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Einführung  
 
Danke, dass Sie sich für ein Produkt von modster entschieden haben. Sie haben somit die 
richtige Entscheidung in Sachen Produktqualität und Ersatzteilversorgung getroffen. Alle 
unsere Produkte werden sorgfältig auf Vollständigkeit und Funktion geprüft. Unsere Produkte 
entsprechen den in der EU und Deutschland geforderten Normen und Richtlinien. Wir 
wünschen Ihnen ungetrübten Spaß mit unseren Produkten. Um Ihre Sicherheit zu 
gewährleisten, lesen Sie bitte die komplette Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme. 
 

Es wird dringend empfohlen, vor Benutzung die komplette Bedienungsanleitung 
zu lesen! Beschädigung durch Fehlbedienung oder Modifikation führt zum 
Garantie- und Gewährleistungsausschluss! 

 

Spezifikationen 
AC-Eingangsspannung    100-240V AC 50/60 Hz 
DC-Eingangsspannung    11-18V DC 
Sicherheitseinrichtungen    Verpolungs- und Überspannungsschutz 
Gehäusemaße     180x145x60mm 
Gewicht      ca. 600g 

Akku-Typen      1-6S Lipo/LiFe/ Li-Ion 
       1-18 ZellenNiMH/ NiCd 
2-24 Volt Pb 
Ladestrom      0.1-10 A (max. 100 W) 
Entladestrom                                                            0.1-2 A (max. 10 W) 
Schnellade-Abschaltungen    Delta-Peak-Abschaltung für Nixx 
       CC/CV für Lithium 
Balancerstrom     max. 300mA 
NiMH Peak Abschaltung    5mV 
Lithium-Balancer-Genauigkeit   +/- 0,01 V pro Zelle 
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 Warnung -> Nichtbeachten dieser Instruktionen kann zu Schäden oder Verletzungen führen! 

 Achtung -> Nichtbeachten dieser Instruktionen kann gefährliche Situationen hervorrufen! 

 
GEWÄHRLEISTUNG 
Diese Garantie ist nicht gültig für jegliche Beschädigung durch Missbrauch, Modifikation oder 
Schäden, die durch falsche Bedienung, die in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich 
beschrieben werden. Die Bedienung dieses Gerätes erfolgt immer auf eigenes Risiko des 
Kunden. Wird das Gerät geöffnet, erlischt die Gewährleistung. 
 
Bitte beachten Sie, dass trotz großer Bemühungen Fehler bei der Genauigkeit der 
Bedienungsanleitung und dem mitgelieferten Material auftreten können. 
Wir behalten uns das Recht vor, Modifikationen am Gerät, des Aussehens und der 
Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung durchführen zu dürfen. 
 
Spezielle Funktionen 

• Handliches Ladegerät mit integriertem Netzteil, perfekt für den Transport und den 
Einsatz in beengten Platzverhältnissen, mit einem Ladestrom von bis zu 7 A. 

• Einfacher Anschluss einer DC-Gleichspannungsquelle mit Kroko-Klemmen. 
• Einfache, verständliche LED-Anzeige zum Ablesen der Akkuspannung, des 

Ladestroms und der geladenen Kapazität. 
• Ein spezielle CC/CV-Balancer lädt Ihre Lithium-Zellen gewissenhaft und sicher! 
• Eine präzise Delta-Peak-Abschaltung sorgt für eine zuverlässige Abschaltung Ihrer 

NiMH-Zellen und lädt diese leistungssteigernd. 
• Tastenbedienung und Töne vereinfachen die Bedienung. 
• Verpolungs- und Überspannungsschutz gewährleisten einen höchstmöglichen Schutz 

für Ihr Ladegerät. 

Warnung! 
Laden von Lithium-Akkus birgt das Risiko von Explosion bzw. Brand! Behandeln Sie Lithium-
Batterien niemals mit derselben Methode wie normale Akkuzellen. Lassen Sie Lithium-
Batterien während des Lade-/Entladevorgangs niemals unbeaufsichtigt! Laden Sie Lithium-
Zellen immer ausschließlich in einer feuerfesten Umgebung (sogenannter Lipo-Beutel wird 
empfohlen)! Vermeiden Sie äußerliche Beschädigung des Akkus durch herunterfallen 
oder spitze Gegenstände etc. und überprüfen Sie vor dem Ladevorgang gewissenhaft, 
dass alle nötigen Einstellungen vorgenommen wurden. Befolgen Sie alle 
Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung! 

Wichtige Hinweise 

• Lassen Sie das Ladegerät während der Nutzung niemals unbeaufsichtigt. 
• Sollte Ihr Akku oder Ladegerät heiß werden, trennen Sie ihn sofort vom Ladegerät 

bzw. von der Versorgungsspannung. 
• Versuchen Sie keinesfalls nicht wieder aufladbare Einwegbatterien oder Akkutypen 

zu laden, die für dieses Ladegerät nicht ausgelegt sind. Dies könnte zur 
Beschädigung des Akkus und Ladegerätes, schlimmstenfalls zu einer Explosion 
kommen. 
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• Verwenden Sie dieses Ladegerät nicht an einer Autobatterie, dieses Ladegerät ist 
nicht dafür ausgelegt. 

• Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit, Staub oder andere Objekte 
in das Ladegerät. 

• Laden Sie keine Akkus mit einer höheren Zellenzahl als in den Spezifikationen 
aufgelistet. 

• Überladen Sie die Akkus nicht, die Beschädigung des Akkus könnte daraus 
resultieren. Verwenden Sie keine höheren Ladeströme als die des Akkuherstellers 
angegebene Grenze. 

• Verwenden Sie das Ladegerät stets abseits von entflammbaren Umgebungen bzw. 
Materialien wie Teppich, Holzwerkbänken, Papier, Kunststoff, Vinyl, Leder, oder auch 
in R/C Cars und Autos. 

• Schließen Sie niemals eine Gleich- und Wechselspannung gleichzeitig an das 
Ladegerät an. 

• Gönnen Sie dem Ladegerät zwischen Ladevorgängen eine Abkühlpause. 
• Trennen Sie das Ladegerät bei Nichtbenutzung stets von der Versorgungsspannung. 

 
Erklärung von Fachbegriffen 

Amp(A):Dies ist die Einheit, mit der Ströme (in diesem Fall der Ladestrom) gemessen 
werden. 

Milli-Amp (mA): mA stellt eine Untereinheit des Stromes da. 1000mA ergeben 1A. Somit 
ergeben 2,5 A =2500mA oder 25mA = 0,025A. 

Milli-Amp-Stunden (mAh): Diese Einheit gibt die Energie an, die Ihr Akku speichern kann, 
also die Kapazität. Sollte die Stromaufnahme Ihres Modells bekannt sein, können Sie so die 
Laufzeit berechnen. Ein 2000mAh Akku liefert beispielsweise Energie für eine Stunde bei 
einem Strom von 2A, oder aber 2 Stunden Energie bei einem Strom von 1A. Umgekehrt, ein 
3000mAh-Akku, der bei einem Strom von 1A geladen wird hat eine ungefähre Ladezeit von 3 
Stunden (3Stundenx1,0A=3Ah=3000mAh). 

``C´´-Rate: Manche Akkuhersteller geben den maximal zulässigen Ladestrom Ihres Akkus in 
einer sogenannten C-Rate an. Die meisten Akkus haben einen zulässigen Ladestrom von 
1C. Dies entspricht der Akkukapazität (3000mAh-Akku=3000mA=3A). Bei 3C zum Beispiel 
wäre dies theoretisch 3x3000mA=9A. Allerdings empfiehlt es sich, wenn man nicht unter 
Zeitdruck steht, den Akku lieber mit einem geringeren Strom zu laden, um dessen 
Lebensdauer zu erhöhen. 

 
Eingangsspannung 

AC-Eingang: Dieser Eingang ist für die normale Benutzung an einem Hausanschluss. Das 
benötigte Versorgungskabel liegt bei. Der Eingang kann an einer Spannung 
zwischen 100 und 240V AC verwendet werden. 

DC-Eingang: Mit diesem Eingang können Sie das Ladegerät an einem externen Netzteil 
verwenden. Schließen Sie dazu auf der linken Seite des Ladegeräts die 
Krokoklemmen an und verbinden Sie diese mit der 12V-Spannungsquelle. 
Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polung! Rot ist +, schwarz -. Um 
die volle Leistung des Ladegerätes ausnutzen zu können sollte die 
Spannungsquelle mindestens 7A-Leistung bringen. 
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Trennen Sie das Ladegerät bei Nichtbenutzung immer von der Spannungsquelle. 

Achtung! 

Erzeugen Sie niemals einen Kurzschluss zwischen dem Plus- und Minuspol! 
Dies könnte zur Beschädigung des Ladegeräts und Ihres Netzteils führen! 

Dieses Ladegerät ist für eine Ausgangsleistung von bis zu 50W konzipiert. Der maximal 
verfügbare Ladestrom ist abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten (z.B. maximale 
Zellenzahl ist angeschlossen oder Versorgungsspannung zu niedrig), dieser kann 
dementsprechend etwas niedriger sein. Das ist allerdings in diesem Fall vollkommen normal. 

 
Spezielle Features 

Optimale Bediensoftware 

Der modster Charger 100 Lader beinhaltet die sog. AUTO-Funktion welche die Lade- 
und Entladeprozesse überwacht. Besonders bei Li-Akkus kann dieses intelligente 
Ladegerät das Überladen eines Akkus verhindern, welches zur Explosion aufgrund 
von Fehlbedienung des Kunden führen kann. Es kann bei jeglicher Fehlfunktion oder 
Fehlern den Prozess beenden und Alarm auslösen. Um ein Maximum an Sicherheit 
zu gewährleisten werden jegliche Akkudaten während des Prozesses 
ununterbrochen überprüft. 

Integrierter Intelligenter Lithium-Akku Balancer 
Der Modster Charger 100 Lader enthält einen individuellen Zellen-Balancer. Dieser 
ist in der Lage jede Akkuzelle einzeln auszubalancieren. Es ist nicht mehr nötig einen 
externen Balancer anzuschließen. 
 
Einsatzmöglichkeit bei vielen Akkutypen 
Dieses Ladegerät ist für sowohl viele Lithium-Akku Typen, wie Li-ion,LiPo und den 
neuen LiFe Serien geeignet, sondern sie sind auch in der Lage NiMH, NiCd und Pb-
Zellen zu laden. 
 
Fast und Storage Ladung von Li-Akkus 
Für die Ladung von Li-Akkus gibt es verschiedene Varianten, ´Fast´ vermindert die 
Dauer des Ladeprozesses, wohingegen ´Storage´ die Schlussspannung kontrolliert 
und so ein Lagern der Akkus kontrolliert über einen längeren Zeitraum ermöglicht. 
Dieses Pflegeprogramm garantiert eine möglichst hohe Lebensdauer Ihrer Akkus. 
 
Maximale Sicherheit für Ihr Arbeiten 
Delta-Peak Sensibilität: 
Der automatische Ladeprozessabbruch basiert auf der Delta Peak 
Spannungsmessung. Wenn der Akkupack eine vorgegebene Spannung 
überschreitet, wird der Prozess automatisch abgebrochen. 
 
Automatische Ladestrom Begrenzung: 
Sie können die Ladestrombegrenzung während des Ladens von NiCd/NiMH 
verändern; dies ist im Lademodus ´Auto` von Akkus mit geringer Entladerate und 
Kapazität hilfreich. 
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Kapazitäts Begrenzer: 
Die eingeladene Kapazität wird berechnet aus dem Ladestrom und der verronnenen 
Zeit. Wenn die eingeladene Kapazität den von Ihnen eingestellten Maximalwert 
überschreitet, wird der Ladeprozess automatisch abgebrochen. 
 
Temperaturabschaltung: 
Die chemische Reaktion im Akku führt dazu, dass dessen Temperatur steigt. Wird 
ein festgelegtes Temperaturlimit erreicht, unterbricht das Ladegerät automatisch den 
aktuellen Prozess. Diese Funktion ist nur mit einem externen Temperaturfühler 
nutzbar, der im Lieferumfang nicht enthalten ist. 
 
Zeitbegrenzung:  
Sie können zusätzlich die maximale Prozesszeit einstellen um bei einer möglichen 
Fehlbedienung Beschädigungen desAkkus vermeiden. 
 
Eingangsspannungsabschaltung: 
Um bei Verwendung des Ladegeräts an einer Autobatterie diese vor Tiefentladung 
zu schützen, wird Ihnen während des Prozesses die Eingangsspannung live 
angezeigt. Wenn diese unter das von Ihnen gewählte Limit fällt wird der aktuelle 
Prozess automatisch abgebrochen. 
 
Akkudaten speichern und aufrufen 
Die Daten von maximal fünf Akkus können zur komfortableren und schnelleren 
Nutzung des Ladegerätes fest eingespeichert werden. Dieses Speichern ist für das 
wiederholte Laden oder Entladen desselben Akkutyps von Vorteil. Sie können so 
jederzeit eingespeicherte Einstellungen aufrufen, ohne diese noch einmal vornehmen 
zu müssen. 
 
Cycle Laden/Entladen 
Zum Auffrischen und Pflegen vor allem von NiCd und NiMH-Zellen steht Ihnen ein 
Zyklusladeverfahren zur Verfügung. Bei/nach längerer Lagerung lässt sich so eine 
Verwendung des Akkus simulieren und sich dieser bei einem geringen Ladestrom 
pflegen. Für Lithium-Akkus ist diese Funktion nicht erforderlich. 
 
Schlüsselfunktionen 

Mode: 
Mode-/Stop-/Zurück-Taste. Drücken Sie diese Taste um in das Hauptmenü zu 
gelangen oder aus dem von Ihnen zuletzt gewählten Menü hinauszugelangen. 
Ebenso wird diese Taste verwendet um eine Einstellungsvornahme oder den 
aktuellen Lade-/Entladeprozess abzubrechen. 
 
+ und – Taste: 
Verwenden Sie diese Taste um zwischen verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten 
zu wählen. Sie können mit diesen Tasten ebenso während des Lade-
/Entladevorgangs weitere Anzeigedaten auf Ihrem Ladegerät aufrufen. 
 
Enter-Taste: 
Die Enter- oder auch Start-Taste ist dazu da, die gewünschte Einstellungsvornahme 
zu bestätigen oder Ihren gewählten Prozess zu starten. 
 
Grundeinstellungen 

Um in die Grundeinstellungen zu gelangen betätigen Sie so lange die Mode-Taste, 
bis die Rubrik ``Program Select´´ erscheint. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Enter. 
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LiXx-Akku 
Das Display zeigt die Nennspannung der Lithium-Akkus. 
Es gibtdrei Arten von Li-Akkus: LiFe(3.3V/Zelle), LiIo(3.6V/Zelle), LiPo(3.7V/ 
Zelle). Dies ist eine Sicherheitseinstellung. Der von Ihnen gewünschte Akkutyp muss 
in dieser Rubrik eingestellt werden, um diesen dann später im Hauptmenü aufrufen 
zu können. Stellen Sie unbedingt sicher, dass der eingestellte Lithium-Akkutyp mit 
dem von Ihnen verwendeten Akku übereinstimmt! Bei Fehlbedienung besteht die 
Gefahr des Überladens, was im schlimmsten Fall zur Explosion führen kann! 
 
LiXx Check-Zeit 
Um einer Fehlbedienung vorzubeugen, überprüft das Gerät am Anfang jedes 
Ladeprozesses automatisch die angeschlossene Zellenanzahl. 
Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass tiefentladene Zellen falsch erkannt 
werden. Um dies zu verhindern, kann eine Zeitspanne zur erneuten Überprüfung der 
Zellenanzahl variiert werden. Normalerweise sind 15 Sekunden ausreichend. 
Bei Akkus mit hoher Kapazität müssen Sie allerdings einen höheren Wert 
vornehmen. Denken Sie allerdings daran, den eingestellten Wert nach dem 
Ladevorgang wieder zurückzusetzen, damit die Zeitspanne auch bei kleineren 
Akkukapazitäten nicht zu lange wird.  
 
Delta Peak Sensibilität 
Die Rubrik ``NimH/NiCdSensitivitie´´ zeigt die automatische Ladeschlussspannung 
von NiMh und NiCd Akkus an. DIE möglichen Einstellwerte reichen von 5 bis 20 mV 
pro Zelle. Für normale Akkus empfiehlt sich ein Wert von 5-6mV/Zelle, bitte beachten 
Sie allerdings, dass eine zu hohe Einstellung zur Überladung führen kann, 
andererseits kann es bei zu geringem Wert zu verfrühtem Abschalten kommen. Bei 
älteren Akkus, bei denen dies eintritt, kann der Wert um 1-2mV/Zelle erhöht werden 
um diese auch dann noch vollständig aufladen zu können. Der Wert lässt sich für 
NimH-Akkus und NiCd-Akkus getrennt einstellen. 
 
Temperaturabschaltung 
Es gibt einen 3-Pin Stecker an der linken Seite des Geräts, welcher zur 
Temperaturüberwachung genutzt werden kann. Diese Funktion steht Ihnen nur bei 
Verwendung eines zusätzlichen Temperatursensors zur Verfügung. In dieser 
Einstellungsrubrik lässt sich dann die Abschalttemperatur bestimmen. 
 
Wartezeit 
Zwischen den Prozessen im Zyklusmodus sollte dem Akku eine gewisse Pause 
gegönnt werden, um diesen abkühlen und regenerieren zu lassen. Dieser Wert lässt 
sich zwischen einer und 60 Minuten einstellen. Empfohlen wird je nach Ladestrom 
ein möglichst hoher Wert.  
 
Zeitabschaltung 
Beim Starten eines Prozesses läuft eine Uhr mit. In diesem Menü können Sie eine 
Sicherheitszeit einstellen, nach der ein Prozess automatisch abgebrochen werden 
soll. Dies ist sinnvoll.Falls das Gerät durch eine Akkubeschädigung oder einen Fehler 
die Ladung nicht mehr kontrollieren kann, verhindert diese Einstellung eine 
Überladung.  
 
Bsp. für Berechnung der Zeitabschaltung 
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Kapazität  Strom  Berechnung  Ergebnis 
2000mAh  2,0A  (2000/2.0=1000)/11.9= 84 Minuten 
3300mAh  3,0A  (3300/3.0=1100)/11.9= 92 Minuten 
 
 
Kapazitätsabschaltung 
Eine weitere Sicherheitsabschaltung ist die Kapazitätsabschaltung. Der hier 
eingestellte Wert sollte nicht über 110 % der Akkunennkapazität liegen. 
 
Tastenton 
Das “Piep” zum Bestätigen der Eingaben, ertönt jedes Mal, sobaldeine Taste 
gedrückt wird. Diese Funktion kann ausgeschaltet werden. 
 
Eingangsspannungsbegrenzung 
Diese Funktion ist vor allem bei Verwendung des Ladegerätes in Verbindung mit 
einer Autobatterie als Spannungsquelle wichtig. Unterschreitet die Autobatterie den 
von Ihnen eingestellten Wert wird der aktuelle Prozess sofort unterbrochen, um eine 
Tiefentladung zu vermeiden oder ein Starten des Motors weiterhin zu gewährleisten. 
 
 
LITHIUM POLYMER LADEPROGRAMME 
 
Wichtig! 

• Das folgende Programm ist nur zum Laden von Lithium-Akkus mit einer 
Nennspannung von 3.7V/Zelle geeignet. Versuchen Sie nicht andere Akkutypen mit 
diesem Programm zu laden! 
 
Individuelle Zellenanschluss-Diagramme zeigen den korrekten Anschluss Ihres 
Akkus an das Gerät nur im Balance-Lademodus. 
 

Warnung! 
Fehler beim Anschluss der Akkus schadet dem Gerät. Die Balanceladefunktion ist 
nur für die JST-XH-Stecker vorgesehen. Versuchen Sie nicht andere Stecksysteme 
in diese Stecker zu stecken. (Bei Unwissenheit über das Steckerfabrikat, 
kontaktieren Sie den ortsansässigen Modellfachhandel) 
 
Die Hauptanschlüsse des Akkus müssen genauso wie die Balancestecker mit dem 
Gerät verbunden sein bevor Sie den Prozess starten. 
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LITHIUM POLYMER LADEPROGRAMME 
 
Dieses Programm ist nur zum Laden oder Entladen von Akkus mit Nennspannungen 
von 3.3/3.6/3.7V/Zelle geeignet. 
 
Unterschiedliche Akkutypen benötigen unterschiedliche Lademodi. Es gibt zwei Modi 
mit konstanter Spannung und Strom. Der Ladestrom variiert zwischen Kapazität und 
Spezifikation des Akkus. Die Ladeschlussspannung ist sehr wichtig und sollte daher 
immer mit der Spannung der Akkus übereinstimmen:  
LiPo mit 4.2V, LiIo mit 4.1V und LiFe mit 3.6V.  
Die Einstellungen für Strom und Spannung sollten korrekt gewählt sein! Überprüfen 
Sie dies unbedingt! 
 
 
Wählen Sie den Lademodus indem sie LiPo-Charge im Hauptmenü aus. Das Display 
sollte nun folgendes anzeigen: 
  



	  

	   	   Seite	  10	  

 

 



	  

	   	   Seite	  11	  

 

 

 



	  

	   	   Seite	  12	  

 

 



	  

	   	   Seite	  13	  
 



	  

	   	   Seite	  14	  

 

 

 

 



	  

	   	   Seite	  15	  

 

 



	  

	   	   Seite	  16	  

 

 

 
Speicherfunktion 
 
Zur einfacheren und schnelleren Bedienung bietet das Ladegerät eine 
Speichermöglichkeit für die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen an. Es können 
dort bis zu fünf Datensätze abgelegt werden und alle vorgenommenen Einstellungen 
in kürzester Zeit so wieder aufgerufen werden. 
 
Wählen Sie im Hauptmenü ``Select Save Data´´ und drücken Sie Enter um den 
Speicherplatz blinken zu lassen. Mit der + und – Taste können Sie diesen verändern. 
 
Bestätigen sie mit erneuter Enter-Eingabe die Auswahl des gewünschten Speichers. 
Sie können nun den Akku-Typ, die Zellenzahl (Akkuspannung) und die Akkukapazität 
anpassen.  
 
Halten Sie anschließend die Enter-Taste gedrückt um in das Menü der 
Prozessauswahl zu gelangen. Das Sternchen in der oberen rechten Ecke zeigt Ihnen 
an, dass Sie sich nicht im normalen Menü befinden, sondern weiterhin Einstellungen 
auf dem Speicherplatz vornehmen. Wählen Sie nun den gewünschten Prozess aus 
und nehmen gegebenfalls die weiteren Einstellungen dazu vor. 
 
Um abschließend auch alle Vornahmen auf dem Speicher abzulegen halten Sie 
wiederum die Enter-Taste gedrückt. Das Display ``Save…´´ bestätigt den Vorgang. 
 
Abrufen von gespeicherten Daten 
 
Um einen Speicherplatz aufzurufen wählen Sie im Hauptmenü die Rubrik ``Program 
Select Load Data´´ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Enter. 
 
Sie können nun den gewünschten Speicher auswählen. Bestätigen Sie wiederum 
Ihre Auswahl mit langem Drücken der Enter-Taste. Sie gelangen sofort in den Lade-
/Entlademodus, der abgespeichert wurde und können den Ladeprozess beginnen.  
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Behandlung von NiMH-Akkus 

• Lassen Sie die Zellen niemals überhitzen! Sollten Zellen heiß werden, 
trennen Sie diese sofort vom Ladegerät und lassen Sie sie auskühlen. 

• Laden Sie niemals NiMH-Akkus in einem der Lithium-Programme! 
• Lagern Sie die Akkus mit einer Restkapazität.  
• NiMH-Akkus sind einer hohen Selbstentladung ausgesetzt. Es ist daher 

wichtige diese vor der Benutzung zu laden und bei längerer Lagerzeit deren 
Kapazität zu überprüfen, gegebenfalls nachzuladen. 

• !``AAA´´, ``AA´´, ``A´´ und ``2/3 A´´ generieren schneller Hitze, als im 
Modellbau übliche Sub-C-Zellen. Daher sollten diese niemals mit einem 
höheren Strom als 1A geladen werden (je nach Herstellerangabe sogar noch 
deutlich geringer). Zuwiderhandlung kann zur Beschädigung des Akkus 
führen. 

• Hohe Ladeströme verringern die Lebenszeit Ihres Akkus, speziell bei kleinen 
Zellen. 

 
Behandlung von LiPo- und LiFe-Akkus 

Warnung! 

Versuchen Sie keinesfalls Lithium-Akkus aller Art auf die Weise von herkömmlichen Akkus 
zu laden! Lesen Sie die Anleitung des Ladegeräts und die beigefügte Anleitung Ihres Akkus 
sorgfältig! Fehlbedienung bzw. Zuwiderhandlung der Sicherheitshinweise kann zur 
Überladung der Akkus führen, was schlimmstenfalls mit einer Explosion oder einem Brand 
endet! 

• Laden Sie Lithium-Batterien immer ausschließlich in feuerfesten Bereichen (am 
besten immer in einem LiPo-Sack (Schutztasche für Li-xx Akkus)), dies könnte 
beispielsweise eine Geldkassette sein, auf Fliesen oder einem Keramikuntergrund. 
Versichern Sie sich, dass der Raum mit einem Feuermelder ausgestattet ist und ein 
Feuerlöscher bereitsteht. 

• Löschen Sie niemals den Brand eines Lithium-Akkus mit Wasser oder einem 
Wasserlöscher! Verwenden Sie lediglich einen Klasse-D Feuerlöscher! 

• Verhindern sie stets, dass sich die Lithium-Zellen überhitzen, diese können und 
werden normalerweise physikalische Schäden davonziehen, was bis zur Explosion 
führen kann! Überhitzt ein Akku (60 Grad Celsius) stecken Sie ihn unbedingt vom 
Ladegerät ab! 

• Überladen Sie niemals Ihren Lithium-Akku (z.B. durch Laden eines LiPo`s im LiFe 
oder NiMH-Modus)! Diese Akkus vertragen keinerlei Überladung! 

• Laden Sie niemals Ihren Akku mit einem höheren Strom, als der vom Hersteller 
angegebenen Maximalstrom! 

• Lassen Sie Ihren Lithium-Akku niemals in Verbindung mit Wasser oder Feuchtigkeit 
kommen! 

• Achten Sie darauf, dass Sie mit den im Akku befindenden Elektrolyten niemals in 
Berührung kommen, vor allem nicht in die Augen! Dies kann zu bleibenden Schäden 
führen! 

• Halten Sie Lithium-Batterien stets fern von Kindern!!!
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* Änderungen und Fehler vorbehalten. 
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