
Sicherheitshinweise
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie 
insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und 
die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung 
nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sach-
schäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleis-
tung/Garantie.

a) Allgemein
• Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/

oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Zerlegen Sie es niemals!
• Wartungs-, Einstellungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fach-

mann/einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Es sind keine für Sie einzustel-
lenden bzw. zu wartenden Produktbestandteile im Geräteinneren. 

• Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände! 
Das Produkt darf nur an einer Stelle aufgestellt, betrieben oder gelagert werden, 
an der es für Kinder nicht erreichbar ist. Gleiches gilt für Akkus. 
Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten! Kinder könn-
ten Einstellungen verändern oder den/die Akkus kurzschließen, was zu einem 
Brand oder zu einer Explosion führen kann. Es besteht Lebensgefahr!

• In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das 
Betreiben des Produkts durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.

• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Ver-
bandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel zu beachten.

• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kin-
der zu einem gefährlichen Spielzeug werden!

• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall 
aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

• Sollten Sie sich über den korrekten Betrieb nicht im Klaren sein oder sollten sich 
Fragen ergeben, die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so 
setzen Sie sich mit uns oder einem anderen Fachmann in Verbindung.

b) Netzkabel/Netzspannung
• Der Aufbau des Produkts entspricht der Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte 

Isolierung). Es ist darauf zu achten, dass die Isolierung des Gehäuses bzw. der 
Netzleitung weder beschädigt noch zerstört wird.

• Die Netzsteckdose, in die das Netzkabel eingesteckt wird, muss leicht zugänglich 
sein. 

• Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Netzsteckdose. 
• Wenn das Netzkabel oder das Ladegerät Beschädigungen aufweist, so fassen Sie 

es nicht an, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
Schalten Sie zuerst die Netzspannung für die Netzsteckdose ab, an der das Netz-
kabel angeschlossen ist (zugehörigen Sicherungsautomat abschalten bzw. Siche-
rung herausdrehen, anschließend Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) 
abschalten, so dass die Netzsteckdose allpolig von der Netzspannung getrennt 
ist). 
Ziehen Sie erst danach den Netzstecker aus der Netzsteckdose. 
Ist das Ladegerät beschädigt, so betreiben Sie es nicht mehr. Bringen Sie das 
Ladegerät in eine Fachwerkstatt oder entsorgen Sie es umweltgerecht.
Ist das Netzkabel beschädigt, so entsorgen Sie das beschädigte Netzkabel um-
weltgerecht, verwenden Sie es nicht mehr. Tauschen Sie es gegen ein bauglei-
ches neues Netzkabel aus. 

c) Aufstellort
• Das Ladegerät darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen betrieben wer-

den. Es darf nicht feucht oder nass werden. Stellen Sie es niemals in der Nähe 
einer Badewanne, Dusche o.ä. auf! 
Wird das Ladegerät über das Netzkabel betrieben, so besteht bei Feuchtigkeit/
Nässe auf dem Ladegerät/Netzkabel Lebensgefahr durch einen elektrischen 
Schlag!

• Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starke Hitze oder Kälte. Halten Sie 
das Ladegerät fern von Staub und Schmutz. Gleiches gilt für den angeschlos-
senen Akku.

• Betreiben Sie das Ladegerät nicht in Räumen oder bei widrigen Umgebungsbe-
dingungen, wo brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vor-
handen sein können! Es besteht Explosionsgefahr!

• Wählen Sie für das Ladegerät einen stabilen, ebenen, sauberen und ausreichend 
großen Standort. Stellen Sie das Ladegerät niemals auf eine brennbare Fläche 
(z.B. Teppich, Tischdecke). Verwenden Sie immer eine geeignete unbrennbare, 
hitzefeste Unterlage. 

• Halten Sie das Ladegerät fern von brennbaren oder leicht entzündlichen Materi-
alien (z.B. Vorhänge).

• Decken Sie die Lüftungsschlitze niemals ab; es besteht Überhitzungs- bzw. 
Brandgefahr. Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze des Lade-
geräts, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! Behindern Sie 
den eingebauten Lüfter niemals in seiner Funktion.

 Wichtige Informationen
Multifunktionsladegerät 80 AC/DC
Best.-Nr. 2138452

	 Die	Haupt-Bedienunganleitung	finden	Sie	auf	der	mitgelieferten	CD;	sie	 liegt	dort	
im PDF-Format vor. Zum Betrachten der PDF benötigen Sie ein dazu geeignetes 
Programm, z.B. den „Acrobat Reader“, den Sie bei www.adobe.com kostenlos her-
unterladen können. 

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das	Ladegerät	dient	zum	Auf-	und	Entladen	von	Akkus	des	Typs	NiMH/NiCd	(1	-	15	Zellen),	
LiPo/LiIon/LiFe/LiHv	(1	-	6	Zellen)	sowie	für	Bleiakkus	(1	-	10	Zellen,	2	V	-	20	V).	
Der	Ladestrom	kann	zwischen	0,1	A	und	10,0	A	eingestellt	werden	(abhängig	von	der	Zellen-
zahl/Akkuspannung).	Die	maximale	Ladeleistung	beträgt	80	W.	
Der	Entladestrom	kann	zwischen	0,1	A	und	2,0	A	eingestellt	werden	(abhängig	von	der	Zellen-
zahl/Akkuspannung).	Die	maximale	Entladeleistung	beträgt	5	W.
Die Bedienung des Ladegeräts erfolgt über vier Bedientasten und ein zweizeiliges, beleuch-
tetes	LC-Display.
Das Ladegerät bietet außerdem einen Anschluss für einen externen Temperaturfühler (nicht im 
Lieferumfang, als Zubehör bestellbar) zur Akkuüberwachung. Für mehrzellige Lithium-Akkus 
ist	ein	Balancer	integriert,	zum	Anschluss	des	Akkus	befindet	sich	ein	passender	externer	XH-
Adapter	für	Akkus	mit	2	-	6	Zellen	im	Lieferumfang.
Das Ladegerät verfügt über ein eingebautes Netzteil, so dass der Betrieb an der Netzspannung 
(100	-	240	V/AC,	50/60	Hz)	ermöglicht	wird.	Das	Ladegerät	kann	jedoch	alternativ	auch	an	ei-
ner	stabilisierten	Gleichspannung	von	11	-	18	V/DC	betrieben	werden	(z.B.	über	einen	externen	
KFZ-Bleiakku oder ein geeignetes Netzteil).
Die Sicherheitshinweise und alle anderen Informationen dieser Bedienungsanleitung sind un-
bedingt zu beachten!
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch, bewahren Sie sie für 
späteres Nachschlagen auf. Geben das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung 
an Dritte weiter.
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes, 
außerdem ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. ver-
bunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht 
geöffnet werden!
Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. 

Lieferumfang
• Multifunktionsladegerät 
• Netzkabel
• XH	Adapter
• Anschlusskabel mit Krokodilklemmen
• Bedienungsanleitung	(auf	CD)

Aktuelle Bedienungsanleitungen           
Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads her-
unter	oder	scannen	Sie	den	abgebildeten	QR-Code.	Befolgen	Sie	die	Anweisungen	auf	der	
Webseite.

Symbol-Erklärung
 Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesund-

heit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.

 Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in die-
ser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

	 Das	Pfeil-Symbol	ist	zu	finden,	wenn	Ihnen	besondere	Tipps	und	Hinweise	zur	Be-
dienung gegeben werden sollen.

 Das Produkt ist nur zum Einsatz und der Verwendung in trockenen Innenräumen 
geeignet, es darf nicht feucht oder nass werden.

 Das Produkt ist in Schutzklasse II aufgebaut (verstärkte oder doppelte Isolierung, 
Schutzisolierung).

 Beachten Sie die Bedienungsanleitung.



• Stellen Sie das Ladegerät nicht ohne geeigneten Schutz auf wertvolle Möbelober-
flächen.	Andernfalls	sind	Kratzspuren,	Druckstellen	oder	Verfärbungen	möglich.	
Gleiches gilt für den Akku. 

• Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Innenraum von Fahrzeugen.
• Das Ladegerät darf nur an einer solchen Stelle aufgestellt, betrieben oder gelagert 

werden, an der es für Kinder nicht erreichbar ist. Kinder könnten Einstellungen 
verändern oder den Akku/Akkupack kurzschließen, was zu einem Brand oder zu 
einer Explosion führen kann. Es besteht Lebensgefahr!

• Vermeiden Sie die Aufstellung in unmittelbarer Nähe von starken magnetischen 
oder elektromagnetischen Feldern, Sendeantennen oder HF-Generatoren. Da-
durch	kann	die	Steuerelektronik	beeinflusst	werden.

• Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten 
beschädigt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. 

• Stellen	Sie	keine	mit	Flüssigkeit	gefüllten	Gefäße,	Vasen	oder	Pflanzen	auf	oder	
neben das Ladegerät/Netzkabel. 
Wenn diese Flüssigkeiten ins Ladegerät (oder in die Steckverbindungen des Netz-
kabels) gelangen, wird das Ladegerät zerstört, außerdem besteht höchste Gefahr 
eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages oder eines Brandes.
Wird das Ladegerät über das Netzkabel betrieben, so schalten Sie zuerst die 
Netzspannung für die Netzsteckdose ab, an der das Netzkabel angeschlossen 
ist (zugehörigen Sicherungsautomat abschalten bzw. Sicherung herausdrehen, 
anschließend Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) abschalten, so dass 
die Netzsteckdose allpolig von der Netzspannung getrennt ist). Ziehen Sie erst 
danach den Netzstecker des Netzkabels aus der Netzsteckdose.
Wird	das	Ladegerät	über	den	DC-Eingang	(11	-	18	V/DC)	betrieben,	so	trennen	
Sie das Ladegerät von der Spannungs-/Stromversorgung.
Anschließend trennen Sie den angeschlossenen Akku vom Ladegerät. Betreiben 
Sie das Ladegerät nicht mehr, bringen Sie es in eine Fachwerkstatt. 

d) Betrieb
• Das	 Ladegerät	 kann	 entweder	 über	 die	 Netzspannung	 (100	 -	 240	 V/AC,	 
50/60	Hz)	oder	über	eine	stabilisierte	Gleichspannung	von	11	-	18	V/DC	(z.B.	über	
einen externen KFZ-Bleiakku oder ein geeignetes Netzteil) betrieben werden. 
Verwenden Sie immer nur eine der beiden Anschlussarten, aber niemals beide 
gleichzeitig. Hierdurch kann das Ladegerät beschädigt werden.

• Wenn Sie mit dem Ladegerät oder Akkus arbeiten, tragen Sie keine metallischen 
oder leitfähigen Materialien, wie z.B. Schmuck (Ketten,  Armbänder, Ringe o.ä). 
Durch einen Kurzschluss am Akku oder Ladekabel besteht Brand- und Explosi-
onsgefahr.

• Betreiben Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt. Trotz der umfangreichen und 
vielfältigen	Schutzschaltungen	können	Fehlfunktionen	oder	Probleme	beim	Aufla-
den eines Akkus nicht ausgeschlossen werden.

• Achten Sie auf ausreichende Belüftung während der Betriebsphase, decken Sie 
das	Ladegerät	niemals	ab.	Lassen	Sie	ausreichend	Abstand	 (min.	20	cm)	zwi-
schen	Ladegerät	und	anderen	Objekten.	Durch	eine	Überhitzung	besteht	Brand-
gefahr!

• Das	Ladegerät	ist	nur	zum	Laden	(bzw	.Entladen)	von	NiMH-,	NiCd-,	LiIon-/LiPo-/
LiFe/LiHv- und Blei-Akkus geeignet. Laden Sie niemals andere Akkutypen oder 
nicht	wiederaufladbare	Batterien.	Es	besteht	höchste	Gefahr	eines	Brandes	oder	
einer Explosion!

• Schließen Sie immer zuerst das Ladekabel an das Ladegerät an. Erst danach darf 
der Akku mit dem Ladekabel verbunden werden. 
Beim Abstecken ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen - zuerst den Akku 
vom Ladekabel trennen, dann das Ladekabel vom Ladegerät trennen.
Bei falscher Reihenfolge kann es zu einem Kurzschluss der Stecker des Ladeka-
bels führen, es besteht Brand- und Explosionsgefahr!

• Verbinden Sie niemals mehrere Ladegeräte miteinander. 
• Laden Sie niemals mehr als einen Akku/Akkupack gleichzeitig. Schließen Sie im-

mer nur einen einzelnen Akku/Akkupack an das Ladegerät an.
• Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima, niemals in tropischem Klima. 

Beachten Sie für die zulässigen Umgebungsbedingungen das Kapitel „Technische 
Daten“.

• Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten Raum 
in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser 
kann unter Umständen zu Funktionsstörungen oder Beschädigungen führen! 
Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie das 
Produkt in Betrieb nehmen. Dies kann mehrere Stunden dauern!

• Vermeiden Sie den Betrieb in unmittelbarer Nähe von starken magnetischen oder 
elektromagnetischen Feldern, Sendeantennen oder HF-Generatoren. Dadurch 
kann	die	Steuerelektronik	beeinflusst	werden.

• Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so 
ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu 
sichern. 

• Trennen Sie das Ladegerät von der Spannungs-/Stromversorgung. Betreiben Sie 
das Produkt anschließend nicht mehr, sondern bringen Sie es in eine Fachwerk-
statt oder entsorgen Sie es umweltgerecht. 

• Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn 
das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist, das Produkt nicht mehr arbeitet, 
nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen oder nach schweren 
Transportbeanspruchungen.

• Bewahren Sie das gesamte Produkt an einem trockenen, kühlen, sauberen, für 
Kinder unzugänglichen Ort auf.

Akku-Hinweise
Obwohl der Umgang mit Akkus im täglichen Leben heute eine Selbstverständ-
lichkeit ist, bestehen zahlreiche Gefahren und Probleme. Speziell bei LiPo-/
LiIon-/LiFe-/LiHv-Akkus mit ihrem hohen Energieinhalt (im Vergleich zu her-
kömmlichen NiCd- oder NiMH-Akkus) sind diverse Vorschriften unbedingt 
einzuhalten, da andernfalls Explosions- und Brandgefahr besteht.
Beachten Sie deshalb unbedingt die nachfolgend genannten Informationen 
und Sicherheitshinweise zum Umgang mit Akkus.
Wenn der Hersteller des Akkus weitere Informationen zur Verfügung stellt, so 
sind diese ebenfalls aufmerksam zu lesen und zu beachten!

a) Allgemein
• Akkus sind kein Spielzeug. Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von 

Kindern auf. 
• Lassen Sie Akkus nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von 

Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie in einem solchen Fall 
sofort einen Arzt auf!

• Akkus dürfen niemals kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. 
Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!

• Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Ver-
ätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutz-
handschuhe. 

• Herkömmliche	nicht	wiederaufladbare	Batterien	dürfen	nicht	aufgeladen	werden.	
Es besteht Brand- und Explosionsgefahr! 
Nicht	wiederaufladbare	Batterien	sind	nur	für	den	einmaligen	Gebrauch	vorgese-
hen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden, wenn sie leer sind.
Laden Sie ausschließlich dafür vorgesehene Akkus, verwenden Sie ein geeigne-
tes Ladegerät.

• Akkus dürfen nicht feucht oder nass werden.
• Platzieren Sie Ladegerät und Akku auf einer nicht brennbaren, hitzebeständigen 
Oberfläche	(z.B.	einer	Steinfliese).	Halten	Sie	ausreichend	Abstand	zu	brennba-
ren Gegenständen. Lassen Sie zwischen Ladegerät und Akku ausreichend Ab-
stand, legen Sie den Akku niemals auf das Ladegerät.

• Da sich sowohl das Ladegerät als auch der angeschlossene Akku während des 
Lade-/Entladevorgangs erwärmen, ist es erforderlich, auf eine ausreichende Be-
lüftung zu achten. Decken Sie das Ladegerät und den Akku niemals ab! 

• Verwenden Sie niemals Akkupacks, die aus unterschiedlichen Zellen zusammen-
gestellt sind. 

• Laden/Entladen Sie Akkus niemals unbeaufsichtigt.
• Laden/Entladen Sie einen Akku niemals direkt im Modell. Entnehmen Sie den 

Akku zuerst aus dem Modell.
• Achten Sie beim Anschluss des Akkus an Ihr Modell oder Ladegerät auf die richti-

ge Polung (Plus/+ und Minus/- beachten). Bei Falschpolung wird nicht nur ihr Mo-
dell, sondern auch der Akku beschädigt. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
Das hier gelieferte Ladegerät verfügt über eine Schutzschaltung gegen Falsch-
polung. Trotzdem kann eine Falschpolung in bestimmten Situationen zu Beschä-
digungen führen.

• Laden Sie niemals mehr als einen Akku/Akkupack gleichzeitig. Schließen Sie im-
mer nur einen einzelnen Akku/Akkupack an das Ladegerät an. 

• Bei längerem Nichtgebrauch (z.B. bei Lagerung) trennen Sie einen evtl. ange-
schlossenen Akku vom Ladegerät, trennen Sie das Ladegerät von der Span-
nungs-/Stromversorgung.
Das Ladegerät verfügt nicht über einen Netzschalter. Wenn Sie das Ladegerät 
über das Netzkabel betreiben, so ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteck-
dose, wenn das Ladegerät nicht mehr benötigt wird. 

• Laden/Entladen Sie keine Akkus, die noch heiß sind (z.B. durch hohe Entlade-
ströme im Modell verursacht). Lassen Sie den Akku zuerst auf Zimmertemperatur 
abkühlen, bevor Sie ihn laden oder entladen.

• Beschädigen Sie niemals die Außenhülle eines Akkus. Es besteht Brand- und 
Explosionsgefahr!

• Laden/Entladen Sie niemals beschädigte, ausgelaufene oder verformte Akkus. 
Dies kann zu einem Brand oder einer Explosion führen! Entsorgen Sie solche 
unbrauchbar gewordenen Akkus umweltgerecht, verwenden Sie sie nicht mehr.

• Trennen Sie den Akku vom Ladegerät, wenn dieser vollständig aufgeladen ist.
• Laden Sie Akkus etwa alle 3 Monate nach, da es andernfalls durch die Selbstent-

ladung zu einer sog. Tiefentladung kommen kann, wodurch die Akkus unbrauch-
bar werden.
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• Bewahren Sie Akkus an einer geeigneten Stelle auf. Setzen Sie in dem Raum ei-
nen Rauchmelder ein. Das Risiko eines Brandes (bzw. das Entstehen von giftigem 
Rauch) kann nicht ausgeschlossen werden. Speziell Akkus für den Modellbaube-
reich sind großen Belastungen ausgesetzt (z.B. hohe Lade- und Entladeströme, 
Vibrationen usw.). 

b) Zusätzliche Informationen zu Lithium-Akkus
Moderne Akkus mit Lithium-Technik verfügen nicht nur über eine deutlich höhere 
Kapazität	als	NiMH-	oder	NiCd-Akkus,	sie	haben	auch	ein	wesentlich	geringeres	
Gewicht. Dies macht diesen Akkutyp z.B. für den Einsatz im Modellbaubereich sehr 
interessant, meist werden hier sog. LiPo-Akkus (Lithium-Polymer) verwendet. 
Lithium-Akkus	benötigen	jedoch	eine	besondere	Sorgfalt	beim	Laden/Entladen	so-
wie bei Betrieb und Handhabung. 
Deshalb möchten wir Sie in den folgenden Abschnitten darüber informieren, welche 
Gefahren bestehen und wie Sie diese vermeiden können, damit solche Akkus lange 
Zeit ihre Leistungsfähigkeit behalten.

• Die Außenhülle von vielen Lithium-Akkus besteht nur aus einer dicken Folie und 
ist	deshalb	sehr	empfindlich.
Zerlegen oder beschädigen Sie den Akku niemals, lassen Sie den Akku niemals 
fallen,	stechen	Sie	keine	Gegenstände	in	den	Akku!	Vermeiden	Sie	jegliche	me-
chanische Belastung des Akkus, ziehen Sie auch niemals an den Anschlusska-
beln des Akkus! Es besteht Brand- und Explosionsgefahr! 
Achten Sie ebenfalls hierauf, wenn der Akku im Modell befestigt wird bzw. wenn er 
aus dem Modell entnommen wird.

• Achten Sie bei Betrieb, Auf- oder Entladen, Transport und Aufbewahrung des 
Akkus darauf, dass dieser nicht überhitzt. Platzieren Sie den Akku nicht neben 
Wärmequellen (z.B. Fahrtregler, Motor), halten Sie den Akku fern von direkter 
Sonneneinstrahlung. Bei Überhitzung des Akkus besteht Brand- und Explosions-
gefahr! 
Der	Akku	darf	niemals	eine	höhere	Temperatur	als	+60	°C	haben	(ggf.	zusätzliche	
Herstellerangaben beachten!).

• Falls der Akku Beschädigungen aufweist (z.B. nach einem Absturz eines Flug-
zeug- oder Hubschraubermodells) oder die Außenhülle aufgequollen/aufgebläht 
ist, so verwenden Sie den Akku nicht mehr. Laden Sie ihn nicht mehr auf. Es 
besteht Brand- und Explosionsgefahr! 
Fassen Sie den Akku nur vorsichtig an, verwenden Sie geeignete Schutzhand-
schuhe. Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht.
Bewahren Sie solche Akkus in keinem Falle mehr in einer Wohnung oder einem 
Haus/Garage auf. Beschädigte oder aufgeblähte Lithium-Akkus können plötzlich 
Feuer fangen.

• Verwenden	Sie	zum	Aufladen	eines	Lithium-Akkus	nur	ein	dafür	geeignetes	La-
degerät bzw. verwenden Sie das richtige Ladeverfahren. Herkömmliche Ladege-
räte	für	NiCd-,	NiMH-	oder	Bleiakkus	dürfen	nicht	verwendet	werden,	es	besteht	
Brand- und Explosionsgefahr!
Wählen	Sie	je	nach	Akku	immer	das	richtige	Ladeverfahren.

• Wenn	Sie	einen	Lithium-Akku	mit	mehr	als	einer	Zelle	aufladen,	so	verwenden	
Sie unbedingt einen sog. Balancer (z.B. im hier gelieferten Ladegerät bereits in-
tegriert).

• Laden	Sie	LiPo-Akkus	mit	einem	Ladestrom	von	max.	1C	(sofern	vom	Akkuher-
steller nicht anders angegeben!). Das bedeutet, dass der Ladestrom den auf dem 
Akku aufgedruckten Kapazitätswert nicht überschreiten darf (z.B. Akkukapazität 
1000	mAh,	max.	Ladestrom	1000	mA	=	1	A).	
Bei LiFe-, LiIon- und LiHv-Akkus beachten Sie unbedingt die Angaben des Ak-
kuherstellers.

• Der Entladestrom darf den auf dem Akku aufgedruckten Wert nicht überschreiten.
Ist	 beispielsweise	bei	 einem	LiPo-Akku	ein	Wert	 von	 „20C“	auf	 dem	Akku	auf-
gedruckt,	so	entspricht	der	max.	Entladestrom	dem	20fachen	der	Kapazität	des	
Akkus	(z.B.	Akkukapazität	1000	mAh,	max.	Entladestrom	20C	=	20	x	1000	mA	
=	20	A).
Andernfalls überhitzt der Akku, was zum Verformen/Aufblähen des Akkus oder zu 
einer Explosion und einem Brand führen kann!
Der	aufgedruckte	Wert	(z.B.	„20C“)	bezieht	sich	aber	in	der	Regel	nicht	auf	den	
Dauerstrom, sondern nur auf den Maximalstrom, den der Akku kurzzeitig liefern 
kann. Der Dauerstrom sollte nicht höher sein als die Hälfte des angegebenen 
Wertes.

• Achten Sie darauf, dass die einzelnen Zellen eines Lithium-Akkus nicht tiefentla-
den werden. Eine Tiefentladung eines Lithium-Akkus führt zu einer dauerhaften 
Beschädigung/Zerstörung des Akkus.

• Verfügt das Modell nicht über einen Tiefentladeschutz oder eine optische Anzeige 
der zu geringen Akkuspannung, so stellen Sie den Betrieb des Modells rechtzeitig 
ein.

Entsorgung
a) Produkt

 Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen 
Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen.

b) Batterien/Akkus
Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten 
Batterien/Akkus	verpflichtet;	eine	Entsorgung	über	den	Hausmüll	ist	untersagt.

 Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekenn-
zeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Be-
zeichnungen	für	das	ausschlaggebende	Schwermetall	sind:	Cd	=	Cadmium,	Hg	=	
Quecksilber,	Pb	=	Blei	(die	Bezeichnung	steht	auf	den	Batterien/Akkus	z.B.	unter	
dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Ge-
meinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.
Sie	 erfüllen	 damit	 die	 gesetzlichen	 Verpflichtungen	 und	 leisten	 Ihren	 Beitrag	 zum	Umwelt-
schutz.

Technische Daten
Betriebsspannung ......................Netzspannungseingang:	100	-	240	V/AC,	50/60Hz
	 Gleichspannungseingang:	11	-	18	V/DC

 Verwenden Sie niemals beide Eingänge gleichzeitig. Hierdurch kann das Ladegerät 
beschädigt werden. Verlust von Gewährleistung/Garantie!

Lade-/Entladekanäle ..................1
Ladestrom ..................................0,1	-	10,0	A	(abhängig	von	der	Zellenzahl	und	dem	Akkutyp)
Ladeleistung ..............................max.	80	W
Entladestrom .............................0,1	-	2,0	A	(abhängig	von	der	Zellenzahl	und	dem	Akkutyp)
Entladeleistung ..........................max.	5	W
Geeignete Akkus .......................NiMH/NiCd,	1	-	15	Zellen
	 LiPo/LiIon/LiFe/LiHv,	1	-	6	Zellen
	 Pb,	1	-	10	Zellen	(Nennspannung	2	-	20	V)
Entladestrom für Balancer .........400	mA	pro	Zelle
Delta-U-Erkennung .................... ja	(bei	NiMH/NiCd,	einstellbar	5	-	20	mV/Zelle)
Erhaltungsladestrom .................. ja	(bei	NiMH/NiCd,	einstellbar	50	-	200	mA,	abschaltbar)
Sicherheitstimer ......................... ja	(10	-	720	Minuten,	abschaltbar)
Lüfter integriert .......................... ja
Umgebungsbedingungen ..........Temperatur	+10	°C	bis	+40	°C;	Luftfeuchte	0%	bis	90%	

relativ, nicht kondensierend
Gewicht ......................................396	g
Abmessungen ............................130	x	115	x	61	mm	(B	x	T	x	H)


