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Zum zigsten mal waren die Batteriekontakte einer Baugruppe durch ausgelaufene Alkali-Batterieverätzung beschädigt worden!
Die Batteriehersteller scheinen oder wollen nicht in der Lage sein, die Batterien professional herzustellen!
Es sind die Batterien von Discountern bis zu teuren Markenherstellern betroffen!
Diese Batterien dürften in diesem Zustand gar nicht vermarktet werden!
Ich meide deshalb schon seit Jahren den Einsatz von Alkaline-Batterien und verwende, wenn Spannungsmäßig möglich nur noch
NiMh-Batterien von Typ „Ready-To-Use.
Diese Batterien werden schon seit einigen Jahren kostengünstig zu einem Preis vergleichbar mit einer Alkalinen-Batterien angeboten.
Dieser Typ Batterie hat sich bei mir bewährt, bis heute ist bei mir noch keine der RTU-Batterien ausgelaufen.
Fahrradrücklicht Batteriegehäuse nach 2 Jahren Lagerung: Gerettet!
Das Kaliumhydroxid der Batterien reagiert mit dem
Ansicht: Nach der Behandlung der Batteriekontakte in einem Bad
Kohlenstoffdioxid (CO2)der Luft zu Kaliumcarbonat (K2CO3)
aus Geschirrspüler-Flüssigseife nach einem Tag. Die Kontakte
und bildet weiße, kristalline hygroskopische Ablagerungen.
wurden nach dem Bad mit lediglich klarem Wasser abgespült.

Bild nach einem Tag: Demontiertes Gehäuse & Platine in einem
Gefäß, gefüllt mit einer herkömmlichen GeschirrspülerFlüssigseife.
Die alkalischen Inhaltsstoffe der Batterie werden durch die
alkalische Bestandteile der Seife aufgelöst & neutralisiert!

Ergebnis nach 1 Tag:
Die Batteriekontakte wurden lediglich mit klarem Wasser
abgespült. Es sind leichte Korrosionsrückstände an den
Kontakten übrig geblieben.
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Text-& Bilddarstellungen teilweise aus Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle#Auslaufen
Die Berstmembran als Übeltäter!
Mich wundert, dass im Jahr > 2000 noch immer kein Batteriehersteller & Entwicklungs-Ing. in der Lage war diese gravierende
Problem zu Lösen!
Bei mir: Beschädigung der Kontakte von Batteriegehäusen von : Sony-Flash (€200), Sony-Weltempfänger, mehrere Maglite-Lampen
& vielen anderen Geräten!
Es entstehen weltweit Schäden durch Verätzung von den Batteriekontakte & Geräten in Millionenhöhe!
Diese Batterien dürften theoretisch in dieser Ausführung & den technischen Mängeln gar nicht vermarktet werden!
Mein Rat an die entsprechenden, und sogenannten“ Batterie-Entwicklung-Ing's“:
Ihr solltet besser den Beruf eines Bäckers ausüben, dann könntet Ihr auch euren Murks selber fressen!
Das Kaliumhydroxid reagiert mit dem Kohlenstoffdioxid (CO2)
der Luft zu Kaliumcarbonat (K2CO3) und bildet weiße,
kristalline hygroskopische Ablagerungen.

