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Voraussetzungen für den Betrieb Lagerung und Inbetriebnahme Ladezustand prüfen 
 

Betriebstemperatur: 
• Laden:   +2...+43 °C 
• Entladen: -17...+58 °C 

Lagertemperatur: 
• -18...+60 °C 

 
 VORSICHT 

Feuergefahr durch ungeeignete 
Ladegeräte 
• Laden Sie den Stab-Akku nur im ITC 

oder mit der speziell dafür 
freigegebenen Ladestation. 

 

 ACHTUNG 

Schädigung der Batteriezellen durch 
Hitze 
• Lagern und betreiben Sie die Stab-

Akkus nicht in der Nähe von starken 
Wärmequellen oder bei direkter 
Sonneneinstrahlung. 

 
 

 Weitere technische Daten zum  
Stab-Akku finden Sie in der  
Betriebsanleitung des ITC8113. 

  

 
Auslieferungszustand 
Bei den separat ausgelieferten Stab-Akkus in der Version DZ-PCKO-06097-8/I schaltet sich das 
Batteriemanagement-System (BMS) nach zweiwöchiger Nichtbenutzung aus. In diesem Zustand 
beschränkt sich die Entladung der Akkus auf die minimale Selbstentladung der Zellen. Die Akkus sind 
somit sehr lange lagerfähig, ohne dass ihr Ladezustand häufig kontrolliert und nachgeladen werden muss.  
• Ab Werk weisen die Akkus einen Ladezustand von 30 % auf (Anzeige kann abweichen, siehe den 

Hinweis zum selbstlernenden BMS) und können bei -18...+25 °C bis zu zwei Jahre gelagert werden.  
Eine jährliche Überprüfung des Ladezustandes wird jedoch empfohlen.  

• Vor dem ersten Gebrauch müssen die Akkus in der Regel aktiviert werden.  
 

 VORSICHT 

Feuergefahr durch beschädigte Batteriezellen 
Im ausgeschalteten Zustand kann das Batteriemanagementsystem (BMS) nicht erkennen, 
wenn Batteriezellen durch extreme Wärmeeinwirkung beschädigt werden.     
• Halten Sie die zulässigen Lagertemperaturen ein. 

Aktivieren eines ausgeschalteten Stab-Akkus 
• Stecken Sie die Stab-Akkus entweder in einen ITC8113, der seinerseits an ein Netzteil angeschlossen 

ist, oder schließen Sie die Stab-Akkus an das spezielle Ladegerät für die Stab-Akkus an.  
Nach ca. 2 s sind die Stab-Akkus betriebsbereit.  

• Prüfen Sie den Ladezustand und laden Sie bei Bedarf nach. 

Voraussetzungen für eine längere Lagerung nach erfolgter Erstinbetriebnahme 
• Akkus aus dem Gerät entfernen: Im Gerät eingebaute Akkus schalten sich nicht nach zwei Wochen 

aus, sondern erst nach Erreichen eines Ladezustands von 0%.  
• Sofern die Akkus im Gerät gelagert werden, sollten beide Akkus einen ähnlichen Ladezustand 

aufweisen, um eine Tiefentladung eines Akkus zu verhindern. 
• Akkus je einzeln auf ihren Ladezustand überprüfen.  
• Die Akkus sollten zu Beginn der Lagerung einen Ladezustand von 30…70 % aufweisen.  
• Zulässige Lagertemperaturen einhalten.  
• Einmal jährlich sollten die Akkus reaktiviert und bei Bedarf (d.h. bei Ladezustand < 30 %) nachgeladen 

werden. 

 
 

 
   Positionen der Stab-Akkus und der Ladezustandsanzeigen 

Ladezustand prüfen  
• Betätigen Sie den Taster „Test“. Die LEDs zeigen  

den Ladezustand an. 
 

LED Ladezustand 
Rot blinkt 0 … 10% 
Rot leuchtet 11 … 32% 
Rot und orange leuchten 33 … 65% 
Rot, orange und gelb leuchten 66 … 94% 
Alle LEDs leuchten 95 … 100% 
 
Hinweis: Das selbstlernende BMS benötigt nach der 
Erstinbetriebnahme in der Regel mehrere Lade-/Entladezyklen, 
bis es den Ladezustand korrekt anzeigt.  
 

 
 

 
VORSICHT 

Gefahren durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien und Akkus 

• Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise: 
− Stab-Akkus weder zerlegen, noch öffnen, noch zerkleinern.  
− Nicht Hitze oder Feuer aussetzen. Nicht in direktem Sonnenlicht lagern.  
− Nicht kurzschließen. Nicht wahllos in einer Schachtel oder Schublade aufbewahren, wo sie sich gegenseitig 

kurzschließen könnten oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden könnten.  
− Nicht unnötigerweise vor Gebrauch aus der Originalverpackung entnehmen.  
− Keinen mechanischen Stößen aussetzen.  
− Bei Austritt von Batterieflüssigkeit: Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt! Falls es zu einem Kontakt 

gekommen ist: Waschen Sie die betroffenen Stellen mit reichlich Wasser und konsultieren Sie einen Arzt.  
− Kein anderes als das beim Kauf mitgelieferte Ladegerät benutzen.  
− (+)- und (-)-Markierungen auf Batterien und Geräten beachten. Korrekte Polung sicherstellen.  
− Keine Batterien oder Akkus verwenden, die nicht speziell für die Verwendung in dem Gerät vorgesehen sind. 
− Batterien und Akkus verschiedener Hersteller, Kapazitäten, Größen und Typen nicht mischen. 

 

 
 
 
 

− Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollen 
Batterien nur unter Aufsicht benutzen. 

− Bei Verschlucken von Batterien oder Akkus sofort medizinischen Rat einholen. 
− Ausschließlich die vom Gerätehersteller empfohlenen Batterie- und Akkutypen kaufen.  
− Batterien und Akkus sauber und trocken halten.  
− Verschmutzte Pole mit einem sauberen trockenen Lappen abwischen.  
− Akkus müssen vor Gebrauch geladen werden. Nur das empfohlene Ladegerät verwenden und die 

Anweisungen fürs richtige Laden in der Betriebsanleitung des Geräteherstellers beachten.  
− Akkus nicht unnötig lange am Ladegerät lassen, wenn sie nicht benötigt werden.  
− Originale Dokumentation des Produkts für später aufkommende Fragen aufbewahren. 
− Batterien und Akkus nur für Zwecke verwenden, für die sie vorgesehen sind.  
− Wenn möglich, Batterien und Akkus bei längerem Nichtgebrauch aus dem Gerät entfernen. 

 
Entsorgung: Defekte Batterien und Akkus entsprechend   
den gesetzlichen Vorschriften entsorgen. 
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Requirements for Operation Storage and Commissioning Checking the State of Charge 
 

Operating temperature: 
• Charging:   +2...+43 °C 
• Discharging: -17...+58 °C 

Storage temperature: 
• -18...+60 °C 

 
 CAUTION 

Fire hazard due to unsuitable chargers 
• Charge the stick-type batteries only in 

the ITC or with the specially designed 
battery charger. 

 

 ATTENTION 

Damage to the battery cells due to 
excessive heat 
• Do not store or operate the stick-type 

batteries near strong heat sources or 
in direct sunlight. 

 
 
 

 Further technical data for the 
stick-type battery can be found 
in the instruction manual of the 
ITC8113. 

  

 
Delivery status 
With the separately delivered stick-type batteries in the version DZ-PCKO-06097-8/I, the battery 
management system (BMS) switches off after two weeks of non-use. In this state, the discharge of the 
batteries is limited to the minimum self-discharge of the cells. The batteries can thus be stored for a very 
long time without having to frequently check and recharge their state of charge.  
• Ex works, the batteries have a state of charge of 30 % (display may differ, see the note on the self-

learning BMS) and can be stored at -18...+25 °C for up to two years. However, an annual check of the 
state of charge is recommended.   

• Before first use, the batteries usually have to be activated.   
 

 CAUTION 

Hazard of fire due to damaged battery cells 
When switched off, the battery management system (BMS) cannot detect when battery cells 
are damaged by extreme heat.     
• Always observe the permissible storage temperatures. 

Activating a switched-off stick-type battery 
• Either plug the stick-type batteries into an ITC8113, which in turn is connected to an AC adapter, or 

connect them to the special charger for the stick-type batteries.  
After approx. 2 s the batteries are ready for operation. 

• Check the charge level and recharge if necessary. 

Requirements for longer storage after initial commissioning 
• Remove the batteries from the device: Batteries installed in the device do not switch off after two 

weeks, but only after reaching a charge level of 0%.  
• If the batteries are stored in the unit, both batteries should have a similar state of charge to prevent 

deep discharge of one battery. 
• Check the state of charge of each battery individually.   
• At the beginning of storage, the batteries should have a charge level of 30...70 %.   
• Adhere to the permissible storage temperatures.   
• Once a year, the batteries should be reactivated and recharged if necessary (i.e. when the state of  

charge is < 30 %). 

 
 

 
   Position of the batteries and the charge state indicators 

Checking the State of Charge  
• Press the push-button “Test”. The LEDs will indicate the 

current charge state. 
 

LED State of charge 
Red blinks 0 … 10% 
Red on 11 … 32% 
Red and orange on 33 … 65% 
Red, orange and yellow on 66 … 94% 
All LEDs on 95 … 100% 

   
Note: The self-learning BMS usually requires several 
charge/discharge cycles after initial commissioning until it 
correctly displays the state of charge. 

 

 
CAUTION 

Dangers due to improper handling of batteries 

• Always observe the general safety instructions for batteries: 
− Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.  
− Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.  
− Do not short-circuit a cell or a battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where 

they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.  
− Do not remove a cell or battery from its original packaging until required for use.  
− Do not subject cells or batteries to mechanical shock.  
− In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has 

been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.  
− Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.  
− Observe the (+) and minus (-) marks on the cell, battery and equipment and ensure correct use.  
− Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.  
− Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device. 

 
 
 

− Children and persons with reduced physical or mental capabilities shall use batteries only under supervision.  
− Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.  
− Always purchase the battery recommended by the device manufacturer for the equipment.  
− Keep cells and batteries clean and dry.  
− Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.  
− Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the 

manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.  
− Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.  
− Retain the original product literature for future reference.  
− Use only the cell or battery in the application for which it was intended.  
− When possible, remove the battery from the equipment when not in use.  

 
 
Disposal: Defective batteries must be disposed of   
in accordance with legal regulations. 

 


