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 Overwiew the Equipment  

1 Cover with handle
2 ON key
3 OFF key
4 Threaded sealing cap 

5 Female connector for the power cable
6 Connecting cable
7 LED, red (battery discharged)
8 LED, green (operating mode)
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Contents  Product Description

Product Description

Intended Use
The YRB02 is an external rechargeable battery pack 
and is used to power Minebea Intec equipment in 
areas or locations without AC. 

In the temperature range of –20°C to +40°C, the 
external rechargeable battery pack can also be used 
outside buildings.

Conceptual Design
The external rechargeable battery pack consists of 
two 12 V rechargeable batteries that are wired  
in series and are connected to an electronics box 
by cables. The outer housing of this battery pack 
features a membrane switch with an ON key and an 
OFF key and two LEDs. 

Housing Protection Rating
The electronic box and the rechargeable batteries 
meet IP65 protection rating requirements in  
accordance with EN60529 if the output cable is 
connected and its charging plug is secured with  
the threaded sealing cap. The IP23-protected  
outer housing is designed to allow gases to escape  
from the batteries and through the housing in  
a controlled manner. 

Dimensions and Weight
Footprint: 180 mm+180 mm; height: 125 mm 
(including rubber feet and without handle);  
approx. 8 kg

Charger Specification
Use only the YRB02LD battery charger (Type 
FW7305/24A) to recharge the external rechargeable 
battery pack. Maximum power consumption:  
36 W, IP30 protection rating.
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Warning and Safety Information

Warning and Safety 
Information
Improper use or handling can result in property 
damage and/or personal injury. Read these oper-
ating instructions thoroughly before using your 
external rechargeable battery pack and keep them in 
a safe place. Make sure all operating personnel are 
trained to recognize malfunctions and to take the 
appropriate corrective or preventive measures.

Follow the instructions below to ensure safe and 
trouble-free operation of your YRB02 external 
rechargeable battery pack: 

– Connect the external rechargeable battery  
pack YRB02 only to Minebea Intec equipment that is 
appropriate for use with the unit (see the list under 
item (15) on the EC-type examination certificate  
and also the instruction manual of the particular 
instrument for more information).

– Allowable ambient operating temperature:  
–20°C to +40°C

– Avoid the build-up of static electricity. The   
battery pack housing is connected via the shield  
of the connecting cable to the grounded housing  
of the equipment attached to the battery.

– Handle the equipment with care as required by the 
IP protection ratings (IP65/IP23)

– Follow the cleaning instructions included with the 
equipment.

– Avoid deep discharging (the red LED will start  
flashing).
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– The external rechargeable battery pack must be 
installed so that the handle faces upwards and the rub-
ber feet provide enough space between the base and 
the surface on which the external rechargeable battery 
pack stands (for ventilation). The external rechargeable 
battery must be freestanding to ensure that air can cir-
culate and heat can escape.

– Avoid exposing the external rechargeable battery pack 
to direct sunlight or other heat sources.

– The external rechargeable battery pack may also be 
used outside buildings. Take the appropriate measures 
for grounding and protecting the equipment against 
heat and cold.

– Use only original Minebea Intec spare parts. This 
includes the special rechargeable batteries with spe-
cially  
potted connections inside the equipment.

– Use only original Minebea Intec accessories. 
– Use only cabling and extensions approved by  

Minebea Intec.
– The connecting cable is made of PVC. All cables used 

inside have a rubber casing. The gasket on the elec-
tronics box is made of polyethylene foam.  
Silicone rubber is used for all potting (encapsulation). 
The batteries consist of ABS plastic. Chemicals that cor-
rode these materials must be kept away from them.

– Have the external rechargeable battery pack inspected 
at appropriate intervals for correct  
functioning and safety by a trained technician;  
for instance: check for damage to the connecting cable 
and for dust build-up inside the battery pack, particu-
larly on the valves.

– Observe your country’s national laws and regula-
tions. Ask your local Minebea Intec office or dealer for 
information on the legal regulations applicable in your 
country.

– Any work on the equipment may be carried out  
only by trained and authorized Minebea Intec service 
technicians. Any tampering will result in forfeiture of 
the approval for use in the stated hazardous area/loca-
tion and of all claims under the manu facturer’s war-
ranty.
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Warning and Safety Information

Notes on Storing the Battery Pack
– Store only completely charged battery packs.
– Storage temperature range: –40°C to +50°C  

(-40°F to +122°F)
– If the external rechargeable battery pack is stored at 

a higher temperature, it must be recharged before 2 
years have elapsed; e.g.: 
At 30°C: recharge after 12 months 
At 40°C: recharge after 6 months

Charging the Battery Pack
 The external rechargeable battery pack must be 

charged with only the YRB02LD battery charger.

§ Before using the battery pack for the first time, 
charge it for 8 hours.

$ Recharge the battery pack after each use, regardless 
of the amount of charge used.

– The battery pack must be charged in a dry environ-
ment at an ambient temperature of 15°C to 30°C 
(59°F to 86°F).

Prior to Initial Operation
 Read these instructions carefully before putting  

the equipment into operation for the first time.  
They contain information on using the battery pack 
safely and extending its service life. Keep these 
instructions in a safe place.
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Getting Started
Unpacking the Unit and Equipment Supplied

Remove all components from the packaging and 
ensure that they are complete: 
(Battery charger and power cord are accessories and 
must be ordered separately). If you dispose of the 
packaging material, please do so in accordance 
with the national regulations in your country or 
retain all the packaging material in case you need 
to ship the equipment to your local Minebea Intec 
office or dealer for service reasons. 

Function Test 
The level of charge in the battery when it is first 
removed from the packaging is not precisely 
defined. However, the capacity is sufficient for  
an initial function test. Press the ON key. After 
approx. 1 min the green LED will start flashing. 

Charging the Battery Pack
Once the function test has been completed, charge 
the external rechargeable battery pack using  
the YRB02LD battery charger for at least 8 h before 
starting up operations.

For the battery charger, please observe the  
following:

– Use the charger only in a dry environment.
– Only charge the battery pack in an area with  

sufficient ventilation.
! Always disconnect the battery pack and charger 

from AC power when you are not using them or  
for cleaning or maintenance purposes.

! Do not pull on the cord to remove the plug from  
the outlet.

– Protect the equipment from grease, oil, aggres-
sive cleaning agents and solvents, and mechanical 
stress.

! If there is visible damage to the housing or cord,  
or if the unit no longer functions properly:

– Disconnect the unit from AC power.
– Lock it in a safe place to prevent it from being used 

for the time being.
– Only trained and authorized Minebea Intec service 

technicians should carry out safety tests on the 
unit.
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Getting Started
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To charge the battery pack, unscrew the threaded sealing cap (4) and insert the female 
charging connector (1). Then plug the power cord into the YRB02LD battery charger 
(2) and insert the plug of the power cord (3) into an electrical outlet. If the plug of the 
power cord does not fit into the outlet installed at your facility, please ask your Mine-
bea Intec office or dealer about different plug options or order a different power cord 
directly (for more information on power cords, see “Spare Parts and Accessories”). Leave 
the battery pack turned off while charging.
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The amount of charge in the external rechargeable 
battery pack is indicated by an LED on the YRB02LD 
charger:

Steady light - Charging
Slowly flashing LED - Charge received
Rapidly flashing LED -  Batteries are deeply  

discharged 
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Getting Started

Connecting an Minebea Intec Weighing System
For operating Minebea Intec  
equipment without the use of AC power (example:  
CAIS1...3 indicator).

Connect the Minebea Intec equipment to the exter-
nal rechargeable battery pack with the permanently 
attached connecting cable (3). An adapter cable (1) 
may be necessary. Tightly fasten this connection (2) so 
that the IP protection rating is ensured.

In all areas/locations, the threaded sealing cap (4) of 
the charging plug for the battery charger must always 
be securely fastened in place. 

Switch on the external rechargeable battery pack  
by briefly pressing the ON key (2). After a few seconds, 
the green LED (5) will start flashing. 

We recommend that you operate the connected  
battery pack in the AUTO-ON mode. This way, the ON 
mode on the battery pack is signaled, once the ON key 
is pressed on the pack, when the LCD (and its  
backlighting, if applicable) of the connected unit is 
switched on.

Press the OFF key (3) to switch off the external 
rechargeable battery pack. The red LED (6) will flash 
very briefly. 

If the rechargeable batteries are almost completely  
discharged, the red LED (6) will light up. If you allow 
the battery pack to reach the deep discharge threshold, 
it will shut off automatically and the red LED will  
extinguish. If the external rechargeable battery pack 
is switched on in a deeply discharged condition, it will 
switch off automatically as soon as the ON key (2) is 
released. 
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Operation
Switching Connected Equipment On and Off
The connected Minebea Intec scale is turned on or 
switched to standby by pressing the ON/Standby key, 
just as if  
it were connected to AC power. 

Caution: Even if the scale is in standby mode, energy  
is still drawn from the external rechargeable battery 
pack. Turn off the connected equipment directly at the 
 battery pack to save battery power during longer inter-
ruptions. Please allow the connected equipment  
to warm up when you switch it back on if it has been 
switched off for an extended period. The warm-up  
time required to ensure accurate weighing results is 
indicated in the instruction manual for the particular 
Minebea Intec equipment. 

Battery Level
The external rechargeable battery pack features  
an electronic monitoring switch. A red LED alerts you 
when the power drops to a defined level because of the 
amount of energy drawn. If the red LED starts flashing, 
finish the weighing procedure in progress first, then 
completely recharge the battery pack. 
If the Minebea Intec equipment is unattended and the 
user therefore does not take action when the LED lights 
up, the battery will continue to discharge until its elec-
tronic circuitry recognizes a second voltage threshold 
(deep discharge threshold) and automatically discon-
nects the equipment from the battery pack. This pre-
vents the battery from being drained to the point that 
it can no longer be recharged.

Important Note: If the low charge threshold is reached 
inadvertently, the connected Minebea Intec equipment 
will switch off immediately when you press the ON key  
on the external rechargeable battery pack.  
At this point, recharge the battery immediately!

Disposing of Used Equipment
The battery pack contains environmentally toxic  
substances (lead) and, therefore, cannot be disposed  
of with standard household waste. Return used or 
defective battery packs to your Minebea Intec dealer or 
dispose of them in accordance with the national envi-
ronmental regulations of your country (i.e., recycling). 
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Operation

Maintenance and Cleaning
If the unit does not function properly or errors occur, 
notify your supplier or your local Minebea Intec service 
center directly.

! Use a cloth that has been wet with a mild detergent 
(soap) to clean the equipment. Always be sure to unplug 
the unit from AC power before cleaning it! Make sure 
that no liquid enters the unit during cleaning.

Important Note on Using the Charge  
in the Battery Pack

– The capacity of the battery (6.5 Ah) has been  
selected to allow for an operating time of between 10 
and 30 hours depending on the equipment it is power-
ing. If the ambient temperature is lower than +15°C, the 
available capacity (operating time) is reduced to approx. 
70% at –20°C.

– The external rechargeable battery pack has a built-in 
safety circuit that automatically switches off the equip-
ment once a low voltage level is reached in the battery 
pack. 

– To ensure a long life for the external rechargeable  
battery pack, switch it off if it is not going to  
be used for an extended period and recharge it immedi-
ately.

– While working with the connected equipment,  
avoid repeated interruptions during which the  
external rechargeable battery pack is not recharged. 
Since the integrated batteries regenerate under unfa-
vorable conditions during this time, the capacity contin-
ues to be used without allowing  
the safety circuit to be activated (if the battery is deep 
discharged, it will no longer recharge).

Storage and Shipping Conditions
– Store only completely charged battery packs!
– Storage temperature range: -40°C to +50°C
– The packaging is designed to protect the unit from dam-

age when dropped from a height of 80 cm.
– Do not expose the unit to extreme temperatures, mois-

ture, shocks or vibration.
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Specifications 
 
Model YRB02-X
Output voltage Vdc 24V

Charging time, average h 6

Capacity Ah 6.5

Battery life   200 charge/discharge cycles (related to 100% 
use of the battery charge in each case)

Max. storage period at 20°C   2 years, completely charged (At 30°C recharge 
after 12 months, at 40°C after 6 months)

Allowable relative humidity  % 25 to 85, non-condensing

Dimensions  mm  180+180 (footprint); height: 125  
(including rubber feet, without handle)

Weight, approx. kg 8

Length of connecting cable m 2

Serial Number Coding
The month and year of manufacture are encoded in the serial number as follows:
YYMMxxxxx

Y Year  
1 2000 - 2006
2 2007 - 2013
3 2014 - 2020
... ...

The first digit represents a 7-year period as indicated in the table above. The next 2 digits 
represent the month. The months are numbered consecutively, starting with 13, over the 
entire 7-year period. Thus, the number representing the month also indicates the specific 
year of manufacture.

2000 13 – 24
2001 25 – 36
...

Example:
113xxxxx -> January 2000
The individual devices are numbered consecutively in the last 5 digits, starting from xxxxx 
again at the beginning of each month
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Accessories

Accessories 

Item Order no. 

Wall mount for YRB02: YBPH01

Battery charger (model FW7305/24A)  YRB02LD 
with plug adapter for power cord
Input: 
100 – 240 V~/50 – 60 Hz/550 mA/36W
Output:  
24 Vdc/1.0 A 

Power Cords for Battery Charger 
Power cord for Europe, length 1.8 m 6971953
Power cord for USA,  
length approx. 6 ft.; 1.8 m 6971954
Power cord for the U.K., length 1.8 m 6971955
Power cord for Australia, length 1.8 m 6971956
Power cord for South Africa, length 1.8 m 6971957 
Power cord for India, length 1.8 m 6971964
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Übersichtsdarstelltung

Übersichtsdarstelltung 

1 Deckel mit Griff 5 Anschlussstecker (Buchse)
2 ON- Taste 6 Anschlusskabel
3 OFF-Taste 7 LED, rot, (Batterie entladen)
4 Verschlussschraube 8 LED, grün (ON-Betrieb)
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Inhaltsverzeichnis

22 Übersichtsdarstellung

23 Inhalt

24 Produktbeschreibung
24 Verwendungszweck
24 Konzeptioneller Aufbau
25 Gehäuseschutzart
25 Abmessungen und Gewicht
25 Ladegerät

26  Warn- und Sicherheits hinweise 
29 Ladegerät
28 Laden des Akku-Pack

28  Vor der ersten  
Inbetriebnahme

29 Inbetriebnahme
29 Auspacken und Lieferumfang
29 Funktionsprüfung
29 Laden
29 Ladegerät

32 Anschluss eines Gerätes

33 Betrieb
33 Ein- und Ausschalten
33 Batteriezustand

33 Abfallentsorgung
34 Instandhalten und Reinigen

34 Hinweise zum Entladen
34  Lager und Transportbedingungen

 35 Technische Daten
 35 Codierung der Seriennummer
 36 Ersatzteile und Zubehör
 36  Netzanschlussleitungen  

zum Ladegerät
 

 !  Benutzerhinweise 
Abschnitte mit diesem Zeichen sind 
unbedingt zu befolgen. Sie enthal-
ten sicherheitstechnische Hinweise 
oder Anweisungen.
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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Verwendungszweck

Der Akku-Pack YRB02 ist ein externer  
wieder aufladbarer Batterie-Pack und dient der netzun-
abhängigen Stromversorgung von Minebea Intec-Gerä-
ten.

Akku-Pack darf im Temperaturbereich von –20°C bis 
40°C auch außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden.

Konzeptioneller Aufbau

Der Akku-Pack besteht aus zwei in Reihe geschalteten 
12V-Akkus, die über Kabel mit der Elektronikbox ver-
bunden sind. Außen am Akku-Pack befindet sich auf der 
Elektronikbox ein Membranschalter mit einem ON-Taster 
und einem OFF-Taster sowie zwei LED-Kontrollleuchten.  
Das Kabel zum Anschluss einer Waage wird aus der 
Elektronikbox herausgeführt. 

Gehäuseschutzart
Die Elektronikbox und die Akkus erfüllen die Anforde-
rungen für die Schutzart IP65 gemäß EN60529, wenn 
der Ladestecker mit der Verschlussschraube gesichert ist 
und das Ausgangskabel angeschlossen ist. Das äußere 
Gehäuse ist mit Schutzart IP23 so konstruiert, dass aus 
den Akkus entweichende Gase leicht aus dem Gehäuse 
entweichen können. 

Abmessungen und Gewicht
180 mm +180 mm Bodenfläche; 125 mm Höhe  
(einschließlich der Gummifüße und ohne Griff);  
ca. 8 kg 

Ladegerät
Zum Wiederaufladen des Akku-Pack ist nur das Lade-
gerät YRB02LD (Type FW7305/24A) geeignet. Maximale 
Leistungsaufnahme: 36 W, Schutzart IP30.
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Warn- und  
Sicherheitshinweise
Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- oder 
Sachschäden führen. Die Anleitung vor der Inbetriebnahme 
aufmerksam durchlesen und  
sorgfältig aufbewahren. Bedienpersonal einweisen, so dass 
fehlerhafte Betriebszustände erkannt und  
die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet wer-
den können.

Folgende Hinweise sind für einen sicheren und  
problemlosen Betrieb mit dem Gerät zu beachten: 

– Den Akku-Pack YRB02 nur an hierfür vor gesehene  
Minebea Intec-Geräte anschließen (siehe Liste unter Punkt 
(15).

– Gerät nur in einer Umgebungstemperatur von  
–20°C bis +40°C betreiben.

– Elektrostatische Aufladung vermeiden. Dazu ist  
das Akku-Pack-Gehäuse über den Schirm des Anschluss-
kabels mit dem geerdeten Gehäuse des anzuschließenden 
Gerätes verbunden.

– Das Gerät entsprechend dem IP-Schutz (IP65/IP23) sorgfäl-
tig behandeln.

– Anweisungen zur Reinigung des Gerätes beachten.
– Der Zugang zum Ladeanschlussstecker in der Elektronikbox 

muss durch die Verschlussschraube gesichert sein.
– Das Laden darf nur außerhalb des-Bereichs und nur mit 

dem Ladegerät YRB02LD erfolgen. 
– Tiefentladung vermeiden.
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Warn- und Sicherheitshinweise

– Der Akku-Pack muss so aufgestellt sein, dass  
der Griff oben ist und die Gummifüße für einen  
hinreichenden Abstand des Bodens zur Aufstellfläche 
gewährleisten (Lüftung). Den Akku-Pack frei aufstellen, 
damit Luft zugeführt und Wärme abgeführt werden 
kann.

– Das Akku-Pack darf außerhalb von Gebäuden eingesetzt 
werden. Dann sind aber besondere  
Vorkehrungen zur Erdung, Wärme- und Kälteschutz zu 
treffen.

– Nur Originalersatzteile von Minebea Intec verwenden. 
Dazu gehören auch spezielle Akkus mit besonders ver-
gossenen Anschlüssen.

– Nur Originalzubehör verwenden.
– Nur von Minebea Intec freigegebene Kabel und  

Kabellängen verwenden!
– Das Anschlusskabel besteht aus PVC. Intern werden Kabel 

mit Gummiummantelung verwendet. Die Dichtung der 
Elektronikbox besteht aus Polyethylen-Schaumstoff. Zum 
Vergießen werden Silikonkautschuke verwendet. Die  
Batterien bestehen aus ABS. Chemikalien, die diese  
Materialien angreifen, müssen ferngehalten werden.

– Das Akku-Pack von einer dafür entsprechend ausgebilde-
ten Fachkraft in angemessenen Abständen auf ordnungs-
gemäßen Zustand (Funktion und Sicherheit) überprüfen 
lassen; z. B.: Überprüfung  
des Anschlusskabels auf Beschädigung, Staubansamm-
lung im Akku-Pack, insbesondere auf den Ventilen.

– Nationale Gesetze und Vorschriften sind zu beachten. 
Den Lieferanten nach den in Ihrem Land geltenden 
Richtlinien befragen.

– Ein Eingriff in das Gerät sollte nur durch Minebea Intec 
geschultes und autorisiertes Personal erfolgen.  
Ein unsachgemäßer Eingriff führt zum Verlust der  
Zulassung und aller Garantieansprüche.
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Hinweise zum Lagern
– Den Akku-Pack nur voll geladen lagern!
– Lagertemperaturbereich: -40°C bis +50°C
– Maximale Lagerzeit: 2 Jahre bei 20°C
– Bei 30°C nach 12 Monaten,  

bei 40°C nach 6 Monaten nachladen!

Laden des Akku-Pack
 Der Akku-Pack darf nur mit dem Ladegerät YRB02LD  

geladen werden!
§ Vor dem ersten Gebrauch 8 h aufladen.
$ Nach jeder Entladung ( auch bei Teilentladungen ) den 

Akku-Pack wieder aufladen.
– Laden in trockener Umgebung bei einer Umgebungs-

temperatur zwischen 15°C und 30°C.
– Der Zugang zum Ladeanschlussstecker sollte  

immer mit der Verschlussschraube gesichert sein.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme die Anleitung aufmerk-
sam durchlesen. Sie enthält Informationen zum sicheren 
Gebrauch und zur Lebensdauer des Akku-Packs. Die  
Anleitung des Gerätes sicher aufbewahren.
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Inbetriebnahme

Inbetriebnahme
Auspacken und Lieferumfang

Alle Teile aus der Verpackung entnehmen und  
Vollständigkeit prüfen:  
Akku-Pack und - sofern mitbestellt wurde – Ladegerät 
und Netzanschlussleitung. Verpackungsmaterial entspre-
chend den nationalen Bestimmungen und Vorschriften 
entsorgen – besser für den Servicefall aufheben, somit 
ist im Falle einer Rücksendung an den Lieferanten alles 
nötige zur Hand. 

Funktionsprüfung 
Im Anlieferungszustand ist der Ladezustand nicht genau 
definiert. Für eine erste Funktionsprüfung ist die Lade-
kapazität jedoch ausreichend. ON-Taster betätigen. Nach 
ca. 1 Minute blinkt die grüne LED. 

Laden
Ist die Funktionsprüfung abgeschlossen, den  
Akku-Pack mit Hilfe des Ladegerätes YRB02LD über 
mindestens 8 h aufladen. Dabei die zuvor genannten 
„Sicherheitshinweise Laden“ beachten! Nach jeder Entla-
dung - auch bei Teilentladungen - den Akku-Pack wieder 
aufladen.

Ladegerät
– Nur in trockenen Räumen benutzen!
– Die Ladung darf nur in ausreichend belüfteter Umgebung 

erfolgen!
! Bei Nichtgebrauch, Reinigung oder Wartung immer den 

Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
! Stecker nicht an der Leitung aus der Steckdose ziehen!
– Gerät und Leitung vor Ölen, Fett, aggressiven Reini-

gungsmitteln und Verdünnung, sowie mechanischen 
Belastungen schützen!

§ Bei sichtbaren Schäden an Gehäuse oder Leitung oder 
wenn das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet:

– Gerät vom Netz trennen,
– vor weiterem Gebrauch sichern,
– Sicherheitsprüfung durch einen Fachbetrieb  

durchführen lassen. 
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Zum Laden die Verschlussschraube (4) entfernen, die Ladeanschlussbuchse (1) einstecken, 
die Netzanschlussleitung (2) in das Ladegerät YRB02LD und den Netzstecker (3) in eine 
Steckdose der Netzinstallation einstecken. Sollte der Netzstecker nicht zu der installierten 
Netzsteckdose passen, bitte den Fachhändler befragen oder die korrekte Netzanschluss-
leitung direkt bestellen (verfügbare Netzanschlussleitungen, siehe Ersatzteile und  
Zubehör). Den Akku-Pack während des Ladens ausgeschaltet lassen.
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Inbetriebnahme

Die Leuchtdiode am Ladegerät YRB02LD zeigt den Lade-
zustand des Akku-Packs an:

Dauerleuchten - Laden
Langsames Blinken - Ladung erhalten
Schnelles Blinken -  Akkus sind tief entladen 
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Anschluss eines Gerätes
Zur netzunabhängigen Versorgung eines Minebea Intec- 
Gerätes (Beispiel: Indikator CIAXS1..3) dieses mit dem 
Akku-Pack durch das fest angeschlossene Anschlusskabel 
(3) verbinden. Gegebenenfalls ist ein Adapter kabel (1) 
notwendig. Die Verbindung (2) fest schrauben, um den IP-
Schutz zu gewährleisten.

! Der Indikator muss für die Versorgungsspannung 
 von 24 V vorgesehen sein.

Die Verschlussschraube (4) des Ladeanschlusssteckers  
sollte immer fest aufgeschraubt sein! 

Ein kurzes Betätigen der ON-Taste (2) schaltet den 
Akku-Pack ein. Nach einigen Sekunden beginnt  
die grüne LED (5) zu blinken. 

Es wird empfohlen, das angeschlossene Gerät im  
AUTO-ON-Modus zu betreiben. Dann wird der  
ON-Modus des Akku-Packs nach Betätigen der  
ON-Taste durch Einschalten des LC-Displays (und ggf. 
dessen Hinterleuchtung) des angeschlossenen Geräts sig-
nalisiert. 

Zum Ausschalten des Akku-Packs die OFF-Taste (3) drü-
cken. Die rote LED (6) leuchtet ganz kurz auf.

Sind die Akkus weitgehend leer, dann leuchtet die rote 
LED (6) auf. Wird die Tiefentladungsschwelle erreicht, 
schaltet das Gerät komplett ab, die rote LED erlischt. Wird 
der Akku-Pack im tief entladenem Zustand angeschaltet, 
so schaltet sich der Akku-Pack wieder aus, sobald die ON-
Taste (2) nicht mehr gedrückt ist. 

1

2

3

  

 

 
2
3

4

5
6
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Betrieb

Betrieb
Ein- und Ausschalten
Das angeschlossene (mobile) Minebea Intec-Gerät wird – 
wie im Netzbetrieb – bei Bedarf mit der ON/Standby-Taste  
eingeschaltet oder in Standby gesetzt. 

Achtung: Auch im Standby- Betrieb wird dem  
Akku-Pack weiterhin Energie entzogen. Um den  
Akku-Pack bei längeren Pausen zu schonen, die Anlage 
direkt am Akku-Pack ausschalten. Nach  
längeren Unterbrechungen ist die Aufwärmzeit des ange-
schlossenen Minebea Intec-Gerätes zu beachten,  
definiert in den technischen Unterlagen, die für  
eine genaue Messwertermittlung erforderlich ist. 

Batteriezustand
Der externe Akku-Pack verfügt über eine elektronische 
Überwachungsschaltung. Eine rote Leuchtdiode am  
Akku-Pack warnt, wenn die Spannung aufgrund der ent-
nommenen Energie auf einen festgelegten Wert abgesunken 
ist. Leuchtet die rote LED, die Wägung vollenden und den 
Akku-Pack vollständig aufladen. 

Falls das Minebea Intec-Gerät unbeaufsichtigt bleibt und 
somit der Benutzer bei dem Warnsignal nicht eingreift, wird 
die Batterie weiter entladen, bis die Elektronik  
eine zweite Spannungsschwelle erkennt und das angeschlos-
sene Gerät automatisch von der Batterie trennt. Dies ver-
hindert, das die Batterie soweit entladen wird, das sie nicht 
wieder aufgeladen werden kann (Tiefentladeschwelle).

Hinweis: Falls die Tiefentladeschwelle versehentlich erreicht 
wurde, schaltet nach Betätigen der ON-Taste am Akku-Pack 
dieser sofort wieder aus. Batterie aufladen!

Abfallentsorgung  
Die Batterie enthält umweltschädliche Stoffe (Blei) und darf 
somit nicht in den normalen Müll entsorgt werden. Ver-
brauchte oder defekte Akku-Packs an den Lieferanten 
zurücksenden oder gemäß den nationalen Umweltbestim-
mungen entsorgen (Recycling). 
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Betrieb  Betrieb

Instandhalten und Reinigen  

Bei Funktionsfehlern den Lieferanten benach richtigen 
oder direkt den Minebea Intec Service.

! Verschmutzungen mit einem angefeuchteten Tuch und 
etwas Seifenlauge entfernen. Vorher den Netzstecker für 
das Ladegerät aus der Steckdose ziehen!

Beim Reinigen keine Flüssigkeit in das Gerät  
eindringen lassen. 

Hinweise zum Entladen
– Die Kapazität der Batterien (6,5 Ah) ist so gewählt, dass je 

nach angeschlossenem Gerät ein kontinuierlicher Betrieb 
über 10 bis 30 h ermöglicht wird.  
Bei niedrigeren Umgebungstemperaturen als  
+15°C reduziert sich die entnehmbare Kapazität 
(Betriebsdauer) bis auf ca. 70% bei –20°C.

– Der Akku-Pack verfügt über eine eingebaute Schutz-
schaltung, die bei Erreichen der Entladeschlussspannung 
selbsttätig den Akku-Pack  
ausschaltet. 

– Für eine lange Lebensdauer des Akku-Pack:  
Bei längerer Nichtbenutzung den Akku-Pack ausschalten 
und sofort nachladen. 

– Wiederholte Nutzungspausen ohne Nachladung  
vermeiden, da unter ungünstigen Umständen die ein-
gebauten Akkus sich in dieser Zeit regenerieren und 
die Kapazität verbraucht ist, bevor die Schutzschaltung 
anspricht (Tiefentladung, Wiederaufladen nicht mehr 
möglich).

Lager- und Transportbedingungen
– Zulässige Lagertemperatur: -40°C bis +50°C
– Die Verpackung des Geräts ist so ausgelegt, dass  

es auch einen Fall aus 80 cm Höhe ohne Schäden über-
steht.

- Gerät nicht unnötig extremen Temperaturen,  
Feuchtigkeit, Stößen oder Vibrationen aussetzen.
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Technische Daten

Technische Daten 

Modell YRB02-X
Output Ausgangsspannung Vdc 24V DC

Ladezeit, typisch h 6

Kapazität Ah 6,5

Lebensdauer   200 Lade-/Entladezyklen (bezogen auf jeweils 
100% Entladung)

Max. Lagerzeit bei 20°C   2 Jahre, voll geladen (Bei 30°C nach 12 Mona-
ten, bei 40°C nach 6 Monaten nachladen)

Zulässige, rel. Luftfeuchtigkeit  % 25 bis 85, nicht kondensierend

Abmessungen  mm  180 + 180 (Bodenfläche); Höhe 125  
(einschließlich der Gummifüße und ohne Griff)

Gewicht, ca. kg 8

Länge des Anschlusskabels m 2

Codierung der Seriennummer
Das Herstelldatum des Geräts ist in der Seriennummer codiert.  
Die Struktur ergibt sich wie folgt:
JJMMxxxxx

J Jahr
1 2000 - 2006
2 2007 - 2013
3 2014 - 2020
... ...

Die Jahresspalte J steht für die Jahresgruppennummer, die einen Zeitraum von jeweils 
7 Jahren definiert. Innerhalb jeder Jahresgruppe werden die Monate (MM) von 13 an  
hoch gezählt.

2000 13 – 24
2001 25 – 36
...

Beispiel:
113xxxxx -> Januar 2000

xxxxx ist eine fortlaufende Nummer, die jeden Monat neu hoch gezählt wird.
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Zubehör
Artikel Bestell-Nr.  

Halterung für YRB02-X YBPH01

Ladegerät Type FW7305/24A  YRB02LD 
mit Netzanschlussadapter
Eingang: 100 – 240 V~/
50 – 60 Hz/550 mA/36W
Ausgang: 24 Vdc/1,0 A 

Netzanschlussleitungen zum Ladegerät
– Netzanschlussleitung Europa, Länge 1,8 m 6971953
– Netzanschlussleitung USA, Länge 1,8 m  6971954
– Netzanschlussleitung Großbritannien,  6971955 

Länge 1,8 m
– Netzanschlussleitung Australien, Länge 1,8 m 6971956
– Netzanschlussleitung Südafrika, Länge 1,8 m 6971957
– Netzanschlussleitung Indien, Länge 1,8 m 6971964 
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