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Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Ladegerät aus unserem Sortiment entschieden ha-
ben. Sie besitzen damit ein kompaktes, universell einsetzbares Hochleistungs-Ladegerät, 
mit dem Sie für alle anstehenden Ladevorgänge im Modellbereich optimal ausgestattet 
sind. Der Lader besitzt einen hochbelastbaren Ausgang mit integriertem Balancer (Equali-
zer), sowie einen USB-Port zum Anschluss an einen PC. Sowohl NiCd-, NiMH als auch 
alle Arten von Lithium- und sogar Bleiakkus können mit dem Ladegerät B10-1000 geladen 
werden.

Dieser Lader ist besonders für Lithium-Akkus geeignet.  Das Gerät ist mit einem aktiven 
Balancer ausgestattet und bereits für die kommende Li-Fe Generation vorbereitet. Somit 
können alle aktuellen Akkutypen geladen werden. Neben einer Lade- ist auch eine Entla-
defunktion  integriert.  Nickelakkus  können mit  Hilfe  eines  Regenerierungsprogramms in 
mehreren Zyklen formiert werden. Das Ladegerät ist mit einem zweizeiligen Display aus-
gerüstet. Es kann aus einer stabilen 12 V Gleichspannungsquelle, z.B. einer leistungsfähi-
gen Autobatterie versorgt werden.

Trotz dem logischen und sehr einfachen Bedienungsablauf  des Ladegerätes B10-1000 
sollten Sie die Bedienungsanleitung vorher studieren. Damit  Sie schnell  und sicher mit 
dem neuen Ladegerät vertraut werden, lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung, 
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Besonders wichtig sind dabei die Sicherheitshin-
weise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Ladegerät B10-1000.
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Für Ihre Notizen

In die Tabelle können Sie für Ihre Akkus wichtige Parameter eintragen. Sie haben da-
mit ein Dokument, mit dessen Hilfe Sie den Verlauf der Kapazität eines Akkus, die bei 
einem kontrollierten Entladevorgang ermittelt  wurde,  dokumentieren können. Außer-
dem kann der wichtige Wert der max. Differenz der Einzelzellenspannungen zu Beginn 
eines Ladevorganges eingetragen werden.  Mit diesen Werten können Sie die Leis-
tungsfähigkeit eines Akkus gut einschätzen. Es empfiehlt diese Seite zum Gebrauch 
zu kopieren.

Akku Modell Datum Spannungsdifferenz entladene Kapazität
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15. Haftungsausschluss

Die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung dieses 
Produktes können von der Fa. Pichler Kunststofftechnik nicht überwacht werden. Daher 
übernimmt die Fa. Pichler Kunststofftechnik keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder 
Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner 
Weise damit zusammenhängen.

Soweit gesetzlich zulässig ist die Verpflichtung von Schadenersatz, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert unserer unmittelbar an dem Ereignis betei-
ligten Warenmenge.

16. Gewährleistung

Jedes Ladegerät B10-1000 durchläuft während der Herstellung strenge Qualitätsprüfun-
gen.

Sie haben als Verbraucher innerhalb der EU Anspruch auf die bei Kaufdatum gültige, ge-
setzliche Gewährleistung. Gewährleistungsansprüche beziehen sich ausschließlich auf de-
fekte Ladegeräte und sind begrenzt auf den Kaufpreis desselben.

Wenden Sie sich in einem Defektfall oder wenn Sie Fragen haben immer zuerst an 
Ihren Fachhändler bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Prüfen Sie sorgfältig, ob 
nicht doch ein Bedienungsfehler vorliegt. Wenn wir feststellen, dass das Gerät un-
berechtigterweise eingesandt wurde, müssen wir Ihnen die gesamten Bearbeitungs-
gebühren in Rechnung stellen!

Wenn das Gerät zur Reparatur an uns eingeschickt werden soll, müssen Sie bei folgender 
eMail Adresse mail@pichler.de eine RMA Nummer (Rücksendenummer) beantragen. Nur 
wenn Sie von uns die Freigabe in Form einer gültigen Rücksendenummer erhalten haben, 
können Sie das gerät an uns einsenden. Legen Sie unbedingt eine ausführliche Fehlerbe-
schreibung bei.

Die Einsendung des Gerätes muss in jedem Fall „FREI“ erfolgen. Unfreie Sendungen wer-
den nicht angenommen!

Legen Sie die Kaufquittung bei und geben Sie ausführliche Hinweise auf den Fehler, des-
sen Entstehung und Auswirkungen. Angaben wie „defekt“ oder „geht nicht mehr“ können 
nicht bearbeitet werden. Für Schäden oder Verlust der von Ihnen zugesandten Ware kön-
nen wir keine Haftung übernehmen.

Das Ladegerät genügt allen einschlägigen und zwingenden EU-Richtlinien, daher trägt es 
auch das CE-Zeichen. Defekte elektronische Geräte dürfen nicht über die Hausmülltonne 
entsorgt werden. Am Ende der Nutzungsdauer müssen sie bei den kommunalen Sammel-
stellen oder Recycling-Zentren abgegeben werden.

Irrtum und technische Änderungen stets vorbehalten.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

©  Copyright (PICHLER Kunststofftechnik GmbH)
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1. Sicherheits- und Betriebshinweise

Beim Betrieb des Ladegeräts sind einige Sicherheitshinweise zu beachten, die Sie un-
bedingt berücksichtigen müssen.

• Lassen Sie das Ladegerät während eines laufenden Vorgangs nicht unbeaufsich-
tigt. Beim Auftreten einer Störung unterbrechen Sie den Vorgang sofort und infor-
mieren Sie sich in der Bedienungsanleitung.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine hochkapazitive Autobatterie oder ein leis-
tungsfähiges stabilisiertes Netzteilteil an.

• Das Ladegerät kann sich während des Betriebs erwärmen, stellen Sie es so auf, 
dass die Wärme optimal abgeführt werden kann.

• Schützen Sie das Ladegerät unbedingt vor Feuchtigkeit und direkter Sonnenein-
strahlung.

• Nach dem Gebrauch das Ladegerät von der Stromquelle trennen und angeschlos-
sene Akkus abnehmen.

• Der Lader und die Akkus dürfen nicht auf brennbaren Unterlagen und unbeaufsich-
tigt betrieben werden.

• Vermeiden Sie unbedingt Kurzschlüsse und achten Sie auf richtige Polung der Ein-
gangsspannung und der zu behandelnden Akkus. Schließen Sie die Ladekabel im-
mer zuerst am Gerät an, erst danach stecken Sie den Akku an. Beachten Sie die 
Vorgabe für die Reihenfolge beim anschließen des Akkus.

• Laden oder entladen Sie keine heißen Akkus, lassen Sie Akkus nach Gebrauch 
erst abkühlen.

• Es dürfen nur Zellen vom gleichen Hersteller und gleicher Kapazität zusammen ge-
laden werden.

• Schalten Sie keine Akkupacks zum Laden bzw. Entladen parallel.
• Laden- bzw. entladen Sie niemals Akkus die direkt mit einer elektronischen Schal-

tung verbunden sind, trennen Sie die Akkus, wenn kein Schalter vorhanden ist.
• Aus Sicherheitsgründen sollten Sie unbedingt beim Behandeln von Li-Akkus die 

Balancer-Funktion nutzen.
• Laden Sie niemals defekte oder beschädigte Akkus.
• Beachten Sie unbedingt die Angaben der Akkuhersteller.
• Das Ladegerät ist nur zum Laden- bzw. Entladen wieder aufladbarer Akkus der ge-

nannten Typen geeignet (siehe technische Daten).
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• Stellen Sie sicher, dass Sie exakt das richtige Programm, passend zum Akku aktiviert 
haben, bevor Sie einen Vorgang starten.

• Öffnen Sie das Ladegerät nicht, um es zu reparieren. Es ist gefährlich und Sie verlie-
ren jeglichen Garantieanspruch.

• Beachten Sie unbedingt die Lade- bzw. Entladedaten der verschiedenen Akkutypen, 
die in der folgenden Tabelle dargestellt sind.

LiPo LiIo LiFe NiCd NiMH Pb
Nennspannung 3,7 3,6 3,3 1,2 1,2 2,0
Ladeschlussspannung 4,2 4,1 3,6 1,6 1,6 2,45
Lagerungsspannung 3,85 3,75 3,3 - - -
Laderate ≤1C ≤1C ≤4C 1C-2C 1C-2C ≤0,4C
Entladeschlussspannung ≥3,0 ≥2,5 ≥2,0 ≥0,85 ≥1,0 ≥1,75

  Spannungsangaben in V/Zelle

Hinweis: Alle Warn- und diese Sicherheitshinweise sind wichtig, befolgen Sie die Anwei-
sungen daher unbedingt; damit der Lader und / oder die Akkus nicht beschädigt werden, 
und keine Gefährdungen für Personen und Sachen entstehen können.

Beim Anschluss des Ladegeräts halten Sie bitte unbedingt folgende Reihenfolge ein.
1. Schließen Sie den Lader an eine 12 V Spannungsquelle an, achten Sie auf richtige 

Polung achten. Beim Einsatz eines Netzteils schalten Sie dieses danach an.
2. Verbinden Sie den Balancer Anschluss des Akkus mit dem Ladegerät, setzen Sie da-

bei den passenden Balancer Adapter ein.
3. Verbinden Sie zuerst den Pluspol des Akkus mit Ladegerät, danach schließen Sie den 

Minuspol des Akkus an. Achten Sie unbedingt auf richtige Polung.
4. Das Ladegerät betriebsbereit, starten Sie den Vorgang.
5. Nach dem Ende des Vorgangs lösen Sie die Akkuverbindungen, danach trennen Sie 

das Ladegerät von der Spannungsquelle und schalten Sie das Netzteil aus.

2. Technische Daten

Eingangsspannung: 5,0 – 36,0 V DC
Ladestrom: 0,05 A bis 30,0 A
Entladestrom: 0,05 A bis 30,0 A
Ladeleistung: 1000 W bei Eingangsspannung >23,0 V
Entladeleistung: 80 W intern,
Regenerative Entladeleistung: 1000 W 
Max. externe Entladeleistung: 1200 W @ 40 V/30 A
Balancerstrom: bis zu 500 mA
Spannungsdifferenz: max. 10 mV
Akkutypen: 1 - 10 Li-Zellen (12 LiFe-Zellen ohne Balancer)

1 - 25 Ni-Zellen, 1 – 18 Zellen Pb-Akkus (2 – 36 V)
Log File Speicher: 16 Mbit (36 Stunden)
Speicherplätze: 10
Kontrolle: Temperaturüberwachung
PC- Schnittstelle: USB- Port
Gewicht: ca. 870 g
Abmessungen: 143 x 146 x 55 mm
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Unterbrechung  im  Ausgangsstromkreis,  erscheint  auch 
wenn der Akku vor dem Ende des Vorgangs abgeklemmt 
wurde. Bitte Ladekabel überprüfen.

Kurzschluss am Ausgang des Ladegeräts, bitte unbedingt 
Ladekabel überprüfen

Eingangsspannung zu gering,  Sie müssen evtl.  die Ein-
stellungen  der  Geräteeinstellungen  im  Parameter  Menü 
optimieren

Eingangsspannung zu hoch (über 38,0 V)

Die Spannung einer Zelle eines Lithium-Akkus ist zu ge-
ring, überprüfen Sie diese Zelle exakt

Die Spannung einer Zelle eines Lithium-Akkus ist zu hoch, 
überprüfen Sie diese Zelle exakt

Der Akku ist beim Laden im Balancer Modus nicht mit dem 
Balancer Port verbunden worden

Die vom Lader erkannte Zellenzahl ist geringer, als die bei 
der Programmierung vorgegebene Zellenzahl, bitte stellen 
Sie genau die genaue Zellenzahl ein

Die vom Lader erkannte Zellenzahl ist höher, als die bei 
der Programmierung vorgegebene Zellenzahl, bitte stellen 
Sie genau die genaue Zellenzahl ein

Die  interne  Gerätetemperatur  ist  zu  hoch  (>60oC  bzw. 
>140 oF), der Vorgang wurde unterbrochen, das Ladegerät 
muss abkühlen

Die vom Temperatursensor ermittelte Temperatur des Ak-
kus ist höher, als der eingestellte Wert, der Vorgang wur-
de unterbrochen

Die  ge-  oder  entladene  Kapazität  hat  den  eingestellten 
Wert überschritten, der Vorgang wurde unterbrochen

Die voreingestellte Zeit wurde bei einem Lade- oder Entla-
devorgang  überschritten,  der  Vorgang  wurde  unterbro-
chen
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Anzeige der Spannungen der einzelnen Zellen

Auch die  Einzellzellen  Spannungen können visualisiert  wer-
den. Durch eine Betätigung der ’Inc►’-Taste gelangt man zu 
diesen Anzeigen.

Die Umschaltung zur zweiten Ebene erfolgt ebenfalls mit 
’Inc►’-Taste.

Zyklus Datenanzeige

Auch die wichtigsten Daten eines zyklischen Vorgangs kön-
nen in einer Displayfolge visualisiert werden. Durch eine Betä-
tigung  der  ’Inc►’-Taste  gelangt  man  zu diesen  Anzeigen, 
auch  die  Navigation  zur  zweiten  Anzeige  erfolgt  mit  dieser 
Taste.

3. Fehlermeldungen
Unser Ladegerät  stellt eine Reihe von Schutz- und Alarmfunktionen zur Verfügung, um 
den Betrieb des B6-300 zu überwachen und sicherer zu machen. Die Schutzfunktionen 
umfassen den Zustand des Ladegeräts, aber auch den des angeschlossenen Akkus. So-
bald ein Fehler erkannt worden ist, wird im Display eine entsprechende Meldung ange-
zeigt, außerdem werden drei akustische Warnsignale ausgegeben. Wenn der Fehler wäh-
rend eines laufenden Lade- bzw. Entladevorgangs eintritt, werden die Fehlermeldung und 
die jeweiligen Prozessdaten abwechselnd visualisiert. Der Anwender ist damit ständig über 
alle Werte informiert.

Sobald  eine  Warnmeldung dargestellt  wird,  muss  die  ’Batt 
type/Stop’-Taste betätigen, um zum Hauptmenü zurück zu-
kommen. Mit ’Inc►’ bzw.  ’◄Dec’  überprüfen Sie die einge-
stellten Parameter, die zu dem Fehler geführt haben könnten. 
Wenn z.B. ein Temperatur-Fehler aufgetreten ist, überprüfen 
Sie die Einstellung der Temperaturgrenze, die

die Fehlermeldung ausgelöst hat. Optimieren Sie evtl. die Einstellung. Mit einer Betätigung 
der  ’Start/Enter’-Taste gelangen Sie zur Fehleranzeige zurück. Dabei werden die wich-
tigsten bisher erreichten Vorgangsdaten angezeigt.

Fehleranzeigen

Akku mit falscher Polarität angeklemmt, den Akku sofort ab-
nehmen und richtig gepolt wieder anschließen und dann er-
neut den Lade- bzw. Entladevorgang einleiten.
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3. Allgemeine Beschreibung

Unser Ladegerät B6-300 ist ein handlicher, sehr leistungsfähiger Universallader im mo-
dernen Design, der sich unter anderem durch folgende Features auszeichnet:

• Die spezielle Synchron-Buck-Boost DC/DC Konvertertechnologie sichert eine sehr 
effiziente Energieausnutzung von bis zu 90 %.

• Der Anschluss an die Gleichspannungsquelle erfolgt über 4 mm Bananenstecker, 
die bis zu 25 A belastet werden können. Die Eingangsspannung kann im Bereich 
von 4,5 V bis 38 V liegen. Der Lader kann so konfiguriert werden, dass es zu kei-
ner Überlastung der Eingangs-Spannungsquelle kommen kann.

• Das Ladegerät ist für alle aktuellen Lithium Zellen geeignet und mit internen Ba-
lancerstufen ausgestattet.

• Die innere Temperatur wird ständig überwacht,  der Lüfter wird intelligent ange-
steuert.

• Die  Ausgangsleistung  wird  automatisch  um 25 % reduziert,  sobald  die  innere 
Temperatur zu hoch wird (>55 oC).

• Für 10 Akkupacks lassen sich die Daten abspeichern.
• Das zweizeilige, rot beleuchtete LC-Display mit jeweils 16 Zeichen stellt alle wich-

tigen Informationen für den Anwender bereit.
• Für alle gebräuchlichen Akkutypen stehen die notwendigen Ladeprogramme be-

reit. Um eine besonders hohe Entladeleistung zu erzielen, kann ein externer Wi-
derstand eingesetzt werden.

• Es besteht die Möglichkeit einer regenerativen Entladung mit bis zu 1000 W, dabei 
wird bei einer Entladung der Strom in eine Bleibatterie zurück geladen.

• Um praxisnahe Werte bei einer Entladung zu erreichen, kann über einen externen 
Widerstand die Entladeleistung auf bis zu 1200 W (40 V/30 A) gesteigert werden.

• Ein spezielles Monitorprogramm stellt bei Lithium Vorgängen wichtige Daten zur 
Verfügung. Sobald Grenzdaten überschritten werden, wird akustisch und optisch 
Alarm ausgelöst.

• Mit dem Ladegerät lassen sich Elektromotoren testen und wenn nötig einlaufen.
• Mit dem Ladegerät kann ein Styroporschneide Gerät realisiert werden.
• Der  Innenwiderstand  der  Zellen  eines  Akkupacks  wird  ermittelt  und  wenn  ge-

wünscht visualisiert.
• Das Ladegerät ist mit umfangreichen Schutzfunktionen ausgerüstet. Der Ein- und 

der Ausgang sind vor Falschpolung geschützt. Eine zu kleine Eingangsspannung 
wird erkannt und die interne Temperatur des Ladegeräts wird ständig überwacht.

• Der Lader ist mit einem 16 Mbit Flashspeicher für die Aufzeichnung von Log Da-
teien ausgestattet. Es lassen sich Daten von Vorgängen bis zu 36 Stunden erfas-
sen.

4. Menüstruktur des Ladegeräts

Die folgende Abbildung zeigt  die Menüstruktur unseres Ladegeräts B10-1000. Beim 
Wiedereinschalten des Laders wird das zuletzt benutzte Menü, mit den letzten Einstel-
lungen wieder aktiviert.
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5. B  edienelemente  

Die Kommunikation mit dem Ladegerät erfolgt über das Display mit Hilfe der vier Tasten, 
die mehrfach belegt sind, im Einzelnen haben sie folgende Funktionen:

1. Mit der ’Stop/Batt type’-Taste oder der ’Inc►’-Taste blättert man vorwärts durch die 
Hauptmenüs. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangt man  jeweils  einen  Schritt zurück.
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Das Ladegerät  transferiert  die Log Datei  über 
den  USB-Port  zur  Software  LogView.  In  der 
zweiten Zeile wird  die Nummer der Log Datei 
die übertragen wird, sowie die Gesamtzahl der 
Log-Dateien  wieder  gegeben.  Mit  der 
’Stop/Batt type/’-Taste kann der Vorgang ab-
gebrochen werden.

Durch Betätigung der  ’Start/Enter’-Taste wird 
die Datei / der Vorgang abgeschlossen. Mit der 
’Stop/Batt  type/’-Taste  bricht  man  den  Vor-
gang ab.

Durch Betätigung der ’Start/Enter’-Taste löscht 
man eine Datei. Mit der ’Stop/Batt type/’-Taste 
kann der Vorgang abgebrochen werden

13. Status Informationen
Übergeordnete Statusanzeigen

Das B10-1000 stellt dem Benutzer über die normalen Vor-
gangsanzeigen hinaus, weitere wichtige Ablaufsdaten zur 
Verfügung. Durch eine Betätigung der  ’◄Dec’-Taste las-
sen sich diese Anzeigen aktivieren, auch der Wechsel von 
einer zur anderen Anzeige erfolgt mit dieser Taste.

Die nebenstehende Abbildung zeigt  die  Reihenfolge der 
zur Verfügung gestellten Informationen in diesem Bereich.

Auch von den übergeordneten  Statusanzeigen aus,  las-
sen  sich  die  jeweils  angezeigten  Parameter  verändern. 
Dazu muss die ’Start/Enter’-Taste für eine Zeitdauer von 
3 Sek. betätigt werden. Mit ’Inc►’ bzw. ’◄Dec’ kann der 
Parameter kann optimiert werden.

Hinweis: Die Umschaltung zwischen den einzelnen übergeordneten Statusanzeigen 
erfolgt mit der ’◄Dec’-Taste, die einzelnen Anzeigen sind in einer Endlosschleife an-
geordnet.

27



Akkudaten laden

Das zugehörige Display aus der Hauptmenüschleife stellt sich 
wie  nebenstehend  abgebildet  dar.  Durch  gleichzeitiges 
Drücken  für  eine  Zeit  von  mind.  3  Sek.  von  ◄Inc und 
Start/Enter erreicht man das Speicherauswahl-Menü.

In der oberen Zeile wird die aktuelle Speichernummer (00 bis 
09)  angezeigt.  Durch  eine  Betätigung der  ’Inc►’- bzw.  der 
’◄Dec’-Taste  kann  die  gewünschte  Speicherplatznummer, 
unter der sich die Daten befinden die geladen werden sollen, 
bestimmt werden. In der zweiten Zeile wird die ausgewählte 
Speichernummer ebenfalls angezeigt.

Wenn der richtige Speicher ausgewählt ist, muss zur Bestäti-
gung die ’Start/Enter’-Taste  gedrückt werden. Der 

Ladevorgang wird durchgeführt, indem man die ’Start/Enter’-Taste für mind. 3 Sek. betä-
tigt. Während des Ladens wird der Schriftzug ’Load…’ angezeigt.

Hinweis: Es lassen sich mit der ’Load’ Funktion sämtliche Daten laden, die zuvor mit der 
Save Funktion in den Speichern 00 bis 09 abgelegt worden sind, wieder aufrufen, es muss 
nur die jeweilige Speicherplatznummer bekannt sein.

12. Log Files verwalten

Das Ladegerät  ist  mit  einen  internen 16  Mbit  Flash-Speicher  ausgerüstet,  indem Vor-
gangsdaten über insgesamt 31 Stunden abgelegt werden können. Diese Daten lassen sich 
aus dem Lader transferieren, um sie z.B. mit dem Programm LogView zu visualisieren und 
zu verwalten.

Im Log File Management Display wird in der unte-
ren Zeile der freie Speicherplatz im Wechsel mit der 
freien Speicherzeit visualisiert.

Mit einer Betätigung der die ’Start/Enter’-Taste ge-
langt  man zum Auswahlmenü der  Log  Files.  Die 
Auswahl erfolgt mit der ’◄Inc’- bzw. ’◄Dec’-Taste. 
Die Nummer ’0’ bei den Log Files zeigt an, dass die 
Option deaktiviert ist. Es stehen drei Möglichkeiten 
zur  Verwaltung von Log Files bereit,  File Create, 
File Transfer, File Empty und File Delete.

Geben Sie zuerst  den Namen des Log Files vor, 
das erfolgt mit der ’◄Inc’- bzw. ’◄Dec’-Taste und 
einer jeweiligen Bestätigung mit  ’Start/Enter’-Tas-
te.  Mit  der  ’Start/Enter’-Taste kann man ein Zei-
chen löschen. Ist der Name korrekt betätigt man die 
’Start/Enter’-Taste zweimal oder man betätigt  sie 
für mehr als 3 Sek., die erfolgreiche Eingabe wird 
durch einen Signalton bestätigt.
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1. Durch Betätigung der ’Start/Enter’-Taste aktiviert man das jeweils erste Unterme-
nü.

2. Innerhalb der Untermenüs wird die Veränderung eines Parameters durch eine Be-
tätigung  der  ’Start/Enter’-Taste  eingeleitet.  Der  veränderbare  Wert  blinkt  und 
kann mit der ’Inc►’-Taste oder der ’◄Dec’-Taste eingestellt werden. Zum jeweils 
nächsten Untermenü gelangt man mit  der ’Inc►’-Taste.  Durch eine Betätigung 
der ’◄Dec’-Taste kommt man zum jeweils  vorherigen Untermenü. Um zur ent-
sprechenden Hauptmenü Ebene zurück zu kommen, muss die  ’Batt type/Stop’-
Taste gedrückt werden.

3. In einigen Untermenüs muss die ’Start/Enter’-Taste für eine Zeitdauer von mind. 
3 Sek. betätigt werden, um z.B. einen Vorgang zu starten.

4. Während eines laufenden Vorgangs kann dieser jederzeit durch eine Betätigung 
der ’Stop/Batt type/’-Taste unterbrochen werden, um z.B. die Vorgaben und die 
aktuellen Werte zu überprüfen. Durch Betätigung der ’Start/Enter’-Taste gelangt 
man zur Grundanzeige zurück.

5. Während einer Entladung können Sie den Prozess stoppen, um den Entladestrom 
zu optimieren, indem Sie die ’Start/Enter’-Taste drücken. Der aktuelle eingestellte 
Wert der Entladestromstärke wird blinkend dargestellt  und kann mit  Inc► bzw. 
◄Dec verändert  werden.  Mit  einer  Betätigung der  ’Start/Enter’-Taste wird  die 
Veränderung übernommen.

6. Wenn die ’Start/Enter’-Taste für mind. 3 Sek. gedrückt wird, aktiviert man zur In-
formation einen Test, in dem die wichtigsten Parameter des laufenden Vorgangs 
visualisiert werden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Informationen der Testroutinen:
Im Display wird unter anderen die Ausgangsspannung, d.h. die aktuelle Akkuspannung 
angezeigt.

7. Um die Eingaben zurück zusetzen, und wieder die Werkseinstellungen wirksam 
werden zu lassen, müssen Sie die ’Stop/Batt type/’- und die ’Start/ Enter’-Taste 
gleichzeitig mind. 3 Sek. lang betätigen. Dann wird das folgende Display ange-
zeigt.

8. Sie können die optimalen Werte für den Strom, die Temperatur- und die Sicher-
heits- sowie die Kapazitätsüberwachung auch noch bei einem laufenden Lade- 
bzw. Entladevorgang einstellen. Dabei gehen Sie wie folgt vor:
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Innenwiderstand der 
einzelnen Zellen

Innenwiderstand des 
Akkupacks

Einzelzellenspannung 
über Balancerport

Durch  eine  weitere  Betätigung  der  ’Start/Enter’-  Taste, 
werden die Vorgaben zurück gesetzt.



Während eines laufenden Vorgangs, wenn die Anzeige einer Auf- bzw. einer Entladung 
angezeigt wird, betätigen Sie für eine Zeitdauer von 3 Sek. die  ’Start/Enter’- Taste. Die 
Ladestromanzeige blinkt, mit Inc► bzw. ◄Dec kann die Einstellung verändert werden. Mit 
der ’Start/Enter’- Taste wird die Veränderung übernommen. Mit der ’Stop/Batt type’-Tas-
te, oder wenn keine Bestätigung innerhalb einer Minute erfolgt, wird stattdessen der Vor-
gang abgebrochen.

Hinweis:  Solche Veränderungen werden nicht in die abgespeicherten Datensätze über-
nommen.

Wenn während eines laufenden Vorgangs ◄Dec betätigt wird, erscheinen Informationen 
zu einer möglichen Veränderung der Werte. Wenn dann für eine Zeitdauer von 3 Sek. die 
’Start/Enter’- Taste betätigt wird, blinkt der entsprechende Parameter und kann wie be-
schrieben verändert werden.

6. Grundeinstellungen

Es ist wichtig zuerst im ’Parameter Setup’ Menü die grundsätzlichen, individuellen Einstel-
lungen, die für alle Vorgänge gelten, genau zu überprüfen und evt. anzupassen.

Hinweis: In den folgenden Diagrammen sind die voreingestellten Werte dargestellt.

Parameter Setup Display

Das Gerät ist mit einer automatischen Erkennung der Zellen-
zahl von Lithium-Akkus ausgestattet. Zu tief entladene Zellen 
können das Messergebnis verfälschen. In diesem Menü kann 
daher eine Zeitspanne vorgegeben werden, in der ständig die 
Anzahl  der  in  Reihe  geschalteten  Lithium-Zellen  überprüft, 
und wenn notwendig korrigiert wird.  Der Einstellbereich liegt 
zwischen 1 und 10 Min., für besonders hochkapazitive Akkus 
sollte die Zeitspanne erhöht werden.
Hinweis: Beachten Sie unbedingt, dass es nicht dazu kom-
men darf, dass bei einer zu hohen Zeitvorgabe, bei Akkus mit 
geringer  Kapazität,  der  Vorgang  innerhalb  der  eingestellten 
Zeit beendet wird.

Für Lithium Ladevorgänge kann die Aktivität der Balancer der 
Akkukapazität  bzw.  der  Stromstärke  angepasst  werden.  Es 
besteht die Möglichkeit zwischen ’fast’ (schnell)‚ ’normal’ und 
’slow’ (langsam) zu wählen, voreingestellt ist ’normal’. Bei der 
Einstellung ’fast’ kann während der CV-Ladephase ein höhe-
rer Strom fließen, die Ladezeit verkürzt sich. Wenn dieser Pa-
rameter auf ’slow’ gesetzt ist, fließt ein geringerer Strom, die 
Ladezeit verlängert sich. Außerdem kann vorgegeben werden, 
ob ein Ladevorgang beendet werden soll,  sobald der Strom 
kleiner als 20 mA wird (Bal. Trickle ON). Es besteht die Mög-
lichkeit zwischen ON und OFF zu wählen, OFF ist voreinge-
stellt.
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Um den Prozess zu starten muss, bei Anzeige dieses Dis-
plays,  die  ’Start/Enter’-Taste für  mind.  3  Sek.  gedrückt 
werden. Der Messvorgang kann jederzeit durch eine Betä-
tigung der ’Batt type/Stop’-Taste abgebrochen werden.

In zwei Zeilen werden die ermittelten Innenwiderstände al-
ler sechs Zellen eines Lithiumakkus als Zahlenwert in mΩ 
angezeigt. Durch eine Betätigung der  ’Start/Enter’-Taste 
kann  ein  erneuter  Messvorgang  eingeleitet  werden,  mit 
der  ’Batt type/Stop’-Taste gelangt man zum Hauptmenü 
zurück.

Mit der  ’Inc►’- bzw. der ’◄Dec’-Taste gelangt man zum 
Menü  der  Anzeige  des  gesamten  Innenwider-

stands eines Akkus.  Auch hier kann mit der  ’Start/Enter’-Taste eine neue Messung 
ausgelöst  werden,  oder  mit  der  ’Batt  type/Stop’-Taste  ins  Hauptmenü zurück  ge-
sprungen werden.

Hinweis: Die Überprüfung des inneren Widerstands eines Akkus kann auch über die 
Testfunktionen erfolgen.

11. Daten speichern und laden

Unser Ladegerät ist mit 10 Speicherplätzen ausgestattet. In jedem Speicher können in-
dividuell die Daten eines Akkus hinterlegt werden. Die gespeicherten Daten können je-
derzeit  aufgerufen  werden,  um  sie  für  einen  Vorgang  zu  nutzen.  In  der  Haupt-
menüschleife befinden sich zwei getrennte Optionen, zum Speichern und Laden von 
Akkudaten.

Akkudaten speichern

Das zugehörige Display aus der Hauptmenüschleife stellt 
sich wie nebenstehend abgebildet dar. Durch gleichzeiti-
ges Drücken für eine Zeit von mind. 3 Sek. von ◄Dec und 
Start/Enter erreicht man das Speicherauswahl-Menü.

In der oberen Zeile wird die aktuelle Speichernummer (00 
bis 09) angezeigt. Durch eine Betätigung der ’Inc►’- bzw. 
der  ’◄Dec’-Taste  kann  die  gewünschte  Speicherplatz-
nummer, unter der die Daten abgelegt werden sollen, be-
stimmt werden. In der zweiten Zeile wird die neue, ausge-
wählte Speichernummer ebenfalls angezeigt.

Wenn der richtige Speicher ausgewählt  ist,  muss zur Bestätigung die  ’Start/Enter’-
Taste   gedrückt   werden.  Um  eine  falsche  Eingabe  zu  löschen,  muss  die  ’Batt 
type/Stop’-Taste betätigt werden. Der Speichervorgang wird durchgeführt, indem man 
die  ’Start/Enter’-Taste für mind. 3 Sek. betätigt.  Während des Speicherns wird der 
Schriftzug ’Save…’ angezeigt. Um den Vorgang ohne Speicherung der Daten abzubre-
chen, muss die ’Batt type/Stop’-Taste betätigt werden.
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Im zugehörigen Display wird in der ersten Zeile der Vorgang 
angezeigt  und es kann die Zeitdauer in Minuten (Einstellbe-
reich 0 – 90 Min.) vorgegeben werden. In der zweiten Zeile 
kann der Maximalwert des Stromes (0,05 A – 30,0 A) sowie 
die Spannungshöhe (1 V – 42 V) eingestellt werden. Mit einer 
Betätigung  ’Start/Enter’-  Taste für  mind.  3  Sek.  erfolgt  der 
Start dieser Option.

Während des Einsatzes werden die wichtigsten Informationen 
angezeigt.  Neben dem Vorgang werden  der  Heizstrom,  die 
Heizspannung und der Status angezeigt. In der

rechten unteren Ecke wird wechselt die aufgenommene Leistung und die verstrichene Zeit 
angezeigt. Durch eine Betätigung der ’Batt type/Stop’-Taste kann der Vorgang jederzeit 
abgebrochen werden.

Zur  Realisierung  des  Ablaufs 
muss ein externer Schalter ange-
bracht werden. Das nebenstehen-
de Bild zeigt die Verschaltung.

In vier Displays werden dem Anwender alle wichtigen Informationen der der einzelnen Ab-
laufsphasen eines Schneidevorgangs zur Verfügung gestellt. Die folgende Abbildung zeigt 
auch die einzelnen Abläufe und notwendigen Betätigungen.

      

10.3 Innenwiderstand ermitteln

Mit dem B10-1000 kann der Innenwiderstand der einzelnen Zellen eines Akkus sowie der 
gesamte Innenwiderstand des Akkus erfasst werden. Der Innenwiderstand einer Zelle ist 
im kein fester Wert. Er hängt von der Kapazität ab und verändert sich im Laufe der Zeit, 
außerdem ist er vom Ladezustand abhängig. Er ist aber ein sehr wichtiger Wert, der genau 
Auskunft  über  die  Leistungsfähigkeit  der  Zellen  gibt.  Je  geringer  der  Innenwiderstand, 
umso besser ist die Zelle. Der Innenwiderstand wird in mΩ (Milliohm) gemessen und ange-
zeigt.
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Für Li-Ladevorgänge kann die Aktivität  der Balancer  für 
die  einzelnen Phasen bestimmt werden.  Es stehen drei 
Modi zur Verfügung, CV-Phase (Voreinstellung), Storage 
Voltage  und  always  (immer).  Wenn ’CV’  eingestellt  ist, 
läuft  der  Balanciervorgang  nur  während  der  Konstant-
spannungs-Ladephase.  Wenn ’always’  vorgegeben  wur-
de, wird der Akku von Beginn des Vorgangs an balanciert. 
Sollte ’Storage Voltage’ eingestellt sein, wird der Balancer 
aktiv, sobald die Zellen den Spannungswert für die Vorga-
be zur Lagerung erreicht haben.

Für den Ablauf eines zyklischen Vorgangs kann die War-
tezeit zwischen den einzelnen Phasen eingestellt werden, 
damit  sich  die  Zellen  abkühlen  können.  Der  Einstellbe-
reich liegt  zwischen 1 und 60 Minuten, voreingestellt  ist 
ein Wert von 10 Minuten.

Vorgabe  eines  Erhaltungsladestroms,  für  NiCd-,  NiMH- 
oder Pb-Akkus. Der Einstellbereich liegt zwischen 10 und 
500 mA, der Erhaltungsladestrom kann aber auch ganz 
abgeschaltet  werden (OFF).  In  der  Voreinstellung  ist  er 
deaktiviert

Vorgabe der  Abschaltempfindlichkeit  (ΔV)  für  NiMH-Zel-
len.  Je höher  der  Wert, umso voller  werden die  Zellen, 
aber umso geringer ist die Lebensdauer. Der Einstellbe-
reich liegt zwischen 1 und 20 mV pro Zelle (Voreinstellung 
4 mV pro Zelle.

Vorgabe der Abschaltempfindlichkeit (ΔV) für NiCd-Zellen. 
Je höher der Wert, umso voller werden die Zellen, aber 
umso  geringer  ist  die  Lebensdauer.  Der  Einstellbereich 
liegt zwischen 1 und 20 mV pro Zelle (Voreinstellung 8 mV 
pro Zelle.

Bei  zu  tief  entladenen  oder  für  längere  Zeit  nicht  ge-
brauchte NiMH- oder NiCd-Akkus, kann der Ladevorgang 
zu früh beendet werden, weil das Δ-Peak Verfahren nicht 
richtig funktioniert. Um diesem Problem entgegen zu wir-
ken lässt  sich  eine Verzögerungszeit  einstellen,  um die 
Abschaltung hinaus zuschieben. Der Einstellbereich liegt 
zwischen 0 und 30 Minuten, voreingestellt ist der Wert ’0’ 
(keine Verzögerung).

Einstellung der Temperaturüberwachung. Man kann zwi-
schen  oC  und  oF  wählen.  Der  Einstellbereich  liegt  zwi-
schen 20oC und 80oC bzw. 68oF und 176oF. Die Funktion 
kann auch ausgeschaltet (OFF) werden.
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Aus Sicherheitsgründen kann für einen Ladevorgang eine Ma-
ximalzeit  eingestellt  werden.  Sobald die eingestellte  Zeit  er-
reicht ist, wird der Vorgang unterbrochen. Der Einstellbereich 
liegt  zwischen 1 und 999 Minuten. Die Funktion kann auch 
ganz ausgeschaltet (OFF) werden. Die Voreinstellung beträgt 
120 Minuten.

Aus Sicherheitsgründen kann die max. Kapazität vorgegeben 
werden. Wenn der Wert erreicht ist, wird der Vorgang unter-
brochen.  Der  Einstellbereich  liegt  zwischen  100 und 99900 
mAh. Die Funktion kann auch ganz ausgeschaltet (OFF) wer-
den (Voreinstellung 5000 mAh).

Für den Eingangsstrom und für die Eingangsspannung kön-
nen Grenzwerte vorgegeben werden. Ein Vorgang wird abge-
brochen, wenn die Grenzen über- bzw. unterschritten werden. 
Einstellbereich Stromgrenzwerte: 1,0 A – 50,0 A, (Voreinstel-
lung 50.0 A) Einstellbereich Eingangsspannung: 4,5 – 32,0 V 
(Voreinstellung 4,5 V)

Um das Gerät vor Überlastung zu schützen kann die Lade- 
bzw. die Entladeleistung vorgegeben werden. Außerdem kann 
durch eine Begrenzung z.B. auch ein Netzteil, das zur Span-
nungsversorgung  benutzt  wird,  vor  Überlastung  geschützt 
werden. Bei der Vorgabe ’Auto’ bei der Ladeleistung, wird die 
Ausgangsleistung automatisch in  Abhängigkeit  von der  Ein-
gangsleistung eingestellt. Der Vorgabebereich  liegt zwischen 
50 W und 1000 W Lade- bzw. zwischen 5 W und 60 W Entla-
deleistung.

Hinweis: Die  max.  Ausgangsleistung  wird  auch  durch  die 
Höhe des Eingangsstroms begrenzt.  Der  max.  Strom sollte 
50,0 A nicht überschreiten. Die Ausgangsleistung ergibt sich 
aus: Wmax = Imax x Vin x 90%. Wenn z.B. die Eingangsspannung 
15,0 V beträgt ergibt sich eine Ausgangsleistung von 50 A x 
15 v x 90% = 675 W. Das folgende Diagramm zeigt die Zu-
sammenhänge  von  Ausgangsleistung  und  Eingangsspan-
nung.
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9.2 Pb Akkus entladen

Im Startdisplay wird in der ersten Zeile der Vorgang ange-
zeigt. In der zweiten Zeile kann der Entladestrom (Einstell-
bereich 0,05 A bis 30,0 A) eingestellt werden. Es kann die 
Zellenzahl (1 – 18) bzw. die Akkuspannung (2 V bis 36 V) 
vorgegeben  werden.  Mit  einer  Betätigung  ’Start/Enter’- 
Taste für mind. 3 Sek. erfolgt der Start des Vorgangs.

Während des Entladevorganges werden sämtliche Infor-
mationen zur  Verfügung  gestellt.  Dabei  handelt  es  sich 
um, den Akkutyp, aktueller Entladestrom und  Ak-

kuspannung, den Modus, die entladene Kapazität und die Entladezeit. Durch eine Be-
tätigung der  ’Batt type/Stop’-Taste kann ein Entladevorgang jederzeit abgebrochen 
werden. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige der Status Informationen.

10. Spezielle Programme

10.1 Elektromotoren betreiben

Mit dem B10-1000 lassen sich neue Elektromotoren einlaufen, das Gerät stellt dafür 
die variable, überprüfbare Spannung zur Verfügung. Beachten Sie unbedingt, dass ein 
Brushless Motor niemals an das Ladegerät angeschlossen werden darf. Diese Funkti-
on ist nur für herkömmliche Gleichstrommotoren geeignet, damit die Kohlen einlaufen 
können. Dadurch wird das Bürstenfeuer verringert, Störungen gehen zurück, der Motor 
erwärmt sich nicht so stark, der Antrieb hat nach dem Einlaufen einen besseren Wir-
kungsgrad.

In der ersten Zeile des Startdisplays wird der Vorgang an-
gezeigt, außerdem kann dort die Zeitdauer des Einlaufvor-
gangs in Minuten eingestellt werden. In der zweiten Zeile 
kann der Maximalwert des Stromes (0,05 A – 30,0 A) so-
wie die Höhe der Spannung (1 V – 15 V) eingestellt wer-
den. Mit einer Betätigung ’Start/Enter’- Taste für mind. 3 
Sek. erfolgt der Start des Vorgangs.

Im Status Display werden alle wichtigen Informationen zur 
Verfügung gestellt.  Neben  dem  Vorgang werden

der aktuelle Motorstrom, die anliegende Spannung und die abgegebene Kapazität in 
mAh angezeigt. In der rechten unteren Ecke wird wechselt die aufgenommene Leis-
tung und die verstrichene Zeit angezeigt. Durch eine Betätigung der ’Batt type/Stop’-
Taste kann der Einlaufvorgang jederzeit abgebrochen werden.

10.2 Styroporschneidegerät betreiben

Mit unserem Ladegerät kann auch ein elektrisches Styroporschneide Gerät betrieben 
werden. Das Gerät arbeitet in diesem Fall als leistungsfähiges geregeltes Netzgerät, 
zur Erwärmung eines Heizdrahtes. Vorteilhaft ist, dass dem Anwender dabei sehr kom-
fortabel wesentliche Vorgangsdaten visualisiert werden.
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(CV) umgeschaltet. In dieser Phase geht der Strom zurück. Sobald den Wert von C/4 er-
reicht, wird auf geringen Strom in Höhe von 1/10C umgeschaltet und damit der Formie-
rungsprozess beendet.

Im Startdisplay kann in der ersten Zeile der Zellentyp (NiCd 
oder  NiMH)  und die  Zellenzahl  vorgegeben  werden.  In  der 
zweiten Zeile wird muss genau die Akkukapazität eingestellt 
werden. Außerdem wird dort die Akkuspannung bzw. die Zel-
lenzahl programmiert. Die Einstellbereiche liegen für die Ka-
pazität  zwischen 0,1 und 9,9 Ah und für die zellenzahl  zwi-
schen 1 und 25S.  Durch eine Betätigung der  ’Start/Enter’-
Taste für mind. 3 Sek. wird die Formierung eingeleitet.

Durch eine Betätigung der  ’Batt type/Stop’-Taste kann der Vorgang jederzeit  abgebro-
chen werden. Während des Ablaufes werden dem Anwender alle Informationen  zur Verfü-
gung gestellt. Dabei handelt es sich um, den Zellentyp, den aktuellen Strom, die aktuelle 
Akkuspannung, den Vorgang, die geladene Kapazität und die Zeit, die der Formierungs-
-Vorgang bereits andauert. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige der Status In-
formationen.

Hinweis: Während der ersten Phase (CV Ladevorgang) wird im Display ’CHG / FRM’ an-
gezeigt, in der zweiten Phase (CC Ladevorgang) wird ’FRM’ visualisiert.

9. Pb Programme

Unser Ladegerät kann auch Bleiakkus (Pb) laden und entladen. Dabei können Akkus mit 2 
V bis 36 V behandelt werden. Sowohl normale Säure-, als auch Gel-Akkus können ange-
schlossen werden. Bleiakkus dürfen nicht schnell geladen werden, es kann sonst schnell 
zur Zerstörung der Zellen kommen, die optimale Laderate liegt bei 0,1 C. Beachten Sie un-
bedingt die Angaben des Herstellers Ihres Akkus.

9.1 Pb Akkus laden

Im Startdisplay wird in der ersten Zeile der Akkutyp (Pb) und 
der Vorgang (Charge) angezeigt. In der zweiten Zeile können 
der Ladestrom (0,05 A bis 30,0 A) und die Zellenzahl (1 bis 18 
/ 2 – 36 V) vorgegeben werden. Durch eine Betätigung der 
’Start/Enter’-Taste für mind. 3 Sek. wird der Vorgang einge-
leitet.

Durch eine Betätigung der  ’Batt  type/Stop’-Taste kann der 
Vorgang jederzeit abgebrochen werden. Während des Ablau-
fes werden  dem  Anwender  alle  Informationen  zur

Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um, den Zellentyp, den aktuellen Strom, die aktu-
elle Akkuspannung, den Vorgang, die geladene Kapazität und die Zeit, die der Formie-
rungs-Vorgang bereits andauert. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige der Sta-
tus Informationen.

Hinweis: Mit dem Ladegerät können Bleiakkus bei einer ersten Aufladung auch formiert 
werden. Dazu nutzt  man die Erhaltungsladung (Trickle), nehmen Sie dazu die entspre-
chenden Einstellungen bei den Parametern vor.
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Bei jeder Betätigung einer Taste kann ein akustisches Si-
gnal ertönen (Key Beep). Es kann ein Buzzer Signal ein-
gestellt werden, dann ertönt ein Warnsignal, wenn der La-
der einen Fehler festgestellt hat. Die Signale können je-
weils ein bzw. ausgeschaltet werden (ON/ OFF). Die Vor-
einstellung steht jeweils auf ’ON’

Das  akustische  Signal,  das  am  Ende  eines  Vorganges 
kann individuell eingestellt werden (5 Signale, 3 Min. Si-
gnal, Dauersignal bis zur Betätigung der ’Stop’-Taste, Si-
gnal ausgeschaltet). Voreingestellt ist der Daueralarm.

In diesem Menü kann die Hintergrundbeleuchtung des LC-
Displays als %-Wert den jeweiligen Lichtverhältnissen an-
gepasst werden. Es kann der Modus für den Kühlventila-
tor bestimmt werden. Er kann ständig ein, ständig aus und 
auf  Automatikbetrieb  gestellt  werden.  Im  automatischen 
Betrieb, der voreingestellt ist, richtet sich der Betrieb nach 
der internen Gerätetemperatur.

Für einen Entladevorgang kann ein Grenzwert als %-Zahl 
programmiert  werden.  Wenn diese  Option  eingeschaltet 
ist ertönt ein dreifaches Signal, sobald die Spannung den 
Wert, z.B. für eine sichere Lagerung des Akkus, erreicht 
hat.  Außerdem erscheint  links  in  der  zweiten  Zeile  des 
Displays das Symbol ’D>>’. Der Lader geht in einen präzi-
sen Entlademodus über, bis der eingestellte %-Wert er-
reicht ist. Die Funktion kann ein oder ausgeschaltet wer-
den, der Einstellbereich liegt zwischen 1 und 99%

In diesem Bereich lassen sich die Vorgaben für eine rege-
nerative  Entladung  vornehmen.  Die  Funktion  lässt  sich 
aus-  oder  einschalten  (Voreinstellung:  OFF).  Außerdem 
kann die Höhe des regenerativen Strom im Bereich von 1 
A  bis  30  A  eingestellt  werden  (Voreinstellung  1  A).  Es 
kann auch eine Spannungsgrenze im Bereich von 4,5 V 
bis 37,0 V eingestellt werden (Voreinstellung 4,5 V).

Wenn die Option regenerati-
ve  Entladung  aktiviert  wor-
den  ist,  wird  der  Entlade-
strom in eine wieder auflad-
bare  Eingangsspannungs-
quelle  zurück  gespeist.  Die 
nebenstehenden  Abbildun-
gen zeigen die Zusammen-
hänge.
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Hinweise:
1. Wenn die Option regenerative Entladung aktiviert ist, muss die Spannungsquelle wie-

der aufladbar sein. Es kann z.B. eine Autobatterie genutzt werden, aber kein Schalt-
netzteil.

2. Geben Sie unbedingt die richtigen Einstellungen für die Spannungsquelle vor, es be-
steht sonst die Gefahr der Zerstörung der Spannungsquelle und des Laders.

3. Die max. regenerative Entladeleistung entspricht  der eingestellten Lade-,  nicht  der 
Entladeleistung. Beachten Sie das bei den jeweiligen Einstellungen.

4. Der regenerative Entladestrom ist nicht absolut genau, es können Abweichungen von 
bis 20 % vorkommen.

5. Wenn die Eingangsspannung höher als die Vorgabe ist, wird keine regenerative Entla-
dung durchgeführt.

Für LiFe-Zellen kann die Ladeschlussspannung vorgegeben 
werden. Dazu die  ’Start/Enter’-Taste für 3 Sek. drücken. Mit 
der  ’Inc►’-  oder  der  ’◄Dec’-Taste  kann  die  Vorgabe  der 
Spannung mit eioner Schrittweite von 0,01 V angepasst wer-
den. Der Bereich liegt zwischen 3,40 V und 3,90 V (Voreinstel-
lung 3,60 V).

Für  LiIo-Zellen  kann  die  Ladeschlussspannung  vorgegeben 
werden. Dazu die  ’Start/Enter’-Taste für 3 Sek. drücken. Mit 
der  ’Inc►’-  oder  der  ’◄Dec’-Taste  kann  die  Vorgabe  der 
Spannung angepasst werden. Der Bereich liegt zwischen 3,90 
V und 4,20 V (Voreinstellung 4,10 V, Schrittweite 0,01 V).

Für LiPo-Zellen kann die Ladeschlussspannung vorgegeben 
werden. Dazu die  ’Start/Enter’-Taste für 3 Sek. drücken. Mit 
der  ’Inc►’-  oder  der  ’◄Dec’-Taste  kann  die  Vorgabe  der 
Spannung  angepasst  werden.  Der  Einstellbereich  liegt  zwi-
schen 4,00 V und 4,30 V, die Schrittweite beträgt 0,01 V, die 
Voreinstellung steht auf 4,20 V.

Für  Pb-Zellen  kann  die  Ladeschlussspannung  vorgegeben 
werden. Dazu die  ’Start/Enter’-Taste für 3 Sek. drücken. Mit 
der  ’Inc►’-  oder  der  ’◄Dec’-Taste  kann  die  Vorgabe  der 
Spannung angepasst werden. Der Bereich liegt zwischen 2,20 
V und 2,50 V, die Schrittweite beträgt 0,01 V, die Voreinstel-
lung steht auf 2,40 V.

Hinweis: Eine Veränderung der Werte für die Ladeschlussspannung bei Lithium- und Blei-
akkus bestimmt den Spannungswert für den Übergang zwischen der Konstantstrom- (CC) 
zur Konstantspannungsladung (CV). Die voreingestellten Werte sind genau auf die jeweili-
gen Zellen zugeschnitten, damit es nicht zu einer Überladung kommen kann.

Bei allen Veränderungen der Ladeschlussspannung gehen Sie sehr umsichtig vor, beach-
ten Sie genau die Angaben des Herstellers Ihrer Akkus. Eine Überladung kann zu erhebli-
chen Sach- und Personenschäden führen. Sie tragen die Verantwortung für Ihr Handeln.
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8.2 Nickel Zellen entladen

Im  Startdisplay  kann  in  der  ersten  Zeile  der  Zellentyp 
(NiMH oder NiCd) vorgegeben werden. In der zweiten Zei-
le kann der Entladestrom (Einstellbereich 0,05 A bis 30,0 
A)  eingestellt  werden.  Es kann die  Entladeschlussspan-
nung im Bereich von 0,1 V bis 40,0 V vorgegeben werden. 
Mit einer Betätigung ’Start/Enter’- Taste für mind. 3 Sek. 
erfolgt der Start des Vorgangs.

Während des Entladevorganges werden sämtliche Infor-
mationen zur  Verfügung  gestellt.  Dabei  handelt  es  sich 
um, den Akkutyp, aktueller Entladestrom und  Ak-

kuspannung, den Modus, die entladene Kapazität und die Entladezeit. Durch eine Be-
tätigung der  ’Batt type/Stop’-Taste kann ein Entladevorgang jederzeit abgebrochen 
werden. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige der Status Informationen.

8.3 Zyklische Prozesse bei Nickel Akkus

Im  Startdisplay  kann  in  der  ersten  Zeile  der  Zellentyp 
(NiCd oder NiMH) und die Zykluszahl vorgegeben werden 
(Einstellbereich: 1 – 999, die letzten 10 Datensätze kön-
nen angezeigt werden). In der zweiten Zeile wird Richtung 
des ablaufenden Zyklus (C > D oder D > C) festgelegt. Au-
ßerdem wird dort für die Aufladephase der der Ladestrom-
modus,  ’Charge Auto’  oder  ’Charge  Manual’  eingestellt. 
Beim Entladen werden die Parameter angewendet, die für 
die Option Entladefunktion vorgegeben worden sind (sie-
he vorheriger Abschnitt).

Mit einer Betätigung  ’Start/Enter’- Taste für mind. 3 Sek. erfolgt der Start des Vor-
gangs. Während des zyklischen Vorganges werden sämtliche Informationen zur Verfü-
gung gestellt. Dabei handelt es sich um, die Zellenzahl, aktueller Lade- bzw. Entlade-
strom, die Akkuspannung, den Modus, die ge- bzw. entladene Kapazität und die bisher 
verstrichene Zeit des zyklischen Vorgangs.

Während eines Ladevorgangs blinkt ’C’, während einer Entladung ’D’. Durch eine Be-
tätigung der  ’Batt type/Stop’-Taste kann der Zyklus jederzeit  abgebrochen werden. 
Durch eine Betätigung der ’Inc►’-Taste werden die Daten der einzelnen Zyklen visua-
lisiert. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige der Status Informationen. Wäh-
rend der Wartezeit zwischen den einzelnen Abschnitten kann durch die ’Start/Enter’-
Taste für mind. 3 Sek. die Wartezeit beendet werden.

8.4 Nickel Zellen formieren

Mit diesem Vorgang werden neue oder länger nicht benutzte Nickelzellen für den Ein-
satz zu konditioniert. Dabei wird der Akku zuerst mit einem konstanten Strom mit einer 
Laderate von 1C (CC=1C) geladen. Sobald die Ladeschlussspannung in Höhe von 
1,48 V pro Zelle erreicht ist, wird  auf  eine Konstant-Spannungs-Ladung
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7.9 Überwachungsmodus von Lithium Prozessen

Diese Option wird eingesetzt, wenn ein Li-Akku mit einem anderen Ladegerät ge- oder ent-
laden werden soll, das z.B. keine Anzeige der Einzelzellenspannung oder der Temperatur-
überwachung hat. Sobald einer der vorgegebenen Grenzwerte überschritten wird, gibt der 
Lader ein Alarmsignal aus.

Das Monitor Display stellt sich so dar. In der ersten Zeile kann 
der Zellentyp (LiPo, LiIo oder LiFe) vorgegeben werden. In der 
zweiten Zeile wird die niedrigste Zellenspannung, die möglich 
sein  darf  eingestellt,  z.B.  3,0  V  bei  LiPo-Zellen.  Außerdem 
wird die Akkunennspannung bzw. die Zellenzahl in der zwei-
ten Zeile vorgegeben.  Durch eine Betätigung der  ’Start/En-
ter’-Taste für mind. 3 Sek. wird der Überwachungs-Vorgang 
gestartet.

Während des Lade- oder Entladevorganges mit Hilfe eines an-
deren Gerätes, werden im Display des B10-1000 wichtige In-
formationen angezeigt. Neben der Zellenzahl wird die aktuelle 
Akkutemperatur und –spannung, sowie die verstrichene Vor-
gangszeit visualisiert.

Hinweis: Das B10-1000 muss über den Balancerport und den Temperaturanschluss mit 
dem Akku verbunden werden, um die Monitorfunktion zu gewährleisten. Außerdem ist es 
wichtig, dass beide Ladegeräte gleichzeitig gestartet werden, um eine synchrone Überwa-
chung zu gewährleisten.

8. NiCd / NiMH Programme

8.1 Nickel Zellen laden

Das Startdisplay kann in der ersten Zeile der Zellentyp (NiMH 
oder NiCd) vorgegeben werden. In der zweiten Zeile kann der 
Ladestrom eingestellt werden. Das Gerät stellt zwei Lademodi 
für Nickelzellen bereit, automatisch und manuell. Im automati-
schen Modus (Aut) wird der Akku mit der Laderate von 1C ge-
laden, jedoch nicht höher als der vorgegebene Grenzwert ein-
gestellt ist. Im manuellen Modus (Man) wird mit dem vorgege-
benen Strom geladen, der in der zweiten Zeile eingestellt wer-
den kann. Die Einstellbereiche für die Stromstärke liegen je-
weils  zwischen  0,05   und  30,0  A.  Mit  einer  Betätigung 
’Start/Enter’- Taste für mind. 3 Sek. erfolgt der Start des Vor-
gangs.

Während des Ladevorganges werden sämtliche Informationen zur Verfügung gestellt. Da-
bei handelt es sich um, die Zellenzahl, aktueller Ladestrom und Akkuspannung, den Lade-
modus, die geladene Kapazität und die Ladezeit.

Durch eine Betätigung der  ’Batt type/Stop’-Taste kann ein Ladevorgang jederzeit abge-
brochen werden. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige der Status Informatio-
nen.
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7. Lithium-Programme

Unser Ladegerät stellt für alle Typen von Lithium Akkus verschiedene Lademodi bereit 
(Balancer, Normal, Fast und Storage). Wir empfehlen grundsätzlich den Balancer Mo-
dus, dabei muss der Akku am Balancerport angeschlossen werden. Die folgende Ta-
belle gibt einen Überblick für die einzelnen Verfahren.

Balancer-an-
schluss

Balancer
aktiv

Ladeverlauf

Balance 
- Normal ja ja

Icv = Icc/10 oder Vout = (Zel-
lenzahl  x  Ladeschlusspan-
nung) + Vloss

Balance 
- schnell 
(Fast)

ja ja
Icv = Icc/5 oder Vout = (Zellen-
zahl x Ladeschlusspannung) + 
Vloss

Balance
- langsam 
(Slow)

ja ja
Icv = Icc/40 oder Vout = (Zel-
lenzahl  x  Ladeschlusspan-
nung) + Vloss

Laden (Charge) optional nein
Icv = Icc/10 und Vout = (Zel-
lenzahl  x  Ladeschlusspan-
nung)

Schnellladen
(Fast Charge)

optional nein Icv = Icc/5 und Vout = (Zellen-
zahl x Ladeschlusspannung)

Laden für Lage-
rung (Storage) optional nein

Vout = (Zellenzahl  x vorgege-
bener  Spannungswert  für  die 
Lagerung

Zyklisches  La-
den  (Cycle 
Charge)

optional nein
Icv = Icc/10 und Vout = Zellen-
zahl x max. Zellenspannung

Zyklisches  ent-
laden  (Cycle 
Discharge)

optional nein
Vout  =  Zellenzahl  x  Entlade-
schlussspannung pro Zelle

Icc: Ladestrom während der Konstantstrom Ladephase (CC)
Icv: Ladestrom während der Konstantspannungs Ladephase (CV)
Vloss: 0,2 x (1 + Icv/10 A) im Balancer Modus, Kompensation der Leitungswider-

stände
Ladeschlussspannung = eingestellter Wert, je nach Akkutyp (z.B. 4,20 V für LiPo)
Lagerungsspannung = eingestellter Wert je nach Akkutyp
Entladeschlussspannung = eingestellter Wert je nach Akkutyp

• Um die Einzelzellenspannung zu visualisieren, muss stets das Balancerkabel an-
gesteckt sein

• Die Balancer Funktion ist  nur im Balancer Modus aktiv,  nicht  im Charge- oder 
Fast-Modus

• Die Vorgabe der Balancer Geschwindigkeit (Slow, Normal, Fast) beeinflusst das 
Ladeende

• Der Charge- und der Fast Modus unterscheiden sich im Abschalteverhalten (Char-
ge: 1/10 und Fast 1/5 des Ladestroms)
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•• Obwohl im Charge- und im Fast-Modus keine Balancierung der Zellen erfolgt sollte 
aber  trotzdem der  Balancer  Stecker angeschlossen werden,  dann wird  eine Über-
spannung von Zellen als Warnung ausgegeben.

• Bei  allen  zyklischen Vorgängen werden bei  angeschlossenem Balancerstecker  die 
Grenzwerte ebenfalls überprüft. Bei Überschreitung wird der laufende Vorgang  beein-
flusst.

Hinweis: Wenn Li-Zellen im Balancer Modus geladen werden gilt:  Max. Akkuladespan-
nung = Zellenzahl x max. Zellenspannung + Vloss

Wenn ein Li-Akku über die Hauptstromanschlüsse und über den Balancerport angeschlos-
sen ist, wird der Lader automatisch die Zellenzahl überprüfen, die Zellenzahl kann nicht 
manuell eingestellt werden. Das gilt sowohl für Lade- als auch für Entladevorgänge.

7.1 Lithium Zellen im Balancer Modus laden

Bei diesem Lademodus werden Lithium Akkus beim Laden gleichzeitig balanciert, d.h. die 
Spannungen der einzelnen Zellen werden angeglichen. Dazu muss der Balancerstecker 
des Akkus an den Balancer-Port auf der rechten Seite des Ladegeräts angeschlossen wer-
den. Die Pinbelegung des Anschlusses muss nach dem unten stehenden Diagramm erfol-
gen. In diesem Modus kann die Spannungslage der einzelnen Zellen angezeigt werden.

Das Startdisplay kann in der ersten Zeile der Zellentyp (LiPo, 
LiIo oder LiFe) vorgegeben werden. In der zweiten Zeile kann 
der Ladestrom eingestellt werden. Es wird ’AUTO’ angezeigt, 
weil die Zellenzahl automatisch ermittelt wird. Der Strom kann 
im Bereich von 0,05 A bis 30,0 A vorgegeben werden. Mit ei-
ner Betätigung ’Start/Enter’- Taste für mind. 3 Sek. erfolgt der 
Start des Vorgangs.

Während des Ladevorganges werden sämtliche Informationen 
zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um, die Zellen-
zahl,  aktueller  Ladestrom und Akkuspannung,  den Lademo-
dus, die geladene Kapazität und die Ladezeit.

Durch eine Betätigung der  ’Batt type/Stop’-Taste kann ein Ladevorgang jederzeit abge-
brochen werden. Durch eine Betätigung der ’Inc►’-Taste werden die Spannungslagen der 
einzelnen Zellen visualisiert. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige der Status In-
formationen.

Anschlussdiagramm des Balancer Ports
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gesamte Entladeleistung besteht aus der Summe von beiden (P = Pc + Pr). Die maxi-
male interne Entladeleistung (Pc) wird durch das Ladegerät bestimmt, ihr Wert ist 80 
W, sie kann in den ersten 30 Sek. eines Entladevorgangs bis zu 150 W betragen. 
Wenn gleichzeitig ein regenerativer Entladevorgang durchgeführt wird, kann der Wert 
auf bis zu 1000 W ansteigen. Die externe Entladeleistung (Pr) hängt von der Dimensio-
nierung des zwischen geschalteten Widerstands ab. 

Berechnungsbeispiel:
R = Ubat / Iset (R = Größe des Widerstands)
P = Ubat x Iset (P = Leistung des Widerstands)
Für einen Li-Akku mit einer Spannungslage von 20,0 V (Ubat) und einem einstellten 
Entladestrom von 7,0 A (Iset) ergeben sich folgende Werte:
R = 20 V / 7 A = 2,85 Ω
P = 20 V x 7 A = 140 W

7.8 Zyklische Prozesse bei Lithium Akkus

Im Startdisplay für zyklische Vorgänge kann in der ersten 
Zeile der Zellentyp (LiPo, LiIo oder LiFe) und die Zyklen-
zahl  vorgegeben  werden  (Einstellbereich:  1  –  999,  die 
letzten 10 Datensätze können angezeigt  werden).  In der 
zweiten Zeile wird  die Richtung des ablaufenden Zyklus 
(C > D oder D > C) mit den jeweiligen Grenzspannungs-
werten  festgelegt.  Durch  eine  Betätigung der  ’Start/En-
ter’-Taste für mind. 3 Sek. wird der zyklische Vorgang ein-
geleitet.

Der Lader vergleicht die eingestellte (S:) mit der ermittel-
ten  Zellenzahl  (R:)  Wenn alles  richtig  ist  muss  die  die 
’Start/Enter’-Taste  betätigt  werden.  Danach  startet  der 
Ladevorgang. Sollte die Zellenzahl berichtigt werden müs-
sen, betätigen Sie die  ’Batt type/Stop’-Taste, damit ge-
langen Sie zur Einstellebene zurück.

Während des zyklischen Vorganges werden sämtliche In-
formationen zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich 
um, die Zellenzahl, aktueller Lade- bzw. Entladestrom, die 
Akkuspannung, den Modus, die ge- bzw. entladene Kapa-
zität und die bisher verstrichene Zeit des zyklischen Vor-
gangs.

Während eines Ladevorgangs blinkt ’C’, während einer Entladung ’D’. Durch eine Be-
tätigung der ’Batt type/Stop’-Taste kann der Zyklus jederzeit abgebrochen werden.

Durch eine Betätigung der ’Inc►’-Taste werden die Spannungslagen der einzelnen 
Zellen visualisiert. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige der Status Informa-
tionen. Während der Wartezeit zwischen den einzelnen Abschnitten kann durch eine 
Betätigung der ’Start/Enter’-Taste für mind. 3 Sek. die Wartezeit beendet werden.
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die Zellenzahl,  aktueller  Ladestrom und Akkuspannung, den 
Lademodus, die geladene Kapazität und die Ladezeit.

Durch eine Betätigung der  ’Batt  type/Stop’-Taste kann ein 
Entladevorgang jederzeit abgebrochen werden. Durch

eine Betätigung der ’Inc►’-Taste werden die Spannungslagen der einzelnen Zellen visua-
lisiert. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige der Status Informationen.

Hinweis:  Wenn vor dem Beginn einer Entladung der Akku auch mit dem Balancer Port 
des Geräts verbunden wird, können im Display die aktuellen Einzelzellen Spannungen vi-
sualisiert werden. Sollte eine der Zellen den eingestellten Grenzwert erreichen, wird der 
Entladevorgang abgebrochen und entsprechende Fehlermeldungen ausgegeben.  Wenn 
Sie den Akku erst nach dem Start des Entladevorganges an den Balancer Port anschlie-
ßen, besteht auch die Möglichkeit der Anzeige der Einzelzellen Spannungen und der Über-
wachung.

7.7 Expandierte Entladefunktion für Lithium Zellen

Es besteht die Möglichkeit die Entladeleistung zu vergrößern. Dazu muss entsprechende 
der folgenden Skizze ein Widerstand (R) in die Plusleitung des Kabels zwischen Akku und 
Ladegerät eingesetzt werden. Dabei ist es sehr wichtig, dass auch der Balancer Stecker 
ordnungsgemäß mit dem Ladegerät verbunden wird.

           
Im Display für diesen Entlademodus kann in der ersten Zeile 
der Zellentyp (LiPo, LiIo oder LiFe) und die Entladeschlusss-
pannung pro Zelle,  in den bekannten Grenzen,  vorgegeben 
werden. In der zweiten Zeile kann der Entladestrom im Be-
reich von 0,05 A bis 30,0 A eingestellt werden. Die Zellenzahl 
wird automatisch ermittelt wird. Mit einer Betätigung ’Start/En-
ter’- Taste für mind. 3 Sek. erfolgt der Start des Vorgangs.

Während des Entladevorganges werden sämtliche Informatio-
nen zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um, die Zel-
lenzahl,  aktueller  Ladestrom und Akkuspannung,  den Lade-
modus, die geladene Kapazität und die Ladezeit.

Durch eine Betätigung der  ’Batt type/Stop’-Taste kann ein Ladevorgang jederzeit abge-
brochen werden. Durch eine Betätigung der ’Inc►’-Taste werden die Spannungslagen der 
einzelnen Zellen visualisiert. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige der Status In-
formationen.

Bei diesem Verfahren wird der Akku durch das B10-1000 und durch den eingesetzten Wi-
derstand entladen, es ergibt sich eine interne und eine externe Entladeleistung.  Die
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7.2 Lithium Zellen im normalen Modus laden

Bei  diesem  Lademodus  werden  Li-Akkus  zuerst  mit  dem  eingestellten  konstanten 
Strom (CC) geladen, sobald die einstellte Ladeschlussspannung erreicht wird, schaltet 
die Software auf eine Konstant-Spannungsladung (CV) um. Das Gerät unterbricht den 
Ladevorgang, sobald der Strom auf einen Wert von 1/10 zurückgegangen ist.

Im Startdisplay kann der Zellentyp (LiPo, LiIo oder LiFe) 
vorgegeben werden. In der zweiten Zeile kann der Lade-
strom sowie  die  Zellenspannung bzw.  Zellenzahl  einge-
stellt werden. Der Strom kann im Bereich von 0,05 A bis 
30,0 A und die Zellenzahl von 1 bis 10 (LiFe bis 12 Zellen) 
vorgegeben  werden.  Mit  einer  Betätigung  ’Start/Enter’- 
Taste für mind. 3 Sek. erfolgt der Start des Vorgangs.

Der Lader vergleicht die eingestellte (S:) mit der ermittel-
ten  Zellenzahl  (R:)  Wenn alles  richtig  ist  muss  die  die 
’Start/Enter’-Taste  betätigt  werden.  Danach  startet  der 
Ladevorgang. Sollte die Zellenzahl berichtigt werden müs-
sen, betätigen Sie die  ’Batt type/Stop’-Taste, damit ge-
langen Sie zur Einstellebene zurück.

Während des Ladevorganges werden sämtliche Informa-
tionen zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um, 
die  Zellenzahl,  aktueller  Ladestrom  und  Akkuspannung, 
den Lademodus, die geladene Kapazität und die Ladezeit.

Durch eine Betätigung der ’Batt type/Stop’-Taste kann ein Ladevorgang jederzeit ab-
gebrochen werden. Durch eine Betätigung der ’Inc►’-Taste werden die Spannungsla-
gen der einzelnen Zellen visualisiert. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige 
der Status Informationen.

7.3 Lithium Zellen im Schnelllademodus laden

Bei  diesem  Lademodus  werden  Li-Akkus  zuerst  mit  dem  eingestellten  konstanten 
Strom (CC) geladen, sobald die einstellte Ladeschlussspannung erreicht wird, schaltet 
die Software auf eine Konstant-Spannungsladung (CV) um. Das Gerät unterbricht den 
Ladevorgang, sobald der Strom auf einen Wert von 1/5 zurück gegangen ist. Dabei 
wird der Akku allerdings nicht zu 100 % voll aufgeladen.

Im Startdisplay kann der Zellentyp (LiPo, LiIo oder LiFe) 
vorgegeben werden. In der zweiten Zeile kann der Lade-
strom sowie  die  Zellenspannung bzw.  Zellenzahl  einge-
stellt werden. Der Strom kann im Bereich von 0,05 A bis 
30,0 A und die Zellenzahl von 1 bis 10 (LiFe bis 12 Zellen) 
vorgegeben  werden.  Mit  einer  Betätigung  ’Start/Enter’- 
Taste für mind. 3 Sek. erfolgt der Start des Vorgangs.

15



Der Lader vergleicht  die eingestellte (S:) mit  der ermittelten 
Zellenzahl (R:) Wenn alles richtig ist muss die die  ’Start/En-
ter’-Taste betätigt werden. Danach startet der Ladevorgang. 
Sollte die Zellenzahl berichtigt werden müssen, betätigen Sie 
die ’Batt type/Stop’-Taste, damit gelangen Sie zur Einstelle-
bene zurück.

Während des Ladevorganges werden sämtliche Informationen 
zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um, die Zellen-
zahl,  aktueller  Ladestrom und Akkuspannung,  den Lademo-
dus, die geladene Kapazität und die Ladezeit.

Durch eine Betätigung der  ’Batt type/Stop’-Taste kann ein Ladevorgang jederzeit abge-
brochen werden. Durch eine Betätigung der ’Inc►’-Taste werden die Spannungslagen der 
einzelnen Zellen visualisiert. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige der Status In-
formationen.

7.4 Laden von tief entladenen Lithium Zellen

Sollten Li-Zellen zu tief entladen worden sein, können Sie in diesem Modus behandelt wer-
den, mit den vorherigen Ladeverfahren geht das nicht, der Lader erkennt den Fehler und 
lässt sich nicht starten. In diesem Modus wird mit 100 mA geladen, um die Spannung wie-
der auf normale Werte zu bringen. Stellen Sie die richtigen Werte im Parameter Menü (Li-
thium Check Time) ein.

In  diesem Modus stellt  sich  das Display wie  nebenstehend 
dar. Durch eine Betätigung der ’Start/Enter’-Taste wird dieser 
Ladeprozess gestartet, mit der ’Batt type/Stop’-Taste gelangt 
man zur Einstellebene des Lademenüs zurück. Im Status Dis-
play werden dem Anwender sämtliche Informationen zur Ver-
fügung gestellt. Dabei handelt es sich um, die Zellenzahl, den 
speziellen Ladestrom, die aktuelle Akkuspannung, den Lade-
modus (CHK),  die  geladene Kapazität  und die  verstrichene 
Ladezeit.

Das Ladegerät  schaltet  auf  den gewählten  Lademodus um, sobald die die eingestellte 
’Pre-Charge’ Zeit verstrichen ist. Mit der ’Batt type/Stop’-Taste kann man den speziellen 
Lademodus jederzeit abbrechen.

7.5 Lithium Zellen für längere Lagerung laden

Um einen Lithium-Akku für eine längere Zeit zu lagern, z.B. während der Flugpause im 
Winter, empfiehlt es sich den Akku auf eine bestimmte Spannung aufzuladen, um damit 
optimale Voraussetzungen für die Lagerung zu erreichen. Dabei sollten die einzelnen Ak-
kutypen auf folgende Spannungswerte aufgeladen werden: 3,75 V bei LiIo-, 3,85 V bei Li-
Po- und 3,30 V bei LiFe-Zellen.

Die Steuerung des Laders entscheidet, ob der Akku ge- oder entladen werden muss, um 
den richtigen Spannungswert zu erreichen. Sollte die aktuelle Zellenspannung beim Start 
eines solchen Ladevorgangs höher als die genannte Spannung für die Lagerung sein, ent-
lädt das Ladegerät den Akku.
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Im Startdisplay kann der Zellentyp (LiPo, LiIo oder LiFe) 
vorgegeben werden. In der zweiten Zeile kann der Strom 
sowie die Zellenspannung bzw. Zellenzahl eingestellt wer-
den. Der Strom kann im Bereich  von 0,05 A bis 30,0 A 
und die Zellenzahl von 1 bis 10  vorgegeben werden. Mit 
einer Betätigung der ’Start/Enter’- Taste für mind. 3 Sek. 
erfolgt der Start des Vorgangs.

Der Lader vergleicht die eingestellte (S:) mit der ermittel-
ten  Zellenzahl  (R:)  Wenn alles  richtig  ist  muss  die  die 
’Start/Enter’-Taste  betätigt  werden.  Danach  startet  der 
Ladevorgang. Sollte die Zellenzahl berichtigt werden müs-
sen, betätigen Sie die  ’Batt type/Stop’-Taste, damit ge-
langen Sie zur Einstellebene zurück.

Während des Ladevorganges werden sämtliche Informa-
tionen zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um, 
die  Zellenzahl,  aktueller  Ladestrom  und  Akkuspannung, 
den Lademodus, die geladene Kapazität und die Ladezeit.

Durch eine Betätigung der ’Batt type/Stop’-Taste kann ein Ladevorgang jederzeit ab-
gebrochen werden. Durch eine Betätigung der ’Inc►’-Taste werden die Spannungsla-
gen der einzelnen Zellen visualisiert. Mit der ’◄Dec’-Taste gelangen Sie zur Anzeige 
der Status Informationen.

7.6 Lithium Zellen entladen

In diesem Modus können Li-Zellen entladen werden, es kann die Entladeschlussspan-
nung vorgegeben werden. Als niedrigsten Wert sollten Sie für Lithium Akkus  folgende 
Werte pro Zelle berücksichtigen: 2,50 V für LiIo-, 3,00 V für LiPo- und 2,00 V für LiFe-
Zellen. Wenn der Akku auch am Balancer Port angeschlossen ist, können im Display 
die Einzelzellen Spannungen angezeigt  werden.  Der Entladevorgang wird unterbro-
chen, sobald die Entladeschlussspannung erreicht wird

Im Startdisplay kann der Zellentyp (LiPo, LiIo oder LiFe) 
vorgegeben werden. In der zweiten Zeile kann der Entla-
destrom sowie die Zellenspannung bzw. Zellenzahl einge-
stellt werden. Der Strom kann im Bereich von 0,05 A bis 
30,0 A und die Zellenzahl von 1 bis 10  vorgegeben wer-
den.  Mit  einer  Betätigung der  ’Start/  Enter’-Taste für  3 
Sek. startet der Vorgang.

Der Lader vergleicht die eingestellte (S:) mit der ermittel-
ten  Zellenzahl  (R:)  Wenn alles  richtig  ist  muss  die  die 
’Start/Enter’-Taste  betätigt  werden.  Danach  startet  der 
Ladevorgang. Sollte die Zellenzahl berichtigt werden müs-
sen, betätigen Sie die  ’Batt type/Stop’-Taste, damit ge-
langen Sie zur Einstellebene zurück.

Während des Ladevorganges werden sämtliche Informa-
tionen zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es um.
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