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5. System-Beschreibung

A

Nr.
1
2
3
4
5

ildu g . SMILE-B Syste -Bes hrei u g

Beschreibung
LED-Anzeige - Betriebszustand

Normal
Fehler
Com – Kommunikation

Power-Taste
LED-Anzeige - Batterie

1) LED-A zeige - Syste
LED

Status

Beschreibung
Dauerhaftes Leuchten: Normaler Systembetrieb
Blinkend: Systembereitschaft oder Selbstprüfung

Normal

Aus: Außer Betrieb
Aus: Fehlerfrei
Fehler

Dauerhaftes Leuchten: Außer Betrieb
Dauerhaftes Leuchten: Normale
Netzwerkverbindung

Com Kommunikation

Blinkend: Herstellung der Serververbindung
Aus: nicht verbundenes Netzwerk
Ta elle . SMILE-B LED-A zeige - Syste
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2) LED-A zeige Batterie
Ladezustand (SOC)

Beschreibung
SOC<5%
5%=<SOC<25%
25%=<SOC<50%

Ladezustände Anzeige

50%=<SOC<75%
75%=<SOC<95%
SOC>95%
SOC=100%

Betriebsanzeige LED Äußerer Ring

Standby: grünes Licht flackert alle 1s /
Betrieb: grünes Licht flackert alle 10s
Ta elle . SMILE-B LED-A zeige – Batterie

Hi eis: Bei ei e Ladezusta d o
% ka ei e o ü e gehe de Ü e spa
Mo ito i g i d da die Meldu g „P ote tio a gezeigt. Die A zeige e s h i
E tlade o ga g iede o allei u d eda f kei e Aktio du h de Ku de
e die Meldu g lä ge a gezeigt i d, sollte de Ku de se i e ko taktie t
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Auf de li ke “eite des “MILE-B

A-Batte iet e

A

Item
BMS
LAN/DRM
CT1
CT2
BAT+
BATBACKUP
GRID

efi det si h de Batte iet e

s halte u d die “ ste -A s hlüsse:

s halte

ildu g . SMILE-B Syste

es hrei u g – li ke Seite – A s hlüsse

Beschreibung
Anschluss für BMS-Kommunikationskabel zusätzlicher Batterien
DRED-Anschluss (nur für Australien)
Anschluss für PV-CT-Kommunikationskabel
Anschluss für Netz-CT-Kommunikationskabel
Anschluss für Pluskabel zusätzlicher Batterien
Anschluss für Minuskabel zusätzlicher Batterien
Anschluss für Backup-Last
Anschluss für Stromnetz

Rü kseite:

Halteg iffe

A

ildu g . SMILE-B Syste

es hrei u g – Rü kseite – Haltegriffe
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6. Systembetrieb
6.1 Einschalten des Systems
Beachten Sie beim Einschalten des Systems die korrekte Reihenfolge der folgenden Schritte, um
Schäden am System zu vermeiden.
Schritt 1: Schalten Sie den externen AC-Netzschalter ein;
Schritt 2: Falls PV angeschlossen ist, schalten Sie den Trennschalter am PV-Wechselrichter ein;
Schritt 3: Schalten Sie den 80A-Batterietrennschalter des SMILE-B3-Systems ein;
Schritt 4: Starten Sie das BMS aller Batterien durch Drücken der Power-Taste (1) aller Batterien
bis die LED-Anzeigen aufleuchten;
Schritt 5: Falls Backuplast angeschlossen ist, schalten Sie den externen Backup-ACTrennschalter ein. Wenn keine Backup-Last angeschlossen ist, lassen Sie den
Trennschalter ausgeschaltet.
Hinweis:
Alle Batterien dieses Systems müssen innerhalb von 30 Sekunden angeschaltet werden, um eine
fehlerfreie Synchronisation zu gewährleisten. Im Online-Monitoring ist die erfolgreiche
Synchronisation anhand der angezeigten Gesamtkapazität zu erkennen.

6.2 Ausschalten des Systems
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:

Falls Backup-Last angeschlossen ist, schalten Sie den externen Backup-ACTrennschalter aus;
Drücken Sie die Power-Taste an der integrierten Batterie, bis die LEDs aller
Batterien ausgehen;
Schalten Sie den 80A-Batterietrennschalter des SMILE-B3-Systems aus;
Schalten Sie den externen AC-Netzschalter aus.
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7. Online-Monitoring für Anlagenbetreiber
Als Anlagenbetreiber können Sie sämtliche Daten Ihres Systems über das Online-Monitoring
(Webseite/ APP) überwachen. Die Zugangsdaten zum Online-Monitoring erhalten Sie direkt von
Ihrem Installateur. Nähere Informationen über das Online-Monitoring via Webseite erhalten Sie
im entsprechenden Benutzerhandbuch Online Monitoring Webserver auf www.alpha-ess-de.

7.1 Online-Monitoring via Webseite
7.1.1 Online-Monitoring via Webseite – Login
Öffnen Sie die Internetadresse www.alphaess.com.

Abbildung 5. Login oder Registrierung

Abbildung 6. Wiederherstellung des Passwortes
oder Usernamen

Geben Sie nun Ihren Benutzernamen und
Passwort ein und klicken Sie auf Login. Falls Sie
sich noch nicht registriert haben, wählen Sie
REGI“TER u d füh e die Regist ie u g du h.

Wenn Sie Ihr Passwort oder Ihren
Benutzernamen vergessen haben, wählen Sie
auf der Anmeldeseite Fo got Pass o d?
ode
Fo got Use Na e . A s hließe d
erhalten
Sie
eine
E-Mail
zur
Wiederherstellung Ihres Passwortes oder
Benutzernamen.
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7.1.2 Online-Monitoring via Webseite – Startseite & Systeminfo
Nachdem Sie sich eingeloggt haben, öffnet sich die Startseite des Alpha ESS Online-Monitorings.
Hier erhalten Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Systemdaten Ihres Speichersystems,
Ihres Hausnetzes und können über das Menü auf sämtliche Funktionen des Monitorings
zugreifen. In der folgenden Abbildung sind die einzelnen Bereiche der Startseite markiert:

a

Nr.

Funktion
Menü: Home, Grundeinstellung, Kunden-Feedback, Impressum und
1
Datenschutzerklärung
Anzeige Ihrer Systemkonfiguration
- Seriennummer des Systems inkl. Systemstatus (Normal, Warnung oder Offline)
- PV-Gesamtleistung
2
- Nennleistung des Wechselrichters
- Nennkapazität & nutzbare Kapazität der Batterie
- Systemmodell (Wechselrichter)
3 Auswahl der Datenanzeige: Systeminfo, Monitoring, Verlaufsdaten und Ertragsdaten
4 Wetterdaten und -vorhersage Ihres Systemstandortes
5 Systemkennzahlen:
a
Erzeugung:
Erzeugung – Heute / Gesamterzeugung seit Installation
b
Systemertrag: Einkommen – Heute / Gesamteinkommen
c
Sale-Ratio:
Eigenverbrauchsanteil / Autarkiegrad
6 Information der rechnerisch eingesparten CO2-Emissionen und gepflanzten Bäume
7 Auswahl des Anzeigezeitraums der Systemdaten (frei wählbar)
Übersichtsdarstellung Systemleistung des Tages ab 0 Uhr (Solarmodule, Last, Einspeisung,
8
Netzbezug und Eigenverbrauch. Für nähere Informationen siehe nachfolgende Grafik)
9 Direktlink zum Benutzerprofil
10 Sprache und Logout
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Startseite – Systemdaten gesamt des ausgewählten Zeitraums

a
d
Nr.
1
2
a
b
3
4
c
d
5
6

Funktion
Auswahl des Anzeigezeitraums der Systemdaten (frei wählbar) – Alle folgenden
Leistungsdaten beziehen sich auf diesen Zeitraum!
Energieerzeugung: PV- und Windenergie
Anteil der Energie zur Batterieladung
Anteil der Energie zur Lastabdeckung
Einspeisung in das öffentliche Stromnetz
Netzbezug
Anteil der Energie zur Batterieladung
Anteil der Energie zur Lastabdeckung
Energieverbrauch (Last)
Systemabbildung
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7.1.3 Online-Monitoring via Webseite – Monitoring/Leistungsdiagramm

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Funktion
Auswahl des Tages zur Anzeige der Systemdaten (frei wählbar) – Alle folgenden
Leistungsdaten beziehen sich auf diesen Tag!
PV-Erzeugung
Last
Ladezustand der Batterie (SOC) in %
Ongrid: Netzeinspeisung / Offgrid: Andere Stromquelle
Netzbezug
Wetterdaten und -vorhersage Ihres Systemstandortes

Nr.
Funktion
1 Graphische Darstellung der Systemdaten
2 Aus- und Einblenden der einzelnen Systeminformationen durch einfachen Klick
BAT:
Batterieladezustand
Last:
Stromverbrauch Hausnetz
PV:
Energieerzeugung (PV + Wind)
Einspeisung:
Einspeiseleistung in das öffentliche Stromnetz
Netzbezug:
Strombezug vom öffentlichen Stromnetz
Prognose der zukünftigen Energieerzeugung (basierend auf
Power forecasting:
Wetterdaten)
3 Export der Systemdaten des ausgewählten Tages (als PDF, SCV und Excel)
Zusatzfunktion: Rein- und Rauszoomen der Leistungsdaten:
Um die Daten eines bestimmten Bereichs genauer zu betrachten, ziehen Sie mit der gedrückten
linken Maus über den gewünschten Bereich. Dies ist bis zu 3x möglich. Um zur normalen Ansicht
zurückzukehre , d ü ke “ie die „Reset )oo -Taste einmal mit der linken Maustaste. Diese
Funktion finden Sie auch beim Monitoring und den Ertragsdaten.
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7.1.4 Online-Monitoring via Webseite – Verlaufsdaten

Dieses Diagramm zeigt die Verlaufsdaten der PV-Erzeugung, Last, Netzeinspeisung und des
Netzbezugs in einem bestimmten Zeitintervall (Monat, Jahr, seit Inbetriebnahme).
Nr.
Funktion
1 Auswahl des Zeitintervalls (Monat, Jahr, seit Inbetriebnahme)
Auswahl des Anzeigezeitraums der Systemdaten (frei wählbar) – Alle folgenden
2
Leistungsdaten beziehen sich auf diesen Zeitraum!
3 Graphische Darstellung der Systemdaten
4 Aus- und Einblenden der einzelnen Werte durch einfachen Klick
PVEnergieerzeugung (PV + Wind)
Generation:
Einspeisung:
Einspeiseleistung in das öffentliche Stromnetz
Last:
Stromverbrauch Hausnetz
Netzbezug:
Strombezug vom öffentlichen Stromnetz
Beladung der Batterie durch die PV Anlage bezogen auf einen
ECharge:
bestimmten Zeitraum
EDischarge:
Entladung der Batterie bezogen auf einen bestimmten Zeitraum
5 Export der Verlaufsdaten des ausgewählten Zeitraums (als PDF, SCV und Excel)
Zusatzfunktion: Rein- und Rauszoomen der Leistungsdaten:
Um die Daten eines bestimmten Bereichs genauer zu betrachten, ziehen Sie mit der gedrückten
linken Maus über den gewünschten Bereich. Dies ist bis zu 3x möglich. Um zur normalen Ansicht
zu ü kzukeh e , d ü ke “ie die „Reset )oo -Taste einmal mit der linken Maustaste. Diese
Funktion finden Sie auch beim Monitoring und den Ertragsdaten.
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7.1.5 Online-Monitoring via Webseite – Ertragsdaten

Dieses Diagramm zeigt die Ertragsdaten des Systems anhand der Netzeinspeisung, des
Eigenverbrauchs, des Netzentgelts und des Leistungspreises (Monat, Jahr, seit Inbetriebnahme).
Nr.
Funktion
1 Auswahl des Zeitintervalls (Monat, Jahr, seit Inbetriebnahme)
Auswahl des Anzeigezeitraums der Systemdaten (frei wählbar) – Alle folgenden
2
Leistungsdaten beziehen sich auf diesen Zeitraum!
3 Graphische Darstellung der Ertragswerte
4 Aus- und Einblenden der einzelnen Systeminformationen durch einfachen Klick
Einspeisung: Ertrag aus der Einspeisung in das öffentliche Stromnetz
Eigenverbrauch: Ersparnis durch den Eigenverbrauch der selbsterzeugten Energie
Lastverschiebung: Funktion nur bei zeitabhängigen Stromtarifen
Ertrag aus der Steuerung des Netzbezugs (z.B. intelligentes Laden in
Niedrigpreiszeiten und spätere Nutzung zu Hochpreiszeiten)
Demand-Charge: Funktion nur bei Stromtarifen mit Gebühren für Leistungsspitzen
Ersparnis aus der Reduktion von Leistungsspitzen (z.B. intelligentes
Entladen bei Leistungsspitzen zur Senkung der Maximalleistung)
5 Export der Ertragsdaten des ausgewählten Zeitraums (als PDF, SCV und Excel)
6 Gesamtertrag und Ertragsrate des Systems Ertragswerte im Detail
7 Gesamtinvestition (manuelle Eintragung erforderlich)
Zusatzfunktion: Rein- und Rauszoomen der Leistungsdaten:
Um die Daten eines bestimmten Bereichs genauer zu betrachten, ziehen Sie mit der gedrückten
linken Maus über den gewünschten Bereich. Dies ist bis zu 3x möglich. Um zur normalen Ansicht
zu ü kzukeh e , d ü ke “ie die „Reset )oo -Taste einmal mit der linken Maustaste. Diese
Funktion finden Sie auch beim Monitoring und den Ertragsdaten.
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7.1.6 Online-Monitoring via Webseite – Grundeinstellung
In den Grundeinstellungen können Sie den Strompreis und allgemeine Systemdaten einstellen,
die Benutzerinformationen und das Passwort ändern sowie Nachrichten abrufen.
a. Grundeinstellung – Benutzerprofil

Unter dem Menüpunkt Grundeinstellung > Benutzerprofil können Sie Ihre Profilinformationen
ergänzen oder verändern. Die Richtigkeit dieser Informationen verbessert die Gerätefunktion, da
sie beispielsweise die Grundlage für die Wetterdaten sind.
Hinweis: Den Benutzernamen können Sie selbst nicht mehr verändern. Sollten Sie den
Benutzernamen einmal ändern müssen, kontaktieren Sie bitte den Alpha ESS Service via
service@alpha-ess.de und geben Sie dabei Ihre Seriennummer (SN) an, sodass Ihr Benutzername
zurückgesetzt werden kann.
b. Grundeinstellung – Passwort ändern

Unter dem Menüpunkt Grundeinstellung > Passwort ändern können Sie Ihr Passwort ändern.
Geben Sie hierfür Ihr aktuelles Passwort und das neue Passwort ein und bestätigen Sie das neue
Passwort durch eine wiederholte Eingabe.
Smarten Your Energy
Tel: +49 (0) 6103 459 160-1

E-Mail: europe@alpha-ess.de

“eite

Web: www.alpha-ess.de

o

Smarten Your Energy
c. Grundeinstellung – Strompreiseinstellung

Unter dem Menüpunkt Grundeinstellung > Strompreiseinstellung können Sie Ihren
Strombezugspreis, Ihre Einspeisevergütung und die Währung eingeben.
Hinweis: Falls Sie zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Strombezugspreise haben,
können Sie hier bis zu 7 verschiedene Zeiträume und Bezugspreise angeben. Bitte achten Sie
darauf, dass sich die Zeiträume jedoch nicht überschneiden.

d. Grundeinstellung – Systemeinstellung

Unter dem Menüpunkt Grundeinstellung > Systemeinstellung können Sie
a. die Netzladung und die Netzentladung und
b. die AUX-Kontakteinstellungen (bei Storion SMILE-B3 ohne Funktion)
für Ihr(e) System(e) einstellen.
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Netzladung und Entladung:

Hier können Sie zwei unterschiedliche Programme mit jeweils zwei Lade- und Entladezeiten sowie
den Ladestopp und Entladestopp konfigurieren. Wählen Sie hierfür die Wochentage aus, an
welchen das jeweilige Programm ausgeführt werden soll. Aktivieren Sie anschließend die
Netzladung und/oder Netzentladung und stellen die jeweiligen Lade- und Entladezeiten sowie
den Lade- und Entladestopp bei einem bestimmten Ladezustand (in Prozent) ein.
e. Grundeinstellung – Nachrichten

Unter dem Menüpunkt Grundeinstellung > Nachrichten können Sie alle erhaltenen Nachrichten
wie zum Beispiel zu Updates, Kunden-Feedback etc. abrufen.
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7.1.7 Online-Monitoring via Webseite – Kunden-Feedback
Verwenden Sie das speziell eingerichtete
Kontaktformular (Kunden-Feedback), um
Probleme, Fragen oder Vorschläge zu
Produkten oder der Firma direkt an Alpha ESS
zu übermitteln. Die abgefragten System- und
Kontaktdaten ermöglichen uns eine zügige
und individuelle Antwort.
Einen Überblick Ihrer bisher gesendeten
Nachrichten
finden
Sie
in
der
Nachrichtenverwaltung
Ein Klick leitet Sie direkt zum Ticketsystem mit
integrierter Datenbank bereits bekannter
Beschwerden oder Vorschläge weiter.

a. Kundenbeschwerden
Wenn Sie eine Beschwerde über ein Alpha ESS Produkt oder Service haben, können Sie im OnlineTicketsystem eine Beschwerde schreiben oder die Liste Ihrer Beschwerden einsehen.

b. Produkt-Vorschlag
Wenn Sie einen Produkt-Vorschlag für Alpha ESS haben, können Sie im Online-Ticketsystem einen
Vorschlag schreiben oder die Liste Ihrer Vorschläge einsehen.
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8. Fehlerdiagnose
Alle Alpha ESS Heimspeichersysteme werden mit einem integrierten, intelligenten
Energiemanagementsystem ausgeliefert. Dieses System erkennt Fehler und Störungen und zeigt
diese am System selbst und im Monitoring inklusive Problemlösungen an. Sollte bei Ihrem System
ein Fehler auftreten, befolgen Sie bitte die angegebenen Lösungsvorschläge.
Sollten Sie dabei unsicher sein oder die Lösungsvorschläge den Fehler nicht beheben,
kontaktieren Sie Ihren Installateur oder den Hersteller.
Hinweis: Wenn Sie Ihren Installateur oder Alpha ESS kontaktieren, halten Sie bitte die
Seriennummer Ihrer Anlage bereit. Diese finden sie in der Benutzeroberfläche des
We hsel i hte s u te de Me üpu kt „I fo atio e , i O li e-Monitoring oder alternativ
an der rechten Seite des Systems auf dem Typenschild.

8.1 Batterien sind tief entladen
Wenn die Batterien zu tief entladen sind, bricht die Kommunikation zwischen dem EMS und BMS
ab, sodass am Wechselrichter die „Fehle -LED leuchtet. Des Weiteren blinken an den
betroffenen Batterien nur ein Balken und der Rand der Batterieanzeige rot.
Lösung:
a. Bitte prüfen Sie den Batterie-Hauptschalter in der Steuereinheit. Sollte dieser aus sein,
schalten Sie ihn wieder ein und drücken die Power-Taste jeder Batterie einmal in der
Reihenfolge Ihres Anschlusses von der ersten zur letzten Batterie.
b. Sollte der Batteriehauptschalter nicht ausgeschaltet sein, dann drücken Sie die Power-Taste
an jeder betroffenen Batterie in erhöhter Frequenz 5x, bis der Rand der Batterieanzeige
jeweils durchgängig rot leuchten. Dadurch wird eine Zwangsladung durchgeführt bis die
Batterien 8% Speicherkapazität erreicht haben. Anschließend sollten die Batterien wieder
de “tatus „No

al a zeige .

8.2 Speicher befindet sich in USV-Modus
Wenn die Stromversorgung des Speichers unterbricht, schaltet dieser in den USV-Modus um.
Dabei gibt der Wechselrichter einen akustischen Warnton ab. Im Normalfall schaltet der Speicher
wieder in den normalen Betriebsmodus um, sobald die Stromversorgung aus dem öffentlichen
Netz wieder stabil ist. Sollte dies nicht der Fall sein, sollten Sie die Sicherungen in der
Steuereinheit des Speichersystems prüfen. Wenn dort alle Sicherungen eingeschaltet sind, sollten
Sie die Sicherungen in Ihrem Sicherungskasten zum Speicher prüfen. Sollte eine dieser
Sicherungen dort ausgeschaltet sein, schalten Sie diese wieder zu. Anschließend wechselt der
Speicher wieder in den normalen Betriebsmodus.
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8.3 Speicher bedindet sich im Offline Modus
Die Sicherheit von Ihrem System wird idealerweise mit einer Internetverbindung ermöglicht.
Sollten Sie für eine längere Zeit keine Internetverbindung haben, dann informieren Sie Ihren
Installateur oder den Alpha ESS Service. In diesem Fall sollten Sie Ihren Speicher regelmäßig
analog selbst prüfen.
Eine aktive Internetverbindung wird am Speicher durch eine blau leuchtende LED angezeigt.
Sollte dies nicht der Fall sein, prüfen Sie bitte die Internetverbindung in Ihrem Haushalt.
Hinweis: Wenn Sie Ihren Installateur oder Alpha ESS kontaktieren, halten Sie bitte die
Seriennummer Ihrer Anlage bereit. Diese finden sie in der Benutzeroberfläche des
We hsel i hte s u te de

Me üpu kt „I fo

atio e , i

O li e-Monitoring oder alternativ

an der rechten Seite des Systems auf dem Typenschild.

9. Wartung und Reinigung
WARNUNG:
E e tuell Le e sgefahr dur h u sa hge äße Ausführu g der Wartu g u d Rei igu g!
•
•
•

A hte “ie da auf, dass u ualifizie te u d o Alpha E““ ze tifizie te Elekt ofa hk äfte die
Wa tu g u d Rei igu g ausfüh e .
A hte “ie auf “au e keit a A eitsplatz!
Lose Teile si d U fall uelle !

Hi eis:
Bei alle A eite a de “to io -“e ie ist die “e i e- u d Wa tu gsa leitu g zu ea hte .
•
•
•
•
•

“o ge “ie fü aus ei he d Mo tagef eiheit.
Halte “ie kei e Glied aße i e ge e de de Räu e.
“ halte “ie o de A eite die A lage aus.
Na h alle A eite A s hlüsse u d Ve i du ge iede sau e he stelle .
Vo de )us halte o E e gie si he stelle , dass kei e Pe so e i Gefah e

Hi eis:
“ä tli he A eite a “pei he dü fe
“i he u ge du hgefüh t e de .

u

ei ausges haltete

“ ste

e ei h si d.

u d he ausge o

e e

Wartu g
A htu g:
Die Batte ie odule si d a tu gsf ei u d dü fe u te kei e U stä de geöff et e de !

Rei igu g
De “pei he ka

o

Bet ei e auße

it ei e

feu hte Tu h ge ei igt e de .
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10. Schadensfall
WARNUNG: E e tuell Le e sgefahr dur h elektris he S hlag ei Bra dlös hu g
oder dur h Ü ers h e
Die “ta da d aß ah e i

u g!
“ hade sfall si d:

➢ A lage ausstelle u d “i he u ge a s halte !
Bei E eig isse
de “ hade a

ie B a d ode Ü e s h e
u g ka du h s h elles, a e
“ ste , Ih e Haus u d a Pe so e eg e zt e de .

eda htes Ha del ,

10.1 Überhitzung
Falls das “ ste

ü e hitzt, i d es Rau h u d/ode ei e Ala

ei e Fehlfu ktio auf eise . “ halte “ie das “ ste
a s hließe d ei e

ualifizie te Te h ike

e t i kel ode a de e A zei he

da

itte sofo t a . Ko taktie e

“ie

ezügli h ei e I spektio u d Repa atu .

10.2 Feuer
We a de O t, a de
Gege aß ah e du h:

de Akku i stallie t ist, ei Feue aus i ht, füh e “ie die folge de

− Bei ei e B a d u gehe d die Feue eh ala ie e !
− Die Feue eh i fo ie e , dass si h i Alpha E““ “to io “pei he s ste Li-Io e Batte ie efi de .
− I Fall ei es Feue s e e de “ie ei e No e
, FM, ode Kohle dio idFeue lös he
Feuerlös h ittel
Bei o ale Bet ie ist kei Ate s hutzge ät e fo de li h.
Ve e de “ie No e
, FMode ei e Feue lös he fü Batte ie , u
zu lös he .
Ve e de “ie ei e ABC-Feue lös he , e das Feue i ht o de Batte ie sta
o h i ht da auf aus eitet.
-

A

die Batte ie
t u d si h

eisu ge zur Bra d ekä pfu g

1. We
ei Auflade de Batte ie ei Feue auft itt, t e e “ie de Batte iet e s halte ,
u das Lade de Akkus a zus halte .
2. We de Akku o h i ht e t, lös he “ie de B a d, e o de Akku e t.
We de Akku i B a d ge ät, e su he “ie i ht ih zu lös he , so de e akuie e “ie sofo t alle
Pe so e aus de Gefah e e ei h.
Hi eis:
Es ka zu ei e E plosio ko
e , e Batte ie ü e
° C e hitzt e de . We
e t, t ete giftige Gase aus. Nähe “ie si h de Ge ät i diese Fall i ht.
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10.3 Undichte Batterien
We
aus de Akku Elekt ol t aust itt, e eide “ie de Ko takt it de auslaufe de
Flüssigkeit ode de Gas. We “ie de ausget ete e “u sta z ausgesetzt si d, füh e “ie
sofo t die u te es h ie e e Maß ah e aus.
− Ei at e : Ve lasse “ie de ko ta i ie te Be ei h u d su he “ie ei e A zt auf.
− Hautko takt: Was he “ie de et offe e Be ei h g ü dli h it Wasse u d “eife u d
su he “ie ei e A zt aufsu he .
− Auge ko takt: “püle “ie die Auge Mi ute
it fließe de Wasse u d su he “ie ei e
A zt auf.
− Vers hlu ke : Füh e “ie E e he he ei u d su he “ie ei e A zt auf.

10.4 Nasse Batterien
We ei Teil de Batte ie, des We hsel i hte s ode de Ka el ass si d ode u te Wasse liege ,
si he “ie die “telle sofo t a u d lasse “ie ie a de die Batte ie ode e u de e
Gege stä de e üh e . We de “ie si h itte sofo t a Alpha E““ ode ei e auto isie te Hä dle ,
u te h is he U te stützu g zu e halte .
➔ Ve e de “ie asse Batte ie u te kei e U stä de
“e i ete h ike .

eite u d e de “ie si h a de

10.5 Beschädigte Batterien
Bes hädigte Batte ie si d gefäh li h u d üsse
it äuße ste Vo si ht eha delt e de .
Bes hädigte Batte ie dü fe u te kei e U stä de
eite e e det e de , da so st
Pe so e - u d “a hs häde d ohe . We das Batte ie odul es hädigt ist, e pa ke “ie es itte
i die o igi ale Gefah guts ha htel u d ü e ge e “ie diese a Alpha E““ ode ei e ze tifizie te
Alpha E““ “e i epa t e .
Hi eis:
Bes hädigte Batte ie
kö e
u di ht
e de
aust ete de Elekt ol tflüssigkeit ode
e tfla
a es Gas p oduzie e . Falls “ie dies eo a hte , ko taktie e “ie u gehe d Alpha E““
ode ei e ze tifizie te “e i epa t e .
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11. Entsorgung
Spei hersyste
Bea hte “ie i

Falle ei e E tso gu g des “pei he s ste s die je eilige gesetzli he

Vo s h ifte .
I fo

atio e zu E tso gu g o elekt is he u d elekt o is he Ge äte i de Eu opäis he

Ge ei s haft:
Elekt is h et ie e e Ge äte e de
/

/EC ü e Elekt o- u d Elekt o ik-Altge äte WEE zug u de liegt.

Da a h dü fe alle a h de
i

a h atio ale Regel e tso gt, de e die EU-Ri htli ie

.

.

geliefe te Ge äte i ht

eh i

ko

u ale Müll ode

Haus üll e tso gt e de .

Bea hte “ie ei de E tso gu g die je eilige gesetzli he Besti
o La d zu La d u te s hiedli h si d, e pfehle

i Ih e , i

u ge . Da die Vo s h ifte

Beda fsfall Ih e Liefe a te

a zusp e he
Batterie

Defekte ode
u

e

au hte Akkus/ Batte ie

eltge e hte Wiede e

üsse get e

e du g zugefüh t e de

)u E tso gu g de Akkus/Batte ie

t gesa

elt u d ei e

fü die EU gilt Ri htli ie

/

/EG .

e de “ie si h a de He stelle .

Viele Da k fü das Lese des Alpha E““ Be utze ha d u hs “to io “MILE-B . Falls “ie P o le e
ha e , se de “ie u s ei fa h ei e E-Mail a se i e@alpha-ess.de.
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