. Abdeckungen von Batterie-Einbauräumen sind zu öffnen oder 

abzunehmen, wenn vorhanden. 

 

2. Wenn eine Ladegeräteeinhausung vorhanden ist, ist deren Tür zu öffnen (nur Onboard-

Ausführung). 

 

 

 

                                                    
   Abbildungen beispielhaft                                                  

 

 

ACHTUNG! 

Die Tür zur Ladegeräte-Einhausung muss während des kompletten Ladevorgangs geöffnet 

bleiben, um eine ausreichende Kühlung des Onboard-Ladegerätes sicherzustellen. 

Überhitzungsgefahr! 
 

 

ACHTUNG! 

Die Ladung des Speichersystems sollte stets in einem wettergeschützten Bereich erfolgen, da 

durch öffnen der Ladegeräte-Einhausung das Onboard-Ladegerät nur noch Schutzklasse IP 21 

erfüllt. Gefährliche elektrische Spannung! 
 

 

3. Sichtung vor Inbetriebnahme 

Ladegerät vor jeder Ladung prüfen, ob: 

a) der Netzanschluss unbeschädigt ist,  

b) das Ladegerät keine Beschädigungen aufweist und nicht übermäßig verdreckt ist, 

c) die Isolation der Ladekabel und Netzanschlusskabel unbeschädigt ist,  

d) der Ladestecker unbeschädigt ist,  

e) alle äußeren Schraubverbindungen festgezogen sind. 

Drehriegel 

Ladegerät - Einhausung Batterieträger mit integrierter 

Ladegerät-Einhausung 
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4. Kontaktieren des Ladegeräts: 

a) Bei Verwendung eines Stand-Ladegeräts ist die Batterie polrichtig (Plus an Plus 

bzw. Minus an Minus) an das ausgeschaltete Ladegerät anzuschließen. Lösen Sie 

hierzu die Batteriedose vom Fahrzeugstecker und verbinden diesen mit dem 

Ladestecker des Ladegeräts. Bei Onboard-Ladegeräten entfällt dieser Schritt, da 

Ladegerät und Batterie fest miteinander verbunden sind. 

b) Bei Verwendung eines Onboard-Ladegeräts entnehmen Sie das Netzkabel aus 

der Ladegeräte-Einhausung und verbinden dieses mit dem Versorgungsnetz. 

 

 
 

 

Bei Onboard-Ladegeräten aktiviert ein potentialfreier Wechselkontakt einen Losfahrschutz im 

Fahrzeug, sobald das Ladegerät an das Versorgungsnetz angeschlossen wurde. Die zugehörige 

Verbindung zwischen Fahrzeug und Onboard-Ladegeräte kann fahrzeugspezifisch über eine 

Klemmleiste oder AMP Super Seal Steckverbinder ausgeführt sein. 

 

7.2.3. Beschreibung der Bedien- und Anzeigeeinheit 

Auf der Frontseite des Ladegerätes befindet sich die Bedien- und Anzeigeeinheit mit fünf 

Leuchtelementen (eine davon als rot/weiße Dual-LED), einer USB-Schnittstelle und einem 

Pause-Taster. 

 

 

 

Bei einem normalen Betrieb startet der Ladevorgang automatisch und dieser sollte nicht 

manuell vor dem automatischen Abschalten beendet werden (ausgenommen 

Zwischenladungen).  

Ein frühzeitiges Abschalten führt zu einer Mangelladung der Batterie. Dadurch wird die 

verfügbare Kapazität der Batterie verringert. 

 

Nutzung des Pause-Tasters: 

 

Bei Einphasenladegeräten kann die Verbindung zum Netzkabel über eine Kaltgerätesteckdose 

gemäß IEC 60320 ausgeführt sein, um internationalen Anforderungen an Netzstecker-Typen 

gerecht zu werden. 
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- Pause-Taster kürzer als 1 Sekunde betätigen, der Ladevorgang wird 

unterbrochen und das Ladegerät schaltet in den Pause-Modus. Die grüne 

LED "100%" und die mittlere gelbe LED blinken im Wechsel.  

(Wird die Ladung auf diese Weise unterbrochen kann die Zwischenladung, 

über Trennung des Ladegerätes von der Netzspannung, beendet werden.)  

- Pause-Taster nochmals kürzer als 1 Sekunde betätigen, der Ladevorgang 

wird wieder fortgesetzt. Abhängig vom Ladezustand der Batterie leuchtet die 

grüne LED "100%" oder eine der gelben LEDs. 

- Verändert sich der Zustand am Ladegerät nicht, wird der Ladevorgang nach 1 

Minute automatisch fortgesetzt. Abhängig vom Ladezustand der Batterie 

leuchtet die grüne LED "100%" oder eine der gelben LEDs. 

- Pause-Taster länger als 3 Sekunden betätigen, das Ladegerät wird 

ausgeschaltet und nach 15 Sekunden neu gestartet. 

7.2.4. Ladevorgang 

1. Der Ladevorgang startet automatisch 5 Sekunden nachdem das Ladegerät an das 

Versorgungsnetz angeschlossen wurde. 

 

2. Der Ladevorgang wird automatisch beendet, wenn die Batterie vollständig aufgeladen 

ist. Die grüne LED "100%" signalisiert das Ladeende, sowie die Ladeerhaltung. 

 

3. Solange die Batterie nicht vom Ladegerät getrennt wird, findet die für die eingestellte 

Batterie spezifizierte Ladeerhaltung statt. 

 

4. Beenden Sie den Ladevorgang bzw. die Ladeerhaltung indem Sie den Pausen-Taster 

des Ladegeräts kürzer als 1 Sekunde betätigen. Der Ladevorgang wird für 1 Minute 

unterbrochen und fortgesetzt, sofern sich der Zustand am Ladegerät nicht verändert.  

 

5. Ziehen Sie den Netzstecker während der Standby-Phase des Ladegeräts, um den 

Ladevorgang zu beenden.  

 

6.  Legen Sie das Netzkabel in die Ladegeräte-Einhausung bzw. zum Standgerät zurück. 

  

7. Verschließen Sie die Ladegeräte-Einhausung über die Drehriegel, um ein Eindringen  

von Feuchtigkeit und Staub während des Fahrbetriebs zu vermeiden und somit die 

Schutzklasse IP54 wiederherzustellen. Benützen Sie hierfür wiederum den mitgelieferten 

Steckschlüssel. 

 

8.  Bei Verwendung eines Stand-Ladegeräts lösen Sie die Batteriedose vom Ladestecker 

des Ladegeräts und verbinden diesen mit dem Fahrzeugstecker um die Betriebsbereit-

schaft des Fahrzeugs herzustellen. (Bei Onboard-Ladegeräten nicht erforderlich) 

 

 

Detaillierte Informationen zur Bedienung des Ladegeräts entnehmen Sie bitte der mitgelieferten 

separaten Anleitung. 
 
 

 

ACHTUNG! 

trak | systemizer dynamics kann in einem Temperaturbereich von -5°C bis +40°C geladen 

werden. 

Dauernde Betriebstemperaturen von 45°C oder mehr sind zu vermeiden. Batterien sollten daher 

weder direkter Sonneneinstrahlung noch sonstigen Wärmequellen ausgesetzt sein. 
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7.2.5. Erhalten des Volladezustands (Erhaltungsladen) 

Nach Erreichen des Volladezustands (grüne LED "100%") gemäß Pkt. 7.2 wird trak | 

systemizer dynamics automatisch in eine Erhaltungsladung überführt, wenn die Ladung 

nach Ladeende nicht manuell unterbrochen wird. Diese Erhaltungsladung sorgt dafür, dass 

auch bei einer längeren Nutzungspause für das Speichersystem der Voll-Ladezustand 

erhalten wird. Die Erhaltungsladung wird mit verminderter Spannung ausgeführt, wobei sich 

4-stündige Lade- mit jeweils 24 stündigen Pausenzeiten abwechseln.  

 

 

Der in der Erhaltungsladung max. vom Ladegerät zur Verfügung gestellt Ladestrom beträgt 0,8A 

pro 100Ah Nennkapazität. Bei fest installierten Onboard-Ladegeräten ist daher darauf zu achten, 

dass alle Verbraucher (z.B. Beleuchtung, etc.) während der Erhaltungsladung ausgeschaltet 

sind, da es ansonsten zu ungewollten Entladungen des Speichersystems kommen kann. 

7.2.6. Zwischenladen 

Das Speichersystem trak | systemizer dynamics ist besonders geeignet für 

Zwischenladungen. Ladungen, die gemäß 7.2 gestartet wurden, können jederzeit durch 

kurzes betätigen des Pausen-Taster ( < 1 Sekunde) unterbrochen und anschließendem 

ziehen des Netzsteckers innerhalb 1 Minute beendet werden. Zwischenladungen am 

teilentladenen System von bereits 15 Minuten bewirken eine erhöhte Spannungslage des 

Batteriespeichers während der nachfolgenden Entladung, mit der Folge einer spürbaren 

Leistungserhöhung und Reichweitenverlängerung. 

 

 

Bitte verstauen Sie nach jeder Zwischenladung das Netz- und ggfs. Ladekabel wie unter Pkt. 7.2 

beschrieben und verschließen Sie die Ladegeräte-Einhausung an trak | systemizer dynamics 

bei der Onboard-Ausführung. 
 
 

 

Zwischenladung sind erst bei Ladezuständen kleiner 80% Nennkapazität sinnvoll, da hier der 

max. Ladestrom der Hauptladephase wirksam wird. 
 
 

 

Zwischenladungen werden in der Betriebsführung von trak | systemizer dynamics 

berücksichtigt und können bei häufigem Auftreten in der Vollladung zu entsprechenden 

Nachladephasen führen.  
 

7.2.7. Schnellladung 

Um die Wiederaufladezeit des Speichersystems zu verkürzen, kann der trak | systemizer 

dynamics optional mit einer Schnell-Ladekennlinie ausgestattet werden. Bei einer 

Schnellladung kommen in der Hauptladephase Ströme von bis zu 40A pro 100 Ah zur 

Anwendung. Theoretische kann so in 1 Stunde 40% der Nennkapazität Cn wieder 

eingeladen werden.  

 

ACHTUNG! 

Schnellladung bedingt immer eine höhere Anschlussleistung des Ladegeräts, für die die 

Netzspannungsversorgung ausgelegt sein muss. 
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Die höhere Anschlussleistung der Ladegeräte bei Schnellladung und der damit verbundene 

höhere Platzbedarf kann ggfs. eine Onboard-Ausführung bei trak | systemizer dynamics 

verhindern.  
 

7.2.8. Rekuperation 

Aufgrund des sehr geringen Innenwiderstands der in trak | systemizer dynamics 

verbauten Batteriezellen, können bei mittleren Ladezuständen sehr hohe 

Rekuperationsströme effizient aufgenommen und gespeichert werden. Hierbei gilt, dass bis 

zu einer Zellen-spannung von 2,40 V/Zelle der Rekuperationsstrom nicht begrenzt werden 

muss.  

Die zugehörige Systemspannung Usystem ergibt sich wie folgt:  

 

 USystem = n x 2,40 V/Zelle, mit n = Anzahl der Batteriezellen 

 

Mit zunehmendem Ladezustand des Batteriespeichers reduziert sich der max. mögliche 

Rekuperationsstrom, der noch sicher aufgenommen werden kann. Bei Zellenspannungen 

oberhalb von 2,40 V/Zelle ist der Rekuperationsstrom auf 1,0 A/100Ah Nennkapazität zu 

begrenzen. Ein Nichtbeachten dieses Grenzwertes kann zu vorzeitiger Alterung, Kapazitäts-

verlust und Ausfall des Speichersystems führen. 

 

 

GEFAHR! 

Die Rekuperationsfähigkeit von trak | systemizer dynamics ist bei hohen Ladezuständen 

(>90% SOC) bzw. im Vollladzustand systembedingt stark eingeschränkt. Dieses typische 

Verhalten muss in der Fahrzeugelektronik berücksichtigt werden, um eine drastische 

Reduzierung der Bremswirkung entgegenzuwirken. 
 

7.3. Ausgleichsladen 

Ausgleichsladungen dienen zur Sicherung der Brauchbarkeitsdauer und zur Erhaltung der 

Kapazität und werden nach Notwendigkeit im Anschluss an eine normale Ladung der 

Batterie durchgeführt.  

 

Die intelligente Betriebsführung des trak | systemizer dynamics erkennt die Notwendigkeit 

einer Ausgleichsladung und führt diese automatisch aus. Die Bewertung der Notwendigkeit 

und der manuelle Anstoß einer Ausgleichsladung sind nicht erforderlich. 

Bedarfsgerecht werden Ausgleichsladungen ohne Zutun des Anwenders in die 

Wiederaufladung des Systems integriert, erkennbar anhand der in 7.2 dargestellten 

Wiederaufladezeiten mit Nachladung (Tabelle). 

 

 

Manuelle Ladebehandlungen durch den Anwender außerhalb der Betriebsführung von trak | 

systemizer dynamics sind in der Regel nicht erforderlich. 
 

7.4. Temperatur 

Der trak | systemizer dynamics darf nur in einem Temperaturbereich von -20°C bis +40°C 

eingesetzt werden. Jede Nutzung außerhalb dieses Temperaturbereichs bedarf der 
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Zustimmung von HOPPECKE. Eine optimale Gebrauchsdauer des Systems wird bei 

Batterietemperaturen zwischen 20°C und 30°C erreicht. Höhere Temperaturen verkürzen 

die Lebensdauer, niedrigere Temperaturen verringern die verfügbare Kapazität.  

 

 

ACHTUNG! 

45°C ist die obere Grenztemperatur und nicht als Betriebstemperatur zulässig. Das Speicher-

system sollte daher weder direkter Sonneneinstrahlung noch sonstigen Wärmequellen 

ausgesetzt werden. 
 
 

Bei Minustemperaturen muss in Abhängigkeit der Batterietemperatur zudem die Entlade-

tiefe (DOD) des Speichersystems begrenzt werden (siehe Abb. 7.2). Es besteht die Gefahr, 

dass der Elektrolyt gefriert und damit das System zerstört wird. 

 

 

Die verfügbare Kapazität von trak | systemizer dynamics ist bei Dauerbetrieb abhängig von der 

Batterietemperatur zu Beginn der Entladung. Für die Bereitstellung der max. Batteriekapaziät in 

Anwendungen bei Minus-Temperaturen empfiehlt es sich, das Speichersystem in Räumlichkeiten 

mit Plus-Temperaturen zuladen und erst dann wieder zum Einsatzort zurückzubringen. 

. 
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Abb. 7.2: Gefrierpunkt Elektrolyt trak | systemizer dynamics versus Entladegrad 

7.5. Effizienz 

Das Speichersystem trak | systemizer dynamics wurde auf höchste Energieeffizienz 

ausgelegt, um notwendige Standzeiten zur Abkühlung klassischer Antriebsbatterien zu 

vermeiden und somit eine max. Verfügbarkeit zu gewährleisten. In Standardkonfiguration 

und Entladeraten bis 1,5C (Fahrzeug-Lastprofil) entwickelt das System bei kontinuierlichem 

Lade- und Entladebetrieb lediglich ca. 8-10 K Erwärmung gegenüber Umgebungstempe-
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ratur. Die zugehörigen Wattstundenwirkungsgrade ηWh von trak | systemizer dynamics 

sind für diese Konfiguration beispielhaft in nachfolgender Tabelle aufgeführt: 

Komponente Wirkungsgrad ηWh 

Ladetechnik 0,88 

Batterie 0,89 

System 0,78 

  

 

EN 16796-1:2015 "Effizienznorm für Flurförderzeuge" 

Wirkungsgradangaben wurden anhand eines realen Fahrzeuglastprofils ermittelt, welches die 

Lastvorgaben gemäß der o.a. Effizienznorm deutlich übertrifft. 
 

  

7.6. Lebensdauer 

Die optimale Lebensdauer des trak | systemizer dynamics ist abhängig von den jeweiligen 

Einsatzbedingungen.  

Wesentliche Einflussfaktoren sind die Entladungstiefe (DOD) und Temperatur. 
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8. Wartung  

8.1. Allgemein 

Der Elektrolyt ist festgelegte Schwefelsäure, d.h. die Schwefelsäure ist in einem 

Vliesmaterial gebunden. Die Dichte des Elektrolyten ist nicht messbar. 

• Kein Wasser nachfüllen! 

• Niemals Zellenventile öffnen! 

Im Falle einer Beschädigung eines Ventils, bitte umgehend den HOPPECKE Kundendienst 

zwecks Austausches des Ventils anfordern.  

 

Die Batteriezellen im System trak | systemizer dynamics sind stets sauber und trocken zu 

halten, um Kriechströme zu vermeiden. Die Reinigung erfolgt gemäß ZVEI-Merkblatt 

"Reinigung von Batterien".  

Beschädigungen der Trägerisolation sind nach Reinigung der Schadstelle mit geeignetem 

Material auszubessern, um Isolationswerte nach DIN EN 62485-3 sicherzustellen und 

Trägerkorrosion zu vermeiden.  

Wird der Austausch von Zellen erforderlich, ist es zweckmäßig hierfür den Kundendienst 

anzufordern. 

8.2. Montagearbeiten 

Zur Durchführung der Wartungs- oder zu Servicearbeiten ist es, je nach Ausführung des 

Systems, notwendig das Speichersystem trak | systemizer dynamics aus dem Fahrzeug 

zu entfernen, um den Zugang zu den Komponenten Träger, Zellen, Ladegerät und 

Verkabelung zu gewährleisten.  

 

 

Bitte beachten Sie das jedes System trak | systemizer dynamics mit fahrzeugspezifischen 

Trägerbefestigungen ausgestattet ist. Detaillierte Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den 

jeweiligen Bedienungsanleitungen zum Fahrzeug. 
 

 

ACHTUNG! 

Bevor das System trak | systemizer dynamics aus dem Fahrzeug entfernt wird, sind alle 

zugehörigen Kabel- und Steckverbindungen zur Fahrzeugelektronik zu lösen und zu sichern. 
 

Aufgrund des individuellen und fahrzeugspezifischen Trägerdesign ist es möglich, dass sie 

eine oder mehrere Trägerblenden entfernen müssen, um Zugang zum Batteriesystem zu 

erlangen. 

Die nachfolgende Montageanleitung beschreibt beispielhaft die Arbeiten an Systemen mit 

einer bzw. zwei Trägerblenden: 

1. Die Trägerblenden sind mit Schrauben und zugehörigen Unterlegscheiben befestigt. Für 
alle Arbeiten an den Trägerblenden benötigen Sie das entsprechende Werkzeug (siehe 
Montageanleitung) und einen Drehmomentschlüssel. 
 

2. Lösen Sie vorsichtig alle Schrauben der Trägerblende entsprechend der 
Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge. 
 

3. Bis auf zwei Schrauben können alle Schrauben und Unterlegscheiben entnommen 
werden. Bewahren Sie das Montagematerial sicher auf. 
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ACHTUNG! 

Bevor Sie die beiden letzten Schrauben entfernen, muss die Blende möglichst durch 2 Personen 

fixiert werden, um Verletzungen zu vermeiden. 
 

 
4. Nehmen Sie nun die Blende vorsichtig ab und legen diese auf einem sauberen und 

geeigneten Untergrund ab, um Beschädigungen an der Beschichtung zu vermeiden. 
 

 

 

Beschädigungen an der Beschichtung sind mit geeignetem Material auszubessern, um den 

Isolationswiderstand gemäß DIN EN 62485-3:2014 sicherzustellen und Trägerkorrosion zu 

vermeiden. 

 
5. Sind mehrere Trägerblenden vorhanden, wiederholen Sie die Schritte 1-4 bis alle 

Blenden entfernt sind. 
 

6. Führen Sie nun die jährlichen Wartungsarbeiten gemäß Pkt. 8. und 8.3 am Speicher-
system trak | systemizer dynamics durch. 
 

 

 

EXPLOSIONSGEFAHR! 

Batterien niemals mit Staubwedel oder trockenen Tüchern aus Kunstfaser reinigen. Gefahr von 

elektrostatischer Aufladung und Knallgasexplosion! Reinigen Sie die Batterieoberflächen nur mit 

Wasser befeuchteten Baumwoll- oder Papiertücher. 
 

 

ACHTUNG! 

Polschrauben an Batteriezellen, die zu Wartungs- oder Servicezwecken gelöst werden, sind stets 

durch neue zu ersetzen. (Schraubensicherung!) 
 

 
7. Bei der Montage führen Sie die Arbeiten entsprechend der Montageanleitung durch. 

Benutzen Sie zum Anziehen der Schrauben der Trägerblenden einen 
Drehmomentschlüssel. 
 

Anzugsdrehmoment 10 Nm ± 1 Nm 

 
8. Nach Fertigstellung der Wartungsarbeiten kann das Speichersystem trak | systemizer 

dynamics ggf. wieder in das Fahrzeug eingebaut und alle Kabel- und 
Steckverbindungen (inkl. Erdnungskabel) geschlossen werden.  

8.3. Ladegerät 

 

Das Ladegerät ist ein elektrisches Betriebsmittel, das Spannungen und Ströme führt, die für den 

Menschen gefährlich sind. Das Ladegerät darf nur von eingewiesenen und geschulten 

Fachkräften bedient werden. Netzversorgung sowie ggf. die Verbindung zur Batterie trennen, 

bevor Eingriffe und Arbeiten am Ladegerät vorgenommen werden. 

Das Ladegerät darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften geöffnet und instandgesetzt werden. 
 

 

ACHTUNG! 

Beschädigungen oder sonstige Mängel am Ladegerät können zu Unfällen führen. 

Wenn sicherheitsrelevante Änderungen, Beschädigungen oder sonstige Mängel am Ladegerät 



 

 26 

bzw. am Betriebsverhalten festgestellt werden, darf das Ladegerät bis zur ordnungsgemäßen 

Instandsetzung nicht mehr eingesetzt werden. 

Festgestellte Mängel sind unverzüglich dem Service mitzuteilen.  

Defektes Ladegerät ist zu kennzeichnen und stillzulegen. 

Ladegerät erst nach Lokalisierung und Behebung des Defektes wieder in Betrieb nehmen. 
 

1. Ladegerät mindestens halbjährlich auf innere Verschmutzung prüfen und reinigen. Die 
Arbeiten im Inneren dürfen grundsätzlich nur von qualifizierten Elektrofachkräften 
durchgeführt werden. 

2. Bei erhöhten Anforderungen wie starkem Staubanfall oder starken 
Temperaturschwankungen sind die Intervalle angemessen zu verkürzen. Im Zweifelsfall 
mit dem zuständigen Fachpersonal Kontakt aufnehmen. 

 
Vor jeder Ladung prüfen, ob: 

- der Netzanschluss unbeschädigt ist, 

- das Gehäuse keine Beschädigungen aufweist 

- die Isolation des Ladekabel und Netzanschlusskabel unbeschädigt ist, 

- der Ladestecker unbeschädigt ist, 

- alle äußeren Schraubverbindungen festgezogen sind. 

Voraussetzungen vor Wartungsarbeiten: 

- Schalten Sie das Batterieladegerät aus (Netzstecker ziehen) 

- Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät (Ladestecker ziehen bzw. Ladekabel von 

Klemmen lösen) 

- Das Gehäuse des Batterieladegerätes sollte erst 5 Minuten nach dem Trennen 

des Gerätes von der Batterie und dem Netz geöffnet werden. Dadurch können 

sich die Kondensatoren entladen 

- Gehäuseschrauben von den Gehäusetüren entfernen 

- Gehäusetür zur Seite öffnen/entfernen 

 

ACHTUNG! 

Achten Sie beim Öffnen der Gehäusetür darauf, dass das daran befestigte Erdungskabel nicht 

beschädigt oder abgerissen wird und dass keine Schrauben etc. in das Ladegerät fallen. 

Entfernen Sie alle metallischen Gegenstände, die in das Ladegerät gefallen sind. 
 

- Reinigen Sie das Ladegerät mit trockener Druckluft. Halten Sie dabei einen 

Abstand von mindestens 20cm zu den Bauteilen ein, um Beschädigungen zu 

vermeiden. Fixieren Sie die Lüfter während der Reinigung 

- Lüfter auf Leichtgängigkeit prüfen und ggf. austauschen 

- Staub oder Schmutz auf dem Ladegerät mit einem trockenen Tuch entfernen 

- Prüfen Sie das Gehäuse auf sichtbare Schäden 
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- Prüfen Sie die Isolierung des Ladekabels und des Netzkabels auf äußere 

Schäden. Reparieren oder ersetzen Sie defekte Teile 

- Prüfen Sie den Lade- und Netzstecker auf äußere Schäden. Reparieren oder 

ersetzen Sie defekte Teile 

Ladegerät wieder in Betrieb nehmen: 

- Prüfen Sie, ob sich Anschlussstecker oder Schrauben gelöst haben. Ziehen Sie 

diese ggf. fest 

- Schließen Sie die Gehäusetür und befestigen diese mit den Schrauben wieder am 

Gehäuse 

- Regelprüfungen am Ladegerät durchführen. Die DGUV V3 Prüfung ist jährlich, bei 

Baustelleneinsätze halbjährlich oder alle 3 Monate, durchzuführen 

- Setzen Sie das Batterieladegerät wieder in Betrieb und überprüfen Sie den 

fehlerfreien Betrieb 

8.4. Jährlich 

1. Nach Vollladung gemäß 7.2 und einer optimalen Ruhezeit von 24 Stunden (mindestens 

12 Stunden) sind zu messen und aufzuzeichnen: 

a) Gesamtspannung 

b) Einzelzellenspannungen 

c) Oberflächentemperatur der Zellen (gemessen am Pol oder Gefäß) 

 

Werden wesentliche Veränderungen zu vorherigen Messungen einer Einzelzelle oder 

Unterschiede zwischen den Einzelzellen festgestellt, so ist zur weiteren Prüfung  bzw. 

Instandsetzung der Kundendienst anzufordern. Eine wesentliche Veränderung liegt vor, 

wenn die Spannung vom Mittelwert der Zellspannungen oder von der letzten 

gemessenen Spannung der gleichen Zelle größer 0,015V abweicht. 

 

2. Entstauben der Ladegeräte (Bedienungsanleitung der Ladegeräte beachten). 

Überprüfen Sie sorgfältig: 

a) Den Zustand der Steckverbindungen auf Anzeichen von mechanischer und 

thermischer Schädigung, insbesondere müssen die Kontakte eine gute 

Stromleitung gewährleisten. 

b) Den Zustand der Anschlusskabel. 

 

3. Gemäß EN 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 EN 1987-1 

durchzuführen. Der ermittelte Isolationswiderstand der Batterie soll gemäß DIN EN 

62485-3:2014 den Wert von 50 Ω je Volt Nennspannung nicht unterschreiten.  

Bei Batterien bis 20V Nennspannung ist der Mindestwert 1000 Ω. 
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9. Störungsbeseitigung 

 

Werden Störungen an der Batterie oder der Ladeeinrichtung festgestellt, ist unverzüglich der 

HOPPECKE Service oder eine autorisierte Partnerfirma anzufordern. 

Ggfs. können Störung an der Ladegeräteeinrichtung auch über die Fehlerbeschreibungen der 

Geräteanleitung diagnostiziert und behoben werden.  
 

9.1. Ladegerät 

Kann das Ladegerät nach der Durchführung der folgenden Abhilfemaßnahmen nicht in den 

betriebsfähigen Zustand versetzt werden oder wird eine Störung bzw. ein Defekt der 

Elektronik mit der LED-Anzeige angezeigt, verständigen Sie bitte den Service. 

Um gezielt und schnell auf die Störung reagieren zu können, sind für den Kundendienst 

folgende Angaben wichtig und hilfreich: 

- Seriennummer des Ladegerätes 

- Status der LED-Anzeige 

- Fehlerbeschreibung 

- Aktueller Standort des Ladegerätes 

9.1.1. Fehlermeldungen 

Die fünf LEDs der Bedien- und Anzeigeeinheit zeigen Störungen und den Zustand des 

Ladegerätes an: 
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Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die möglichen Fehlerursachen und deren 

Behebung:

 

 

9.1.2. Warnhinweise 
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Warnhinweise führen nicht zur Abschaltung des Ladevorgangs und machen den Benutzer 

darauf aufmerksam, dass ein Fehler vorliegt, der den Ladevorgang beeinträchtigt. 

Folgende Warnhinweise können u.a. auftreten: 

 

9.2. Batterie 

9.2.1. Zellentausch 

Entfernen Sie das Batteriesystem aus dem Fahrzeug gemäß der Beschreibung in Kapitel 

8.2.  

 

VORSICHT! 

Die Zellgewichte betragen je nach Ausführung zwischen 14 und 64kg. Sorgen Sie für eine 

sichere Handhabung der Zellen 
 

1. Defekte Zelle identifizieren (siehe Wartung), bei Angabe Zellnummer von Plus – Pol aus 

zählen 

2. Alle Polschrauben der defekten Zelle lösen 

3. Zelle vorsichtig aus dem Träger ziehen, Polrichtung vermerken 

4. Packmaterial Kunststoffplatten im Einbauraum belassen 

5. Neue Zelle in gleicher Polrichtung wie zuvor einsetzen 

6. Neue Polschrauben (M8x22 Interzell, M8x26 Endableitung) verwenden 
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7. Zellverbinder polrichtig auflegen und mit 20 Nm festziehen 

8. Gesamtspannung messen und mit Systemnennspannung vergleichen, wenn kleiner – 

Prüfung auf Zellverpolung 

9. Ausgleichsladung (siehe Bedienungsanleitung Ladegerät) durchführen, Zellspannungen 

messen und gemäß Kapitel 8.4 prüfen. 

10. Abdeckungen wieder montieren 

11. System wieder im Fahrzeug einsetzen und Funktionstest (Belastungsprobe) durchführen 

9.3. Tausch Ladegerät 

1. Unterbrechung der Netzversorgung zum Ladegerät sicherstellen und gegen 

Wiedereinschalten sichern! 

Die Arbeiten dürfen nur in stromlosen Zustand durchgeführt werden! 

2. Einhausungsdeckel Ladegerät öffnen 

3. Ladeleitung „Plus“ demontieren 

4. Ladeleitung „Minus“ demontieren 

5. Ggf. Losfahrschutz demontieren 

6. Schrauben der Ladegerätebefestigung entfernen 

7. Ladegerät entnehmen 

8. Neues Ladegerät einsetzen 

9. Schrauben des Ladegerätes anziehen 

10. Leitungen verlegen, Kantenschutz der Leitungen beachten 

11. Ladeleitung an Batterie montieren (Neue Schrauben M8x 26 verwenden. 

Drehmoment 20Nm) 

12. Ggf. Losfahrschutz am Ladegerät montieren 

13. Ladetest durchführen und Spannungen überprüfen  

14. Batteriesystem in Fahrzeug einsetzen und wenn vorhanden Funktionsprüfung 

„Losfahrschutz“ durchführen 
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10. Anhang 

10.1. Anhang 1 - Ruhespannungen der Batteriezellen 
 
Zellennummer 

Inbetriebsetzungsdatum 
(siehe Zellenaufkleber) 

 
Ruhespannung in V 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

 
1. Nachladung bei Lagerung durchgeführt am: _________________________________________                                                                                           
 
Firma:          __________________________  Name:____________________________ 
 
Unterschrift: __________________________ 
 
2. Nachladung bei Lagerung durchgeführt am: _________________________________________ 
 
Firma:          __________________________  Name:____________________________ 
 
Unterschrift: __________________________ 
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10.2. Anhang 2 - Wartungsprotokoll 
 

Datum:                                     _______________                                                                                           

Gesamtspannung in V:            _______________ 

Umgebungstemperatur in °C:  _______________ 

 

 
Zellennummer 

 
Ruhespannung in V 

 
Temperatur in °C 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

 
 
Firma:          ________________________ Name:_________________________ 
 
Unterschrift: ________________________ 
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Foreword 

Dear Customer, 

Thank you for buying one of our products. 

Please read this documentation carefully before working on the battery unit or its 

components. It contains important information regarding the safe and correct unpacking 

procedure, storage, installation, commissioning, operating and maintenance of trak | 

systemizer dynamics batteries. 

We reserve the right to make changes to the content of this document. Our products are 

subject to continuous further development; therefore differences may exist between the 

images in this documentation and the product you have purchased. This installation manual 

is not subject to an updating service. 

Please store this documentation in a place where it is immediately accessible for all persons 

who have to carry out activities in conjunction with the battery unit or its components. 

HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG 
Bontkirchener Str. 1, D-59914 Brilon 

 

Telefon: +49 (0) 29 63 61 - 475  
Fax: +49 (0) 29 63 61 - 270 

 

Internet: www.HOPPECKE.com 
Email: motivepower@hoppecke.com 

 

Service Hotline Germany: 
0800 246 77 32 

 

International Service Hotline: 
+49 (0) 180 5 22 9999 

 

 

Copyright HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG 

All rights reserved, also in the case of patent and utility model applications. 

Transmission and reproduction of this documentation and utilisation or communication of its 

content is not permitted unless expressly permitted in writing by HOPPECKE Batterien 

GmbH & Co. KG. Contraventions of this shall result in an obligation to pay damage





 

 
 

 

1. Intended audience 

This operating manual has been produced for qualified electricians for the maintenance of 

the battery system, and the operator. The operation, maintenance and disposal of the trak | 

systemizer dynamics battery system are described here. 

2. Notation 

The following symbols and signal words are used in this operating and maintenance 

manual. 

 

 

HAZARD! 

Denotes an immediate hazard with a high risk of death or serious physical injury if it is not 

avoided. 
 

 

WARNING! 

Denotes a possible hazard with a medium risk of possible death or serious physical injury if it is 

not avoided. 
 

 

CAUTION! 

Denotes a hazard with a low risk of minor or moderate physical injury if it is not avoided. 
 

 

ATTENTION! 

Denotes a hazard which could result in the product, other objects or the environment being 

damaged if it is not avoided. 
 

 

 

Dangerous voltage. 

 

 

 

Danger due to explosion, blast waves, flying hot or melted substances. 

 

 

 

Electrolyte is extremely corrosive! 

 

 

 

 Warning of hazards due to batteries. 

 

 

Please observe the operating instructions and install in a conspicuous place in the charging area. 

Batteries may only be worked on after instruction by qualified staff. 

 

 

Smoking is prohibited!  

Do not expose the battery to open flames, embers or sparks as this creates an explosion and fire 

hazard. 
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Keep batteries out of reach of children. 

 

 

 

 

 

 

 

When working on batteries wear face protection (impact-resistant visor according to EN 166 class 

F), safety goggles, protective gloves and protective clothing! Please observe the accident 

prevention regulations, as well as DIN EN 50110-1 and IEC 62485-3. 

 

 

 

Denotes first aid measures.  

 

 

Lead acid batteries that are not sent for recycling must be disposed of as toxic waste in 

accordance with the appropriate regulations. 

 

 

 

Recycling 

 

 

 

Denotes important information regarding the optimum use of the product. 
 

Battery nominal data is used in this operating and maintenance manual using the following 

notation: 

Notation Meaning Value 

Un Battery nominal 
voltage 

2.0 V multiplied by the number of cells connected in series 

Cn Nominal capacity C5 
Extractable capacity in the case of discharging with I5 (see 
type plate) up to 1.70 V per cell connected in series at 
nominal temperature 

In Nominal charging 
current 

I5 (see type plate) = Cn/5h 

Tn Nominal 
temperature 

30°C 

DOD Depth of 
Discharge 

Discharge level of the battery in percent in relation to 
nominal capacity Cn 

SOC State of Charge Level or state of charge of the battery in percent in relation 
to nominal capacity Cn 
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3. Safety instructions 

When handling the trak | systemizer dynamics battery system and its components, please 

observe the following safety information. 

3.1. General safety information 

 

 

HAZARD! 

Metal parts of the batteries are always live. Do not short-circuit batteries! If short-circuiting 

occurs, very high currents can flow and cause burns. Touching conductive parts can result in 

cardiac arrhythmia and shock. 

• Exercise a high level of caution during all work on batteries in order to avoid serious injury due 
to electric shock and burns. 

• Never place any tools or other metal objects on a battery. 

• Make sure you remove all watches and jewellery before working on the batteries. 

Do not touch any bare battery parts, connectors, terminals and poles! 
 
 

 

HAZARD! 

Work on batteries, especially their installation and maintenance, must only be carried out by 

trained, qualified staff who are familiar with handling batteries and aware of the necessary safety 

precautions. 
 
 

 

DANGER OF EXPLOSION! 

Inside lead-acid batteries there is an explosive hydrogen/oxygen gas mixture that can escape 

from the battery. In the event of an explosion of the mixture, severe personal injury may result 

from the explosion or from flying particles. 

• Always wear the recommended protective clothing. 

• Only use the proper tools ("non-sparking", with voltage insulated handles, etc.). 

• Prevent all sources of ignition such as sparks, flames, electric arcs. 

• Prevent electrostatic discharges. Wear cotton clothing and if necessary, ground yourself if you 
are working directly on the batteries. 

 
 

 

DANGER OF EXPLOSION! 

When cleaning the battery, wear face protection (impact-resistant visor according to EN 166 

Class F), protective goggles and protective clothing. Never clean batteries with feather dusters or 

dry cloths made of synthetic fibers. Danger of electrostatic charge and oxyhydrogen explosion! 

Clean the battery surfaces only with cotton or paper cloths moistened with water. 
 

 

Electrolyte is extremely corrosive! Contact with the electrolyte is not possible during normal 

operation. If the casing is destroyed, the electrolyte bound inside can escape, which is just as 

corrosive as fluid electrolyte. 

Escaping electrolyte is harmful to eyes and skin! 
 
 

 

WARNING! 

Only use permitted lifting and transportation devices, e.g. lifting gears according to VDI 3616. 
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Lifting hooks must not cause damage to cells, connectors or connecting cables. 
 
 

 

CAUTION! 

Keep the traction battery system out of reach of children. 

 

 

ATTENTION! 

If the batteries are not subject to regular and proper maintenance by qualified HOPPECKE staff 

(or staff authorised by HOPPECKE), the safety and reliability of the traction battery system might 

not be guaranteed. 
 
 

 

Observe the maintenance and operating manual instructions and install in a conspicuous place in 

the charging area.  
 
 
 

3.2. Correct use 

trak | systemizer dynamics is a traction energy storage system for applications in which 

high currents in relation to battery capacity are required. Typical examples of application are 

use in heavy goods vehicles, and at the same time loading requirements such as lifting, 

acceleration, lowering, braking and loading of bulk goods.  

trak | systemizer dynamics is a coordinated system comprising battery cells, charging 

technology and carriers, and that is adapted to application and vehicle. 

 

ATTENTION! 

Improper use of the product described here can result in personal injury and damage to property.  

In the case of improper use, HOPPECKE accepts no responsibility or liability for direct or indirect 

personal injury and damage to property resulting from handling the product described here. 

 

3.3. Directives, legal regulations and standards 

When operating traction battery systems, the applicable guidelines must be observed. 

DIN EN ISO 20345 ("Personal Protective Equipment - Safety Footwear") 

DIN EN 62485-3:2014 Safety Requirements for Batteries and Battery Installations - Part 3: 

Traction Batteries for Electric Vehicles (IEC 62485-3:2014);  

DIN 43593 Lead Acid and Steel Accumulators; Type Plate for Vehicle Batteries 

DIN EN 60254-1 Lead Acid Traction Batteries Part 1: General Requirements and Testing 

DIN VDE 0117 Industrial Trucks with Electric Motor Drive 

prEN 1175 Part 1: Safety of Machines and Industrial Trucks, Electrical Requirements for 

Electric Battery Powered Industrial Trucks 

86/663 EEC Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States 

relating to Self-propelled Industrial Trucks (Details: Labelling, battery connectors, battery 

installation) 
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2006/95/EC Low Voltage Directive 

(Details: Electrical equipment within certain voltage limits between 75V and 1500V direct 

current) 

2006/42/EEC Machine Directive 

(Details: Batteries in forklift applications) 

89/336 EEC Electromagnetic Compatibility 

(Details: Causation of electromagnetic interferences (e.g. in the case of charging and control 

units, does not apply to batteries)) 

DIN 41772 Power Converters, Semiconductor   

Rectifier Equipment, Shapes and Letter Symbols of Characteristic Curves  

Addendum 1 Characteristic Curve Examples for Chargers  

Addendum 2, Characteristic Curve Examples for Units in Parallel Operation with Batteries 

DIN 41773 Part 1 Power Converters, Semiconductor   

Rectifier Equipment with the IU Characteristic Curve for Charging Lead Batteries, Directives 

DIN EN 61044 Opportunity charging of Lead Acid Traction Batteries 

VDI 3636 Lifting Device for Traction Batteries 

EN 1987-1 Electrically Propelled Road Vehicles - Specific Requirements for Safety - Part 1: 

On-Board Energy Storage 

 3.3.1 REACH 

In accordance with the REACH regulation, we would like to point out that the AGM cells 

used in the trak | systemiser dynamics contain the SVHC substance, lead metal (CAS no. 

7439-92-1) to an extent of more than 0.1 % by weight. 

An MSDS is available with your customer representative on request. 

For detailed information on REACH, please visit https://echa.europa.eu. 

3.4. Operator Responsibilities 

Please store this maintenance and operating manual in a place where it is immediately 

accessible for all persons who have to carry out activities in conjunction with the batteries or 

their components. 

 

 

WARNING! 

Improper handling can damage the drive battery system and render the warranty invalid. 

 

3.5. Occupational Safety 

This section contains important information which should be observed when working with 

trak | systemizer dynamics and its components. 

• Any operation which impacts on personal safety and the battery function in any form 

must be avoided. 

https://echa.europa.eu/


 

 

 42 

• Make colleagues aware of any malpractice. 

• Report any defects detected to the responsible person or body.  

• Observe the correct polarity of the batteries. 

• When working on battery cells, ensure that cell connectors and connecting cables are 

well anchored. Only use original Hoppecke connectors and pole screws when working 

on the battery cells. 

• Observe the instructions in the charger manufacturer's operating manual. (See 

Appendix, Operating Manual IEB - Filon Future) 

 

 

WARNING! 

Removed pole screws must always be replaced with new ones! 

 

 

3.5.1. Staff and Qualifications 

Only electricians qualified in accordance with DIN VDE 1000-10 are permitted to carry out 

work on the battery storage system, especially its installation, maintenance and 

disassembly. The staff must  

• be familiar with handling batteries, 

• be aware of the necessary safety precautions, 

• and be trained in accordance with DGUV Regulation 3 (German Statutory Accident 

Insurance Association, formerly BGV A3). 

Please read this documentation carefully before carrying out work on the trak | systemizer 

dynamics system or its components It contains important information regarding the safe 

and correct procedure for unpacking, storage and installation and on commissioning, 

operating and maintenance of the battery storage system. 

In the case of queries relating to this documentation, or if local regulations or provisions 

exist that are not covered by this documentation or contradict the information found herein, 

please ensure that you contact your local contractual partner.   

3.5.2. Personal Protective Equipment and Aids 

When working on trak | systemizer dynamics and its components, always wear the 

following protective equipment in order to prevent injuries, or at the least to reduce injury 

after-effects. 

Protective Equipment: 

• Safety Goggles 

• Rubber Gloves 

• Safety Footwear 

• face protection, impact-resistant visor according to EN 166 class F, for installation / 

commissioning, maintenance, cleaning and disassembly 

Furthermore, when working on trak | systemizer dynamics, only voltage insulated tools 

should be used. The provision of an eye wash station is recommended as a safety 

installation. 

• Provision of an eye wash station (recommended) 
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To avoid electrostatic charges when handling batteries, it must be ensured that no clothing or 

footwear that creates electrostatic charges is worn. 
 

3.5.3. First Aid Measures 

 

 

WARNING! 

Sealed lead acid batteries are safe when properly handled. However, they do contain diluted 

sulphuric acid (H2SO4), which is bound in the fleece material. If damage to the casing of an 

individual cell occurs, very small amounts of electrolyte can escape. 

Sulphuric acid can cause severe burns. 
 
 

 

First Aid Measures. 

If you have come into contact with acid, carry out the following measures: 

Skin contact with sulphuric acid 

• Dab the acid with a cotton cloth or paper towel, do not rub. 

• Remove contaminated clothing while avoiding contact with non-affected body parts. 

• Flush the affected areas thoroughly with running water. 

• After rinsing, wash the area thoroughly with soap. 

• If necessary, visit a medical professional. 
 

 Eye contact with sulphuric acid 

• Carefully flush the eye for at least 15 minutes with plenty of running water or at an eye wash 
station while avoiding high water pressure, and 

• contact an ophthalmologist without delay. 
 

 Ingestion of sulphuric acid 

• Wash your mouth out immediately and drink a large amount of water. 

• Do not induce vomiting. In the case of vomiting, be aware of the risk of aspiration and keep 
airways clear. 

• Do not attempt to neutralise. 

• Contact a medical professional or visit a hospital without delay. 
 
 

 

If clothes or other material come into contact with sulphuric acid, 

• remove contaminated clothing without delay. 

• Wash clothing with a sodium carbonate solution (sodium bicarbonate or baking soda).  

• When blisters stop forming, flush with clean water. 
 
 

 

Sulphuric acid in the environment: 

Immobilise acids with binding agents e.g. sand, neutralise with calcium oxide/soda, dispose of 

acids under the observance of official local provisions, make sure that they cannot leak into the 

sewage system, soil or water. 
 

3.5.4. Fire-fighting measures  

 

 

HAZARD! 

If fire occurs on the battery storage system, leave the site of the fire immediately and contact the 

fire services without delay. 
 
 



 

 

 44 

 

HAZARD! 

Wear personal protective equipment. 

Only extinguish fire with dry powder extinguishing agents (powder type ABC), otherwise there is 

a danger of short-circuiting! 

Wear acid-proof protective clothing! In the case of contact with water, there is a danger of 

reactions with the electrolyte (acid) and resultantly, a large amount of splattering. 

During fire-fighting operations, use breathing apparatus with an independent breathable air 

supply. 

Do not aim fire extinguishers directly at the burning battery/batteries, as there is otherwise a 

danger that the battery casing could crack as a result of thermal stress. 

Extinguish flames in short intervals,  otherwise there is a danger of explosion due to possible 

static charges on the battery casing. 

Poisonous gases will arise if plastic, e.g. the battery casing, burns. 

Leave the site of the fire as quickly as possible if you are not wearing breathing apparatus! 

Not doing so could result in serious physical injury or death. 
 

3.5.5. Disposal measures 

 

 
 

Old batteries with this symbol are recyclable and must therefore be sent for recycling. Use the 

HOPPECKE recycling system: You can find out information on the acquisition of new batteries via 

the HOPPECKE Service Team. 

You can contact the Hoppecke Service Team on the following telephone number: 0800 246 77 

32. These batteries must not be disposed of in household waste according to the crossed-out 

dustbin label. 
 

3.6. Transport 

We package the trak | systemizer dynamics battery system extremely carefully before 

dispatch so that it arrives undamaged. However, we nevertheless urge you to check the 

product directly upon its arrival (and while the carrier is still present) for possible damage 

caused during transport and completeness (compare contents with the delivery note.) 

If required, make a note of 

• Damage to the outer packaging, 

• Visible marks or moisture that could be an indication of leaking electrolyte. 

 

 

If the delivery is incomplete or there is transport damage 

• Write a short defects report on the delivery note before signing it. 

• Ask the carrier to check this and also make a note of the name of the person who has checked 
this. 

• Compose a defects report and forward it to us and the freight company within 14 days. 
 
 

 

If defects or incomplete contents are reported too late to the carrier, it can result in the loss of 

your right to a replacement/refund.  

If you have any questions relating to the incompleteness of the delivery or defects of the products 

delivered, please contact your local HOPPECKE contractual partner, or you can also contact our 

head office directly. 
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4. Battery system trak | systemizer dynamics 

trak | systemizer dynamics is a battery system for applications in which the batteries are 

discharged with high currents in relation to battery capacity. Typical examples of application 

are use in heavy goods vehicles, and at the same time loading requirements such as lifting, 

acceleration, lowering, braking and loading with bulk goods.  

trak | systemizer dynamics is a sealed, maintenance-free traction battery system and is 

therefore environmentally friendly with very low operating costs. 

The system comprises the following basic components: 

• battery cell of type 2V - trak.power  

• sheet metal battery tray or trays 

• on-board charger or standalone charger 

• optional: battery charging cable permanently installed (on-board charger) or battery 

charging cable with plug (standalone charger) 

• set of cell connectors and pole screws 

• optional: battery connecting cable with socket 

 

 

Each trak | systemizer dynamics system is individually designed for one vehicle and provided as 

a fully functional system. Please refer to the respective data sheet for more detailed information, 

since there are many possible variants of battery capacities, system voltages and the carrier 

design, and it is not possible to provide separate descriptions of all of these here. 

 

 

5. Storage 

If the trak | systemizer dynamics storage system is decommissioned for an extended 

period of time, it must be stored fully charged in a clean, dry, cool and frost-free area. High 

storage temperatures will result in the battery discharging itself more rapidly than usual and 

the premature ageing of the built-in battery cells. Do not expose the system to direct 

sunlight. 

To avoid damage, battery cells must be recharged after a storage time of 3 months 

maximum (from receipt of the goods). At 20°C, the battery will discharge itself by approx. 

2% per month. At storage temperatures of above 20°C, it will be necessary to recharge the 

battery, as mentioned above, more often (e.g. at a storage temperature of 40°C, batteries 

must be charged once per month). The trak | systemizer dynamics storage system is 

combined with a charger (onboard or standing unit) that can be used to recharge the system 

conveniently and easily in accordance with point 7.2. 

 

 

The time spent in storage must be taken into account when considering the system's service life. 

 
 

 

If there are connected consumers, e.g. measurement or control installations, recharging may be 

necessary as often as every 14 days. 
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6. Commissioning after cell replacement 

6.1. General 

Only connect battery cells with the same charge state (same open-circuit voltage and 

tolerance according to the following table). Never directly connect electrical consumers to 

part of the battery, as this can result in the cells discharging at different levels and 

potentially lead to damage to the storage system. 

 
 
Nominal voltage 
cell  
[V] 

Maximum 
deviation from 
mean value - 
ΔUCell  
[V] 

2 ± 0.015 

 

The tightening torques for pole screws of the battery terminal conductors and connectors 

are:  

M8 screw 
terminal 
connector 

20 Nm ± 1 Nm 

 

6.2. Version with onboard charger 

The trak | systemizer dynamics storage system must be checked to ensure that it is in 

perfect mechanical condition. It is delivered fully assembled and therefore ready for 

operation and can be directly integrated into the vehicle.  

6.3. Version with standing charger 

Specially coded plugs for maintenance-free batteries must be used in order to avoid 

charging at the wrong charger. The battery terminal conductor must be connected with 

secure contact and correct polarity, otherwise batteries, vehicle or charger could be 

destroyed. 

7. Operation 

The regulations in accordance with the standard DIN EN 62485-3:2014 - Safety 

Requirements for Batteries and Battery Installations / Part 3: Traction batteries for electric 

vehicles apply to the operation of vehicle batteries. 

Do not seal or cover the battery cell valves. Electrical connectors (e.g. plugs) must only be 

opened or closed when disconnected from power. 

The battery can only be lifted using a suitable lifting device, which is adapted to the 

suspension system and battery size. The vertical pulling action of the lifting device in the 

lifting lugs on the battery tray must always be ensured. 
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7.1. Discharging 

To achieve the best possible service life, discharging of more than 70% of the nominal 

capacity must be avoided (Cn). Discharging of more than 80% of the nominal capacity (Cn) 

is deep discharging and is not permitted, as this will significantly decrease the service life of 

the battery. Only the discharge state indicators permitted by the battery manufacturer should 

be used to record the discharge state. An overview of the open-circuit voltages per cell 

(UOpen-circuit) via the discharge level is shown in Fig. 7.1. The system open-circuit voltage is 

calculated as follows: 

 USystem(open-circuit) = n x UOpen-circuit, where n = number of battery cells 

Discharged batteries must be immediately charged and must not be left in a discharged 

state. This also applies to partly discharged batteries, otherwise service life will be 

significantly reduced. When in a discharged state, the battery may freeze and suffer 

irreparable damage. 

 

ATTENTION! 

Discharge state indicators with PzS configuration are not suitable for trak | systemizer dynamics 

and can cause unwanted deep discharges and damage the system. Discharge state indicators 

must be individually configured for trak | systemizer dynamics systems! 
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Fig. 7.1 - Open-circuit voltage per cell (UOpen-circuit) depending on the discharge depth DOD 

"trak | systemizer dynamics" 

7.2. Charging 

7.2.1. Charging Technology 

The trak | systemizer dynamics storage system is fitted with intelligent charging 

technology which has been specially adapted to the battery technology used in order to 

maximise service life, uptime and efficiency. The charging processes in accordance with 

DIN 41773-1 must only be used in a modification permitted by the manufacturer 

HOPPECKE. Operation with other chargers not authorised by HOPPECKE is not permitted 

as this can significantly impact on the service life of the storage system.  

The 1:1 correlation of battery storage and charging technology makes it possible to 

optimally adapt the charging management to the storage system requirements. Typical 

recharge times at 70% discharged capacity are listed in relation to the permitted charging 

currents in the following table: 

Configuration Max. 
charging 
current per 
100 Ah [A] 

 
 
Charging 
time [h] 

Charging time 
with 
recharging *) 
[h] 

 
 
Comment 

Fast charging 40 3.7 7.2 Optional 

Standard 
charging 

20 5  8.5  

Limited charging 10 9 12.5 E.g. Limited space for 
onboard charger 

*) An additional recharging process is integrated into the standard recharging process if required. The specific battery use is taken into 

account here. 



 

 

 49 

7.2.2. Before Charging 

 

The battery cells built into the trak | systemizer dynamics storage system have extremely low 

gas emissions but do nevertheless still emit small amounts of gas. 

 

1. During the charging process, it must be ensured that charging gases are properly 

extracted according to DIN EN 62485-3 paragraph 6.2. Battery compartment covers 

must be opened or removed, if available. 

 

2. If a charger enclosure is present, its door must be opened (onboard version only). 

 

 

 

                                                    
   exemplary pictures 

 

 

ATTENTION! 

The charger housing panel must remain open during the entire charging process in order to 

ensure that the onboard charger cools down sufficiently. Danger of overheating! 
 

 

ATTENTION! 

The storage system should always be charged in a weatherproof area, since the action of 

opening the charger housing means that the onboard charger will only fulfil the IP 21 protection 

class. Dangerous voltage! 
 

 

3. Sighting before commissioning 

Check charger before each charge whether: 

a) the mains connection is undamaged,  

b) the charger is undamaged and not excessively dirty, 

c) the insulation of the charging cables and mains connection cables is undamaged,  

d) the charging plug is undamaged,  

e) all external screw connections are tightened. 

Turning 

lock 

Charger - housing 

Battery carrier with integrated 

charger housing 
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4. Connecting the charger: 

a) When using a standing charger, the battery must be connected with the correct 

polarity (plus to plus and minus to minus) to the charger while it is switched off. 

Remove the battery receptacle from the vehicle plug and connect it to the charging 

plug of the charger. This step is not necessary for onboard chargers, as the 

charger and battery are firmly connected. 

b) When using an onboard charger, remove the power cable from the charger 

housing and connect it to the power supply. 

 

 

 

When using onboard chargers, a potential-free changeover contact activates an immobiliser in 

the vehicle as soon as the charger is connected to the power supply. The appropriate connection 

between vehicle and onboard chargers can be made specific to the vehicle by means of a 

terminal strip or AMP Super Seal connector. 
 

7.2.3. Description of the operating and display unit  

An operating and display unit with five LED elements (of which one is a red/white dual LED), 

a USB interfaceand a pause key. 

 

 

 

During normal operation, the charging process starts automatically and should not be 

terminated manually before the automatic switch-off (except for intermediate charging).  

If the battery is switched off early, it will be undercharged. This reduces the available 

capacity of the battery. 

 

Use of the pause key: 

 

When using one-phase chargers, the connection to the power cable can be made via a low heat 

device socket in accordance with IEC 60320, in order to comply with the international 

requirements relating to power plug types. 
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- When pressing the pause key for less than 1 sec, the charging process will be 

interrupted, and the charger will change into the pause mode. The green LED 

"100 %" and the middle yellow LED will flash alternately.  

(If charging is interrupted in this way, intermediate charging can be terminated by 

disconnecting the charger from the mains voltage). 

- When pressing the pause key once again for less than 1 sec, the charging 

process will continue again. Depending on the battery’s charging level, either the 

green LED "100 %" or one of the yellow LEDs will light. 

- If the charger’s conditions do not change, the charging process will continue 

automatically after 1 min. Depending on the battery’s charging level, either the 

green LED "100 %" or one of the yellow LEDs will light. 

- When pressing the pause key for longer than 3 sec, the charger will be switched 

off and re-started after15 sec. 

 

7.2.4. Charging Process 

 

1. The charging process automatically starts 5 seconds after the charger has been 

connected to the power supply. 

 

2. The charging process is automatically ended as soon as the battery is completely 

charged. The green "100%" LED signalises the end of the charging process, as well as 

the trickle charging. 

 

3. As long as the battery is not separated from the charger, the trickle charging process 

specified for the engaged battery is affected. 

 

4. End the charging process or the trickle charging by pressing the "Pause" key on the 

charger for less than 1 second. The charging process is then interrupted for 1 minute 

and continued, provided that the charger state does not change.  

 

5. Disconnect the power plug while the charger is in standby mode in order to end the 

charging process.  

 

6. Reconnect the power cable to the charger housing or to the standing device.  

 

7. Seal the charger housing using the turning lock in order to avoid the penetration  

of moisture and dust in driving mode and to restore conformance with the IP54 protection 

class. Once again, use the socket wrench provided to do this. 

 

8.  When using a standing charger, remove the battery receptacle from the charging plug of 

the charger and connect it to the vehicle plug, so that the vehicle is made ready for 

operation. (Not required for onboard chargers) 

 

 

Please refer to the separate manual provided for detailed information regarding the operation of 

the charger. 
 
 

 

ATTENTION! 

trak | systemizer dynamics can be charged within a temperature range of -5°C to +40°C. 
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Constant operating temperatures of 45°C or more must be avoided. Batteries should therefore be 

neither exposed to direct sunlight nor other sources of heat. 
 

7.2.5. Retention of the fully charged state (trickle charging) 

After the fully charged state has been reached (green "100%" LED) in accordance with point 

7.2, the trak | systemizer dynamics system is automatically converted to a trickle charging 

process if charging is not manually interrupted after the charging process has ended. This 

trickle charging ensures that the fully charged state is retained by the storage system, even 

if it is not used for some time. The trickle charging process is carried out with reduced 

voltage, during which each 4-hour charging period is alternated with a 24-hour break period.  

 

 

The maximum charging current made available by the charger in the trickle charging process is 

0.8 A per 100 Ah nominal capacity. It must therefore be ensured in the case of integrated 

onboard chargers that all consumers (e.g. lights, etc.) are switched off during the trickle charging 

process, as this can otherwise result in the unwanted discharging of the storage system. 
 

 

7.2.6. Opportunity charging 

The trak | systemizer dynamics storage system is particularly suited to opportunity 

charging. Charging processes that have been started in accordance with 7.2 can be 

interrupted at any time by briefly pressing the pause key ( < 1 second) and then ended 

within 1 minute by disconnecting the power plug. After as soon as 15 minutes, the 

opportunity charging of the partially discharged system causes an increased voltage level in 

the battery storage system during the subsequent discharging process, the result of which is 

a noticeable increase in output and range. 

 

 

Please store the power cable and, if necessary, charging cable after every opportunity charging 

process in the way described in point 7.2, and, when using the onboard version, seal the charger 

housing of trak | systemizer dynamics system. 
 
 

 

Opportunity charging is only practical if the charge state is lower than 80% nominal capacity, as 

the maximum charging current of the main charging phase becomes effective here. 
 
 

 

Opportunity charging processes are taken into account in the operational management of trak | 

systemizer dynamics systems, and if they frequently occur in the fully charged state, can result 

in corresponding recharging phases.  
 

7.2.7. Fast charging 

To reduce the recharging time of the storage system, the trak | systemizer dynamics 

system can be optionally equipped with a fast charging characteristic function. During fast 

charging, currents of up to 40 A per 100 Ah are used in the main charging phase. In theory, 

40% of the nominal capacity Cn can be recharged in 1 hour in this way.  
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ATTENTION! 

Fast charging always necessitates a higher power input for the charger, and the mains power 

supply must be suitable for this. 
 
 

 

The higher power input for the chargers during fast charging and the higher space requirement 

associated with this may potentially prevent the installation of an onboard version of trak | 

systemizer dynamics.  
 

 

7.2.8. Recuperation 

Due to the very low internal resistance of the trak | systemizer dynamics system's in-built 

battery cells, very high recuperation currents can be efficiently received and stored in 

medium charge states. Here, the recuperation current does not have to be limited up to a 

cell voltage of up to 2.40 V/cell.  

The associated system voltage USystem is calculated as follows:  

 

 USystem = n x 2.40 V/cell, where n = number of battery cells 

 

The maximum possible recuperation current that can still be safely received reduces as the 

charge state of the battery increases. In the case of cell voltages above 2.40 V/cell, the 

recuperation current must be limited to 1.0 A/100 Ah nominal capacity. Non-observance of 

this limit value can result in premature ageing, loss of capacity and failure of the storage 

system. 

 

 

HAZARD! 

The recuperation ability of the trak | systemizer dynamics system is strictly limited by the 

system in high charge states (>90% SOC) or when fully charged. This typical behaviour must be 

taken into account in the vehicle electronics system in order to counteract a drastic reduction in 

brake efficiency. 
 

 

7.3. Equalisation charging 

Equalisation charging processes are used to safeguard service life and retain capacity, and 

are carried out according to necessity during the normal battery charging process.  

 

The intelligent operational management of the trak | systemizer dynamics system detects 

the need for equalisation charging and carries out the process automatically. The evaluation 

of the necessity and manual initiation of equalisation charging are not necessary. 

Equalisation charging processes are integrated into the system recharging according to 

need without any user input, and can be determined based on the standard recharging 

times shown in 7.2. with additional recharging (table). 

 

 

Manual charging processes by the user outside the operational management of the trak | 

systemizer dynamics system are not normally required. 
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7.4. Temperature 

The trak | systemizer dynamics system must only be used within a temperature range of -

20°C to +40°C. HOPPECKE must provide approval for every occasion that the system is 

used outside this temperature range. The optimum service life of the system is achieved at 

battery temperatures between 20°C and 30°C. Higher temperatures reduce service life, 

lower temperatures reduce the available capacity.  

 

 

ATTENTION! 

45°C is the upper limit temperature and not permissible as the operating temperature. The 

storage system should therefore be neither exposed to direct sunlight nor other sources of heat. 
 
 

In addition to this, the discharge depth (DOD) of the storage system must be limited in 

relation to the battery temperature (see Fig. 7.2) at minus temperatures. There is a danger 

of the electrolyte freezing and the system being destroyed as a result of this. 

 

 

The available capacity of the trak | systemizer dynamics system during continuous operation 

depends on the battery temperature at the start of the discharging process. In order to provide the 

maximum battery capacity in applications at minus temperatures, it is recommended to charge the 

storage system in areas with plus temperatures and then only return it to its area of deployment 

after this has been completed. 

 

 

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

E
le

c
tr

o
ly

te
 f

re
e

z
in

g
 p

o
in

t 
in

 [
°C

]

Discharge level in relation to nominal capacity [%] 

 

Fig. 7.2.: Electrolyte freezing point trak | systemizer dynamics vs. discharge level. 

7.5. Efficiency 

The trak | systemizer dynamics storage system has been designed to be extremely 

energy efficient in order to avoid the downtimes required to cool down classic traction 

batteries and therefore ensure maximum uptime. In its default configuration and at 

discharge rates of up to 1.5 C (vehicle charging profile), and when undergoing continuous 
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charging and discharging processes, the system only develops an approx. 8-10 K heating 

level in comparison to the ambient temperature. The associated watt hour efficiency rates 

ηWh of trak | systemizer dynamics systems are listed as examples for this configuration in 

the following table: 

Components Efficiency rate ηWh 

Charging 
technology 

0.88 

Battery 0.89 

System 0.78 

  

 

EN 16796-1:2015 "Efficiency Standard for Industrial Trucks" 

Efficiency rate details have been determined based on a real vehicle charging profile, which 

significantly exceeds the charging specifications in accordance with the above efficiency 

standard. 
 

 

7.6. Service Life 

The optimum service life of the trak | systemizer dynamics system depends on the 

respective operating conditions.  

The discharge depth (DOD) and temperature are significant influencing factors. 

8. Maintenance  

8.1. General 

The electrolyte is immobilised sulphuric acid, i.e. the sulphuric acid is bound in a fleece 

material. The density of the electrolytes cannot be measured. 

• Do not refill with water! 

• Never open cell valves! 

If a valve is damaged, please immediately request a valve replacement from HOPPECKE 

Customer Service.  

 

The battery cells in the trak | systemizer dynamics system must always be kept clean and 

dry in order to avoid leakage currents. Cleaning should be undertaken in accordance with 

the ZVEI leaflet "Cleaning Batteries".  

Damage to the carrier insulation must be repaired after the damaged site has been cleaned 

with suitable material, in order to ensure insulation values in line with DIN EN 62485-3 and 

avoid carrier corrosion.  

Customer service must be contacted for the purpose of replacing cells. 

8.2. Installation 

The trak | systemizer dynamics storage system must be removed from the vehicle in order 

to carry out maintenance or service work, in order to ensure access to the components of 

carriers, cells, charger and cabling.  
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Please ensure that every trak | systemizer dynamics system is equipped with vehicle-specific 

mounting blocks. Please refer to the respective vehicle operating manuals for more detailed 

information regarding this. 
 

 

ATTENTION! 

Before the trak | systemizer dynamics system is removed from the vehicle, all associated cable 

and plug connections to the vehicle electronics must be removed and secured. 
 

Due to the individual and vehicle-specific design of the carrier, it is possible that you will 

have to remove one or more carrier covers in order to be able to access the battery system. 

The following installation instructions describe an example of working with systems with one 

or two carrier covers:                           

1. The carrier covers are secured with screws and associated washers. Tools according to 
assembling instruction and a torque wrench are required to carry out any work on the 
carrier covers. 
 

2. Carefully loosen all of the carrier cover screws. 
 

3. Now all screws and washers can be removed except for two. Store the installation 
material in a safe place. 
 

 

 
ATTENTION! 

Before removing the last two screws, the cover must be fixed by 2 persons if possible, in order to 

avoid injury. 
 

 
4. Now carefully remove the cover and place it on a suitable clean base in order to avoid 

damage to the coating. 
 

 
Damage to the coating must be repaired with suitable material in order to ensure an insulation 

resistance level in line with DIN EN 62485-3:2014, and to avoid carrier corrosion. 

 
5. If there are several carrier covers, repeat steps 1-4 until all covers have been removed. 

 
6. Now carry out the annual maintenance work in accordance with points 8 and 8.3 on the 

trak | systemizer dynamics storage system. 
 

 
DANGER OF EXPLOSION! 

Never clean batteries with a feather duster or dry cloths made from synthetic fibres. Danger of 

electrostatic charges and gas explosion! Only clean the battery surfaces with cotton cloths or 

paper towels moistened with water. 
 
 

 
ATTENTION! 

Pole screws on battery cells that have been loosened for maintenance and service purposes 

must always be replaced by new ones. (Securing screws!) 
 

 
7. For reinstallation please follow the assembly instruction. Use a torque wrench to tighten 

the carrier cover screws. 
 

Tightening torque 10 Nm ± 1 Nm 
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8. After completion of the maintenance work, the trak | systemizer dynamics storage 
system can be reinstalled in the vehicle and all cables and plug connections sealed. 

8.3. Charger 

 

The charger is a piece of electrical equipment that carries voltages and currents which are 

dangerous for human beings. The charger should be operated only by instructed and trained 

specialists. Disconnect the mains supply as well as the connection to the battery, if necessary, 

before intervening in and doing any work on the charger. 

The charger should be opened and repaired only by qualified electricians. 
 

 

ATTENTION! 

Any damage or other defects on the charger may lead to accidents. 

If you determine safety-related changes or other defects in the charger or in its operating 

behaviour, you should no longer use it until it has been repaired properly. 

You have to notify the service department promptly if defects are identified.  

A defective charger has to be marked and taken out of service. 

Put the charger back into operation only after localising and rectifying the defect. 
 

1. Check the charger at least bi-annually for internal dirt or contamination and clean it. 
Work on the inside of the charger should be carried out only by qualified electricians. 

2. With more stringent requirements such as considerable incidence of dust or severe 
temperature fluctuations, the intervals have to be reduced reasonably. Contact the 
specialist in charge in case of any doubts. 

 
Before every charging, check whether: 

- the mains connection is undamaged, 

- the housing is not damaged, 

- the insulation of the charging cable and mains connection cable is not damaged, 

- the charging plug is undamaged, 

- all external plug connections are tightened. 

Requirements for maintenance work: 

- Switch the battery charger off (pull the mains plug) 

- Disconnect the battery from the charger (pull the charger plug or remove the 

charger cable from the terminals) 

- The housing of the battery charger should be opened only 5 minutes after 

disconnecting the charger from the battery and the mains. The capacitors can get 

discharged by doing so 

- Remove the housing screws from the housing doors 

- Open/Remove the housing door to the side 

 

ATTENTION! 

When opening the charger door, make sure that the earth cable fixed to it does not get damaged 
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or removed and also that no screws etc. fall into the charger. Remove all metallic objects that 

have fallen into the charger. 
 

- Clean the charger with dry compressed air. Keep a distance of at least 20 cm to 

the components while doing so in order to avoid any damage to them. Fix the fan 

while cleaning 

- Check the fan for ease of running and replace it if necessary 

- Remove dust or dirt on the charger with a dry cloth 

- Check the housing for visible signs of damage. 

- Check the insulation of the charger cable and the mains cable for external 

damage. Repair or replace defective parts 

- Check the charger and mains plug for external damage. Repair or replace 

defective parts 

Put the charger back into operation: 

- Check whether the connecting plug or screws have come loose. If necessary, 

tighten them 

- Close the housing door and fix it to the housing again with the screws 

- Check the charger regularly. The DGUV V3 testing has to be conducted annually, 

bi-annually when deployed at construction sites or every 3 months 

- Put the battery charger back into operation and check that it is working properly 

8.4. On an annual basis 

1. After full charging in accordance with 7.2 and an optimum rest period of 24 hours (at 

least 12 hours), the following must be measured and recorded: 

a) Total voltage 

b) Individual cell voltages 

c) Cell surface temperature (measured at pole or container) 

 

If significant changes to previous measurements or differences between the individual 

cells are detected, a request for further checking or maintenance must be made to 

customer service. A significant change occurs when the voltage deviates from the mean 

value of the cell voltages or from the last measured voltage of the same cell greater than 

0.015V. 

 

2. Remove dust from the chargers (Please observe the charger operating manual 

instructions). 

Carefully check: 

a) The condition of the plug connections for signs of mechanical and thermal damage; 

the contacts in particular must ensure good current conduction. 

b) The condition of the connecting cable. 

 

3. The insulation resistance of the vehicle and the battery must be checked in accordance 

with EN 1175-1 on an as-required basis, but at least once annually by a qualified 

electrician. The check of the battery insulation resistance must be carried out in 
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accordance with EN 1987-1. In accordance with DIN EN 62485-3:2014, the insulation 

resistance of the battery should not fall below 50 Ω per volt nominal voltage.  

The minimum value for batteries of up to 20 V nominal voltage is 1000 Ω. 

9. Interference elimination 

 

 

If faults are identified in the battery or the charger equipment, contact the HOPPECKE Service 

department or an authorized partner company promptly. 

If required, faults in the charger equipment may also be diagnosed and rectified with the help of 

the error descriptions in the device manual.  

 

9.1 Charger 

If the charger cannot be made operational after carrying out the following remedial 

measures, or if a fault or a defect in the electronics is indicated on the LED display, please 

contact the service department. 

In order to be able to respond quickly and in a targeted manner to the fault, the following 

information is important and helpful for customer service: 

- Serial number of the charger 

- Status of the LED display 

- Description of the failure 

- Current location of the charger 

9.1.1 Error messages 

The five LEDs of the operating and display unit indicate faults and the status of the charger: 
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The following table provides an overview of the possible causes of error and their remedy: 
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9.1.2 Warnings 

Warnings do not lead to shut-down of the charging operation and make the user aware that 

an error is present that affects the charging operation unfavorably. 

The following warnings may occur, among others: 

 

9.2 Battery 

9.2.1 Cell replacement 

Remove the battery system from the vehicle according to the description in Section 8.2.  

 

CAUTION! 

The weight of the cell are between 14 and 64kg, depending on the model. Make sure that the 

cells are handled safely and securely 
 

1. Identify defective cells (see maintenance), and when specifying the cell number, count 

starting from the plus pole 

2. Loosen all pole screws of the defective cell 

3. Pull the cell carefully out of the carrier and mark the direction of the poles 

4. Let the packing material of plastic plates remain in the installation space 

5. Insert the new cell in the same direction of poles as before 

6. Use new pole screws (M8x22 inter-cell, M8x26 end discharge) 
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7. Place the cell connectors correctly with respect to poles and tighten them with a torque of 

20 Nm 

8. Measure the total voltage and compare it with the system rated voltage, if it is lower – 

check for reverse polarity of the cell 

9. Perform equalization charging (refer to the Operating Manual), measure the cell voltages 

and check them according to Section 8.4. 

10. Install the covers again. 

11. Put the system back in place in the vehicle and perform a functional test (load test) 

9.3 Replacing the charger 

1. Ensure that the mains supply to the charger is disconnected and secure it against 

being switched on again! 

The work should be carried out only in the electrically de-energized condition! 

2. Open the cover of the charger enclosure 

3. Dismantle the "Plus" charger cable 

4. Dismantle the "Minus" charger cable 

5. If required, dismantle the protection against inadvertent start-up 

6. Remove the screws of the charger fixture 

7. Remove the charger 

8. Put a new charger in place 

9. Tighten the screws of the charger 

10. Lay the cables and pay attention to the edge guard of the cables 

11. Install the charger cable on the battery (use new M8x 26 screws. Torque 20Nm) 

12. If required, install the protection against inadvertent start-up on the charger 

13. Perform a load test and check the voltages  

14. Insert the battery system in the vehicle and conduct a function test of the "Protection 

against inadvertent start-up" if present 



 

 

 63 

 

10. Appendix 

10.1. Appendix 1 - Open-circuit voltages of the battery cells 
 
Cell number 

Date of commissioning (see 
cell label) 

 
Open-circuit voltage in V 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

 
1st recharging during storage carried out on: _________________________________________                                                                                           
 
Company: __________________________ Name: ____________________________ 
 
Signature: __________________________ 
 
2nd recharging during storage carried out on: _________________________________________ 
 
Company: __________________________  Name: ____________________________ 
 
Signature: __________________________ 
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10.2. Appendix 2 - Maintenance Report 
 

Date:                                     _______________                                                                                           

Total voltage in V:                 _______________ 

Ambient temperature in °C:  _______________ 

 

 
Cell number 

 
Open-circuit voltage in V 

 
Temperature in °C 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

 
 
Company: ________________________ Name: _________________________ 
 
Signature: ________________________ 
 


