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) lnfos aus den Niederlanden

Off iz iel  les Mit tei lungsblatt  der
Sportbootvereinigung e.V. im DMYV

Off iz iel les Mit tei lungsblatt  des
Deutschen Motoryachtverbandes e.V.
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einen Prozess aus,  der  d ie Lebensdauer der
Batterien deutlich verlänge11, bzw. zum gro-
ße n Teil sopa r ..tot" sesla r rbte Batte rien wie-
der  zum Leben erwecken kann.  Das wurde
d u rch das I nstitut fü r i nd ustriel le Elektron i k
und Materialwissenschaften der techni-
schen Univers i tä t  Wien in e lner  Studie be-
stätigt u nd nachgewiesen.

f r1 er  Megapulse 12V von Novi tec schal -
V te tbe i  ca .  12 .9Y  e in .  Un te rha lb  de r
Ausschalt-spannung von 12,9Y istder Ver-
brauch des Pulsers unterhalb derSelbstent-
ladung der Batterie. Die Resultate sprechen
für sich und sind messbar: Sogar tot ge-
glaubte Batterien erwachten nach einer
Puls ladungzu neuem Leben.  Deta i l l ier te In-
format ionen zu der  Funkt ionsweise des Ce-

rätes können unter der sehr informativen
Website rF www.novitec.de abgerufen
werden.  Zudem gibt  l ( laus l ( rüger  Interes-
sierten gerne Auskünfte zur Wartung und
zur Pflege von Batterien.
I t ontakt: Novitec CmbH, Alsbachstraße
I\ 1 5 66115 Saarbrücken.

Pulsierende Kur für Bordbatterien
,,Gib ihr zu fressen und zu saufen!" ist der Tipp
für die Wartung von Batterien von Klaus Krüger,
dem Geschäftsführer der Firma Novitec und
meint dabei nicht mehr (und nicht weniger) als
Strom und Wasser.

I  Ä rürde nach jeder  Ent ladung e iner
Y U Batterie sofoft eine Wiederaufla-

dung fo lgen und damit  e in zyk l ischer  Be-
t r ieb gewähr le is tet  se in,  würde das Problem
der Entladung von Batterien nicht auftre-
ten.  Dies is t  im tägl ichen Cebrauch a l ler -
d ings meist  n icht  der  Fal l .  Hier  setzen d ie
Bat ter iepulser  von Novi tec an.  Sie erzeugen
aus der Batteriespannung heraus winzige
(1 ,5-2 Ampöre)  lmpulse in  regelmäßigen
Abständen und lösen so in der Batterie
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