
Geeignet für alle Akkutypen!

BCS 5400

BCS 5401

BCS 5400 / BCS 5401
ZUKUNFTSSICHERES MEHRFACHLADEGERÄT 
ZUM GLEICHZEITIGEN LADEN 
VON BIS ZU VIER AKKUS

ZUKUNFTSSICHER UND FLEXIBEL

Das Gerät besteht aus einer Grundeinheit und Lade- 

adaptern. Ein flexibles Adaptersystem ermöglicht es Ihnen, 

Werkzeugakkus unterschiedlicher Hersteller (Bosch, Fein, 

Atlas-Copco, Makita etc.) und gleichzeitig verschiedener 

Akkutypen (NiCd/NiMh/Li-Ion oder SLA) zur selben Zeit 

zu laden.

Die moderne Bauform der Baureihe BCS garantiert Ihnen 

die flexible Erweiterung auch auf engstem Raum (z.B. 

beim Übereinanderstapeln in einem Systemschrank) und 

bietet Ihnen mit der integrierten Thermomanagement-

Funktion die notwendige Wärmeableitung, um die vorzei-

tige Alterung von Li-Ion-Akkus zu verhindern. Einzigartig 

ist die Schnittstelle an der Rückseite über die sowohl La-

deparameter erneuert, als auch der Status während der 

Ladung im Bedarfsfall überwacht werden können. Somit 

ist dieses Gerät in puncto Zukunftssicherheit neuer Ak-

kutechnologien sicherlich einzigartig am Markt. Durch ein 

Softwareupdate von Grundeinheit und Adaptern kann der 

Anwender heute noch unbekannte Akkutypen der nächs-

ten Generation „zukünftig“ aufladen.

FUTURE-PROOF MULTIPLE CHARGER FOR 
SIMULTANEOUSLY CHARGING  
UP TO FOUR BATTERIES

Suitable for all battery types.

FUTURE-PROOF AND FLEXIBLE

The device consists of a basic unit and charging adapters. 

A flexible adapter system allows you to charge tool batteries 

from different manufacturers (Bosch, Fein, Atlas-Copco, 

Makita, etc.) and various battery types (NiCd/NiMH/Li-ion or 

SLA) at the same time.

The modern design of the BCS series guarantees flexible 

expansion even in confined spaces (e.g. for stacking 

in a system cabinet) and provides you with the necessary heat 

dissipation through the integrated thermal management function 

to prevent the premature aging of Li-Ion batteries. What makes 

the unit unique? Its rear interface is refreshed via the charging 

parameters as well as the status during charging. If necessary, 

it can also be monitored. When it comes to the future safety of 

new battery technologies, one thing is certain — this device is 

unique on the market. A simple base unit and adapter software 

update allows the user to charge batteries types of the next 

"future" generation yet to be developed today.



•  im Mischbetrieb für viele Akkutypen einsetzbar, z. B. NiCd, NiMh, Li-Ion, SLA u.v.a.

•  nahezu für alle Industriewerkzeug-Akkus nutzbar (1,2-36V)

•  zukunftssicher – kostenlos updatefähig

•  Adapterwechsel in wenigen Sekunden

•  Sicherheitskonzept durch intelligente Adapter

•  einfache Handhabung & Wartung (auch Fernwartung möglich)

•  stapelbar – dadurch modular zu erweitern

•  Thermomanagement zum Schutz vorzeitiger Akkualterung

•  NEU: Entladungsschutz 
   bei aufgestecktem Akku 

•  Akku-Reaktivierung 
   bei „Deep-sleep“-Modus

•  mikroprozessorgesteuert

•  patentiertes Ladeverfahren

•  automatische Erhaltungsladung

•  optische Ladezustandsanzeige

•  Ladezeit- und Ladestromüberwachung

•  Ladung von tiefentladenen Akkus

•  automatische Abschaltung bei  
   Eintreten eines technischen Defekts

•  Fehleranzeige bei Akku-Kurzschluss

•  akustische Signalgebung für:
              •  Verpolung des Akkus
              •  Kontaktbruch im Akku
              •  Defekt des Akkutemperaturfühlers
              •  Ladezeitüberschreitung
              •  Abkühlphase des Akkus
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GEEIGNET UNTER ANDEREM FÜR AKKUS FOLGENDER HERSTELLER

TECHNIK SICHERHEIT

•  ABB
•  AEG
•  Atlas Copco
•  Bosch
•  Cleco
•  Datalogic

•  Desoutter
•  DeWalt
•  Fein
•  Gesipa
•  Hios
•  Hitachi

•  HST
•  IngersollRand
•  Kress
•  Makita
•  Makstar
•  Mannesmann

•  Metabo
•  Milwaukee
•  Panasonic
•  POP
•  TBB
•  Uryu

•  Weiler
•  Yokota

Mit BCS 5400/5401 
professionell und sicher Akkus laden

IHRE VORTEILE AUF EINEM BLICK

Schranksysteme optional. Sonderbau auf Anfrage.

Verfügbare Adapter 
siehe Adapterliste 2014.

Load batteries professionally and 
reliably with BCS 5400/5401

YOUR ADVANTAGES AT A GLANCE

TECHNOLOGY

AMONG OTHERS, SUITABLE FOR BATTERIES FROM THE FOLLOWING MANUFACTURERS

SECURITY

Optional cabinet systems. Custom design on request.

• Can be used in mixed operation for many battery types, e.g. NiCd, NiMh, Li-Ion, SLA and much more.

• Can be used for virtually all industrial tool batteries (1.2 - 36V)

• Future-proof – free update capability

• Adapter can be changed in only a few seconds

• Safety concept through intelligent adapters

• Easy handling & maintenance (remote maintenance also possible)

• Stackable – which allows modular expansion

• Thermal management to protect premature battery aging

• NEW: Discharge protection when 
the battery is connected

• Automatic shutdown if a technical 
defect occurs

• Acoustic signaling for: 
• Reverse battery polarity
• Contact breakage in the battery
• Battery temperature sensor defect
• Charging timeout
• Battery cooling phase

See 2014 adapter list for 
available adapters.

• ABB
• AEG
• Atlas Copco
• Bosch
• Cleco
• Datalogic

• Desoutter
• DeWalt
• Fein
• Gesipa
• Hios
• Hitachi

• HST
• IngersollRand
• Kress
• Makita
• Makstar
• Mannesmann

• Metabo
• Milwaukee
• Panasonic
• POP
• TBB
• Uryu

• Weiler
• Yokota

• Fault display in case of a battery short circuit• Battery reactivation for "Deep-sleep" 
mode

• Microprocessor-controlled

• Patented charging process

• Automatic trickle charge

• Visual charge state display

• Charging time and charging current monitoring

• Charges deep-discharged batteries
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