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Technische 
Vorteile 

 

Finanzielle Vorteile 
 

Vorteile der Telemetrie 

1.  Einer der stärksten Pluspunkte von 
Lithium Batterien ist das Verhältnis 
von Gewicht zu Leistung. Alle 
Lithium-Ionen Batterien sind durch 
eine hohe Energiedichte gekenn-
zeichnet  woraus eine 100% 
Effizienzsteigerung gegenüber 
konventionellen Batterien 
resultiert. 

1. CLOP Lithium Batterien wiegen nur ca. ein Drittel 
im Vergleich zu einer herkömmlichen Batterie. 
Durch das geringe Gewicht erhöht sich die 
Betriebszeit der Reinigungsmaschine: das 
Antriebssystem wird nicht so stark belastet 
genau wie die Räder der Maschine. Somit 
werden die Instandhaltungskosten wesentlich 
verringert.   

1. Durch das CLOP Batterie Kontrollsystem werden 
kontinuierlich Daten der Reinigungsmaschinen 
protokolliert wie z.B. Betriebszeit, Leistung, Anzahl 
der Lade- und Entladezyklen. Diese Daten können 
über ein Web-Interface abgerufen werden, wofür ein 
PC, Tablet oder Mobiltelefone genutzt werden kann. 
Warnungen und Informationen über mögliche 
Batteriefehler werden per SMS und E-Mail an den 
Nutzer gesendet. Mit der Kalenderfunktion des 
Programms kann die Betriebszeit der Maschine 
nachverfolgt werden wodurch die Arbeit der 
Bedienungspersonen kontrollierbar wird. Dies kann 

wichtig sein z.B. in Fällen von Qualitätsbeanstandung 
in einem bestimmten Bereich oder bezüglich der 
Befolgung der Überwachung der vom Kunden vorge-
schriebenen Maschinenzeit. Da die Arbeit  
dokumentiert wurde, so können Streitigkeiten 
vermieden werden, die anderenfalls möglicherweise 
zu einer Vertragsstrafe führen könnten. 
  
 
Wir senden eine Nachricht, wenn eine Maschine 
über längere Zeit nicht in Betrieb war, so dass die 
Betriebszeit für diese Maschine optimiert werden 
kann und keine Reinigungsmaschine unnötig gewar-
tet wird. 
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2. CLOP Batterien sind absolut wartungsfrei und 
entsprechen völlig den Energieanfor-
derungen, die Supermärkte an Reinigungs-
maschinen stellen.  

2. Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien sind  
Lithium Batterien wartungsfrei und ein 
kompakt geschlossenes System. Sie 
entsprechen den Energieanforderungen, die 
an Reinigungsmaschinen für Innenräume z.B. 
Supermärkte gestellt werden. 

3. CLOP LiFePo4 Batterien zeichnet eine hohe 
Temperaturtoleranz aus. Eine stabile Strom-
abgabe ist im Temperaturbereich von -10 bis 
+50oC gewährleistet. 

3.   Das Laden und die Bilanzierung der Batterie 
werden vom Battery Management System 
(BMS) gesteuert. Dieses System wurde speziell 
für die Anforderungen der Reinigungsindustrie 
entwickelt und führt zu herausragenden 
Betriebszeiten zusammen mit einer  
Energieeinsparung von ca. 15 %.  

4. Wegen des integrierten BMS-Systems, ist die 
Batterie absolut sicher. Das BMS deaktiviert 
die Batterie sobald eine bestimmte 
Temperatur erreicht wird. Dadurch wird 
sichergestellt, dass kein Brand entsteht.  

4. Durch die optimierte Schnellladung, kann die 
Arbeitszeit pro Reinigungsmaschine nahezu 
verdreifacht werden im Vergleich zu Nutzung 
von herkömmlichen Batterien.  
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5. Der Ladevorgang ist an den aktuellen 
Batteriezustand angepasst: eine größere 
Ladegeschwindigkeit bei neuen bzw. fast-
neuen Batterien, eine geringere Ladege-
schwindigkeit bei älteren Batterien. So wird 
die Lebensdauer der Batterie erhöht. Alle 
Phasen der Ladung bzw. Entladung sind 
durch das eingebaute Software Kontroll-
system (BMS) optimiert. 

5. Durch die schnelleren Ladezeiten der Lithium 
Batterien ist die Verfügbarkeit der  Reinigungs-
maschinen viel größer als die Modelle, die mit 
konventionellen Batterien betrieben sind. Um 
100 % Ladekapazität zu erreichen benötigt das 
50 Ampere-Ladegerät 1 bis 2 Stunden, 
wodurch eine erheblich längere Betriebszeit 
erreicht werden kann. Ein 12-Stunden 
Ladezyklus, wie bei herkömmlichen Blei-
Säure-Batterien, ist nicht nötig. Dies kann 
bedeuten, dass weniger Maschinen für eine 
bestimmte Fläche gebraucht werden.  

 6. Durch das Verleihmodell können Kosten, die 
für die Wartung der Maschinen benötigt 
werden, leicht im Voraus kalkuliert werden. 
Es gibt keine Wechselkursfluktuation.  Bei der 
Erstellung eines Kostenvoranschlags für eine 
mehrjährige Nutzung, können die Kosten in 
Verbindung mit der Batterie minimalisiert 
werden. Lieferschwierigkeiten sind ausge-
schlossen. Beständige Betriebszeiten der 
Maschinen sind durch die 24 bzw. 48 Stunden 
Ersatz-Garantie abgesichert.  

 


