
reit. Zur erhöhten Flexibilität trägt
der Drehbereich des Arbeitskor-
bes von 2 x 45° bei. Schließlich
war auch das Schwerlastgerät TZ
20, das in Kooperation mit dem
Unternehmen Aichi produziert
wird, zu sehen. 
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Batterien „reanimieren“
Die häufigste Ursache (80 %) des Batterieausfalls ist nach Aussage des in Saarbrücken ansässigen Unternehmens Novitec
die Sulfatierung. Je nach Schädigungsgrad der Batterie bleibt schließlich nur noch der Weg zu Entsorgung oder Recycling.
Bei der Neuanschaffung entstehen Kosten, die sich im Laufe der Zeit summieren können. Eine Verlängerung der Lebensdau-
er und damit eine Kostensenkung verspricht das Gerät Megapulse von Novitec.

Bei der Sulfatierung bilden
sich Kristalle aus der schwammi-
gen Bleimasse in der Batterie und
verhindern so eine Aufnahme von
Ladung. Diesem häufigsten
Grund des Batterieausfalls wirkt
der Megapulse durch Span-
nungsimpulse entgegen, die auf
die Kristalle abgegeben werden
und sie so zerstören. Positiver
Nebeneffekt: Durch den Mega-
pulse wird die kristalline Struktur
wieder in die ursprüngliche Blei-
masse zurückgebildet, die somit
wieder Ladung aufnehmen kann.

An der technischen Universität
in Wien wurde der Megapulse an
Batterien mit mittlerem Schädi-
gungsgrad (Kategorie I) – Restka-
pazität größer als 40 % – und an
Batterien mit schwerem Schädi-
gungsgrad (Kategorie II) – Rest-
kapazität im Bereich von 20 % bis
40 % – getestet. In der Zusam-
menfassung des „1.Zwischenbe-
richt(s), Über die Untersuchungen
der Wirkung gepulster Signale
nach dem Megapuls – Anti-Sulfa-
tierungs-System auf Bleiakkumu-
latoren“ heißt es: „Nach Anwen-

dung der MEGAPULS-Geräte an
12 V Starterbatterien wurde bei
beiden Testgruppen eine signifi-
kante Verbesserung der elektri-
schen und chemischen Parame-
ter der Akkumulatoren festgestellt.
Bei sämtlichen bepulsten Altbat-
terien konnte – durch die Beauf-
schlagung mit dem MEGAPULS-
Verfahren – die Ladefähigkeit
zurückgewonnen werden. 97 %
der Batterien aus Kategorie I und
70 % der Batterien aus Kategorie
II genügen nach Abschluß des
Bepulsungs- und Ladeprozesses
wieder den Anforderungen in
ihrem ursprünglichen Anwen-
dungsbereich, d.h. könnten un-
eingeschränkt wieder im KFZ ein-
gesetzt werden.“

Geeignet ist der Megapulse
für alle Bleisäure-Batterien –
auch AGM (Vlies) und Gel. Im
Angebot finden sich Geräte für
6/12/24/36/48/72 und 80 V Batte-
riespannung. Der 12 V Megapul-
se ist ausreichend für Batterieka-
pazitäten von bis zu 300 Ah. 
Alle anderen Megapulse, auch
„Industrieversion“ genannten

Geräte, eignen
sich für Batterie-
kapazitäten von
bis zu 1.500 Ah.
Alle Versionen
verfügen über die
kompakten Maße
von 10 x 9 x 3
cm. Der Mega-
pulse bringt ein
Gewicht von ge-
rade mal 190 g
auf die Waage.

Das Gerät ent-
nimmt lediglich
50 bis 150 mA aus der Batterie
beziehungsweise aus dem Lade-
gerät. Um die Batterie zu scho-
nen, arbeitet das Gerät nur ober-
halb einer Spannung von etwa
12,8 V. Dabei werden Span-
nungsimpulse von circa 20 V und
8.000 Hz gesandt. Der Megapul-
se verhindert bei noch nicht ge-
schädigten Batterien die Sulfatie-
rung. Bereits inaktivierte Masse
wird wieder in aktives, amorphes
Material zurückgebildet. Ziel ist die
Verlängerung der Lebensdauer
bei voller Funktion.

Bleibatterien verfügen nach Un-
ternehmensangaben über einen
Lebenszyklus von 0,5 bis 14 Jah-
ren – je nach Qualität, Behandlung
und Pflege. Alles deutet darauf
hin, dass mit entsprechenden
Maßnahmen – Kauf einer guten
Batterie, Nachladung beziehungs-
weise Erhaltungsladung, Montage
des Megapulse, regelmäßige Kon-
trolle des Säurestandes, ausrei-
chend dimensionierte Batterie – ei-
ne Lebensdauerverlängerung zwi-
schen 5 und 20 Jahren zu erzielen
ist, wie Novitec betont. BM

Klein und wirkungsvoll: Der Magapulse von Novitec verlängert
die Lebensdauer der Batterie.

Deutschlandpremieren
Mit der Schwerlast-Lkw-Arbeitsbühne WT 450 und der WGT 250 feierten gleich zwei Geräte von WUMAG ELEVANT in Hohenroda Pre-
miere auf einer deutschen Ausstellung. Die WT 450 hatte ihren ersten großen Auftritt auf der Intermat in Paris. Nur etwa einen Monat
später präsentierte das Krefelder Unternehmen auf der Suisse Public in Bern mit der WGT 250 eine weitere Neuheit in diesem Jahr.

Maximal 700 kg Tragfähigkeit
lautet wohl das herausragendste
Merkmal der WT 450. Damit wird
auch deutlich, dass diese Lkw-Ar-
beitsbühne in der Tradition der er-
folgreichen WT 700 steht, die eine
maximale Nennlast im Arbeitskorb
von 1.000 kg bereitstellt. Bis zu ei-
ner Arbeitshöhe von 41 m und ei-
ner seitlichen Reichweite von etwa
20 m stehen dem Benutzer bei
der WT 450 die besagten 700 kg
zur Verfügung. Die Verwendung
des Standardkorbes und des
nicht teleskopierten Korbarms er-
möglichen den Schwertransport.
Mit teleskopiertem Korbarm steht
schließlich die maximale Arbeits-
höhe von 45 m zur Verfügung. Da-
bei reduziert sich die Tragfähigkeit
auf noch beachtliche 400 kg, die
dann aber auch bis zu einer seitli-
chen Reichweite von circa 25 m
bereitsteht. Die maximale seitliche
Reichweite bei der Lkw-Arbeits-
bühne beläuft sich auf etwa 30 m

bei einer Tragfähigkeit von 100 kg.
Mit der WGT 250 präsentierte WU-
MAG ELEVANT auf den Platfor-
mers´ Days dem deutschen Markt
auch das neueste Modell, nach-
dem das Gerät bereits sehr erfolg-
reich auf dem schweizer Markt
verkauft wird, wie das Unterneh-
men betont. Bei der neuen WGT
250 handelt es sich um ein Tele-
skopgerät mit Korbarm und einer
Arbeitshöhe von bis zu 25 m. Die
herausragende Besonderheit an
diesem Gerät ist nach Unterneh-
mensangaben, dass der Hubarm
mittels eines Parallelogramms,
das sich zwischen Drehtisch und
Hubarm befindet, in eine Höhe
von etwa 6 m angehoben werden
kann, von wo aus dann der sonst
„übliche“ Arbeitsbereich uneinge-
schränkt zur Verfügung steht. 
Der bis circa 6 m Höhe 
zusätzliche Arbeitsbereich, hervor-
gerufen durch das Parallelo-
gramm, ermöglicht vor allem 

unter räumlich beengten Verhält-
nissen ein uneingeschränktes Ar-
beiten oberhalb von Hindernissen,
wie beispielsweise Stromleitun-
gen, Mauern oder Häuservor-
sprüngen.

Weiteres Ausstellungsstück war
die Lkw-Arbeitsbühne WT 250. Wie
die WGT 250 verfügt
auch die WT 250
über eine Arbeits-
höhe von 25 m. Auf-
gebaut ist die Ar-
beitsbühne auf ei-
nem Trägerfahrzeug
mit einem zulässi-
gen Gesamtgewicht
von bis zu 7,5 t. Die
maximale seitliche
Reichweite beläuft
sich auf 17,4 m und
die größtmögliche
Tragfähigkeit auf 
230 kg. Der Korbarm
stellt einen Schwenk-
bereich von 170° be-

In Hohenroda war die WT 450 in den Hausfarben des Butsch
Mietservice ausgestellt. Die Arbeitsbühne verfügt über eine
maximale Nennlast im Korb von 700 kg. BM-Bild
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