Hydromax 150
Jederzeit genug Energie.
Egal wo Sie sind, ob Wohnwagen, Wohnmobil oder Yacht - immer volle Batterien!
Wohnwagen, Wohnmobile oder Yachten benötigen zunehmend eine verlässliche
Energiequelle für installierte Verbraucher.
Navigationselektronik, Computer, Heizung und Beleuchtung sind nicht mehr nur Luxus
sondern selbstverständlich und sie alle benötigen Energie.
Ohne externe Spannungsversorgung entladen die installierten Batterien recht schnell
und selbst große Solarpanele können die benötigte Energie nicht zuverlässig bereitstellen. Generatoren machen Lärm und sind inakzeptabel auf dem Campingplatz oder
Ankergrund.
Der Hydromax 150: Lädt Ihre Batterien ohne Lärm oder gefährlichen Treibstoff !
Modernste Brennstoffzellen-Technologie erlaubt dem
Hydromax 150Wh permanent in Ihr 12V-System
zu laden.
Bei einem Energiebedarf von 75Ah reicht
eine Betriebsdauer des Hydromax von 6
Stunden aus um Ihre Batterien vollständig aufzuladen. Mit einem Hydromax
ist sogar der Betrieb eines Inverters
(Wechselrichters) möglich.

Der Hydromax arbeitet anders als
andere Brennstoffzellen
Sicherheit für Mensch und Umwelt
Der benötigte Treibstoff ist weder explosiv noch brennbar und kann so
problemlos transportiert und gelagert werden. Eine salzhaltige Lösung in
Verbindung mit Apfelsäure (findet sich in Früchten, vor allem Äpfeln)
betreibt den chemischen Prozess. Übrig bleibt eine harmlose Flüssigkeit
aus Wasser und geringen Resten Apfelsäure. Diese ist unschädlich für die
Umwelt und wird in einem Behälter zur späteren Entsorgung gesammelt.

Lange Lebensdauer
Dynad International hat einen eigenen Prozess für die Erzeugung von W
Wasserstoff
ff zum B
Betrieb
b
der Brennstoffzelle entwickelt. Dies hat neben der Nutzung nicht-brennbarer Flüssigkeiten als Basis
weitere Vorteile wie einen sauberen Betrieb der eigentliche Zelle mit dem Ergebnis einer langen
Lebensdauer.

Einfacher Betrieb
Die Hydromax wird mit lediglich 2 Schaltknöpfen bedient. Optional
ist eine Fernbedienanzeige erhältlich, mit der die Anlage überwacht
werden kann. Dies ist besonders sinnvoll wenn die eigentliche Anlage
verdeckt installiert ist und praktisch durch gut sichtbare weitere Informationen an der Anzeige.

Geringes Betriebsgeräusch
Nur die Pumpe, welche die Flüssigkeit transportiert, ist überhaupt hörbar -und mit 54dB recht leise.

Leichter Transport
Durch die Salzlösung und Apfelsäure ist die Hydromax nicht nur sicher, sondern auch einfach
und leicht zu transportieren. Das nur in geringer Menge benötigte spezielle Salzpulver wiegt nicht
viel, der 5 Liter fassende Kanister wiegt nur 1 kg. Der Treibstoff kann einfach durch Mischen des
Salzpulvers mit Wasser hergestellt werden. Für eine durchschnittliche Gebrauchsdauer der Hydromax von 4 Wochen werden nur 2 solcher Kanister benötigt!

Wartungsfrei
Der Hydromax benötigt keine regelmäßige Wartung. Er reinigt sich selbst nach jeder Neubefüllung.
Ist die Flüssigkeit im Kanister aufgebraucht, wird einfach ein neuer 5 Liter Kanister angeschlossen
oder der alte wieder befüllt. Mit einem Kanister kommen Sie im Durchschnitt 2 Wochen aus !

Sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis
Um den Preis attraktiv zu halten werden Brennstoffzellen anderer Hersteller in verschiedene
Leistungsklassen angeboten, mehr Leistung ist dann auch gleich einem höheren Preis. Mit einem
relativ geringen Kaufpreis aber nur einer Leistung von 25-50W besteht das Risiko einer nicht
ausreichenden Versorgung. Die Hydromax hat eine Leistung von 150W - ein sehr attraktives Preispro-Watt - Verhältnis !

B ennstoff ellen Technologie
Brennstoffzellen-Technologie
r
Brennstoffzellen liefern durch eine chemische Reaktion verlässliche Energie, sicher, leise und ohne große Wärmeentwicklung. Erreicht die angeschlossene Batterie eine bestimmte Spannung schaltet sich die Hydromax automatisch ein und lädt die Batterie. Ist die Ladung vollständig
schaltet sich die Anlage selbsttätig ab. Das System arbeitet automatisch
und ist daher ideal auch für den Einsatz in autarken Installationen, beispielsweise Sicherheitssystemen.

Betrieb einer Brennstoffzelle
Eine Brennstoffzelle liefert Energie durch die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff. Da Wasserstoff schwer zu lagern und transportieren ist wird es in der Anlage selbst erzeugt. Bei der Hydromax wird der Wasserstoff durch eine Kombination von Apfelsäure und einer Salzlösung erzeugt.
Die Salzlösung und die Apfelsäure werden in getrennten Behältern gespeichert und in eine Reaktionskammer gepumpt. Durch die chemische Reaktion beider Komponenten entsteht dort Wasserstoff. Die Wasserstoff-Moleküle werden in einem katalytischen Konverter aufgesplittert wobei
Elektronen frei werden. Abschließend reagiert der Wasserstoff mit dem Sauerstoff aus der Luft und
es wird reines Wasser als Abfallprodukt der Reaktion erzeugt. Nach Nutzung der Hydromax wird
ein Reinigungszyklus gestartet der die Rückstände aus Wasser und Apfelsäure in einen Behälter
führt, so das sie später sicher entsorgt werden können. Dieses ‘Abwasser’ ist nicht giftig und
harmlos für die Umwelt.

Einsatzmöglichkeiten
Die angeschlossene Verbraucherbatterie
wird permanent überwacht und bei Bedarf geladen. Jede Art von 12V - Batterien
kann geladen werden, eine 24V - Version
ist verfügbar. Bei einer niedrigen Batteriespannung startet die Hydromax selbsttätig
und beginnt mit der Batterieladung. Ist die
Batterie voll geladen stoppt die Hydromaxx
nidie Energieerzeugung und startet einen Reinigungszyklus. Das erzeugte Abwasser wird in
einem separaten Tank gesammelt.

Servicefreundlich
Die Hydromax ist so konzipiert das sie im Falle einer Reparatur oder des Austausches von Komponenten von Ihrem fachkundigen Hydromax-Händler schnell und kostengünstig gewartet werden kann.
TECHNISCHE DATEN

HYDROMAX 150
Spitzenleistung
-FJTUVOHQSP5BH
Spannung
Verbrauch pro kWh
Anschließbare Batterietypen
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Betriebsbereich
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180 W
3600 W
12 V
1,25 l
Blei-/Säure
Gel
AGM
Li-Ion
9,0 kg
40 x 19 x 31 cm (27 cm ohne Griff)
-20°C bis +40°C
2 Jahre

Fachhandelsadressen finden Sie in unserer Händlerliste und auf unserer Website www.dynad-hydromax.com
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