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Ladehunger
Pulsar 2+ von pp-rc Modellbau

Gutes und Leistungsfähiges lässt sich 
noch steigern mit einem Plus-Zeichen als Zu  -
satz im Namen, so gesehen bei pp-rc Modell -
bau. Das Plus hinter der Zwei steht für eine 
deutliche Leistungssteigerung des bewährten 
Schnellladers Pulsar 2 mit nun 350 Watt Lade   -
leistung und einer kompletten Opti  mierung der 
Bedien- und Ladesoftware. Man kann gespannt 
sein, was der Pulsar 2+ nun mehr leistet ge -
genüber seinem jüngeren Bruder Pulsar 2.

Umfangreich

Der Pulsar 2+ lädt alle modellbautypi-
schen Akkus in optimal angepassten Pro -

grammen bei denen Freiräume nicht verges-
sen wurden. Zusätzlich kann er via eingebau-
ter serieller Schnittstelle und mitgelieferter 
Soft  ware Lade- und Entlade-Diagramme 
grafisch und Lade- beziehungsweise Ent -
lade daten ta  bellarisch darstellen. Bei 
Neuerungen auf dem Markt kann für den 
Pulsar jederzeit neue Soft  ware – auch 
Firmware genannt – ein   gespielt werden. 
Einige werden es zu schätzen wissen, dass 
der P2+ bis zu 250 Watt (maximal 12 Am  -
pere, nur bei Rückspeisung) entladen kann – 
das ist wohl einzigartig unter den Hochleis-
tungsladegeräten. Die umfangreichen Eins -
tellmöglichkeiten und bis zu acht Speicher 

gewährleisten ein Ladegerät, das auch den 
höchsten Anforderungen gerecht wird.

Zierlich wirkt der P2+ im schlichten 
Industriedesign. Das Pultgehäuse ist kom-
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Der Trend ist eindeutig: Immer mehr Lithium-Akkus drängen mit immer  höheren 
Laderaten auf den Markt. Dem kann man nur mit mehr Ladeleistung  entgegen 

wirken. Der Pulsar 2+ hat die Gene dazu erhalten und ist unter den Einzelladern 
wohl mit der Kräftigste am Markt. Er leistet bis zu 350 Watt Ladepower bei 
 maximal 60 Volt am Ausgang. Das reicht, um einen 12s-LiPo noch mit satten           
 7 Ampere zu füllen.



www.dmfv.aero

Technik

3August/September 2009 modellflieger

plett aus Aluminium und zweifarbig pul-
verbeschichtet. Trotz der enormen Leistung 
stört hier kein Kühlkörper die Optik. Die 
Anschlussleitung ist lastgerecht mit 6 
Quadratmillimeter dimensioniert und mit 
über einem Meter lang genug. Leider ist 
sie steif und unflexibel. Statt den fest ange-
brachten Polklemmen wären auch steckbare 
sinnvoll gewesen. Sehr hell hintergrund-
beleuchtet präsentiert sich das zweizeilige 
Display und stellt die Zeichen sehr kontrast-
reich dar. Die Displaybeleuchtung ist zwei-
stufig und die Helligkeit nicht veränderbar. 
Der Kontrast hingegen lässt sich über einen 
kleinen Steller in der Frontplatte variieren.

Bedienerfreundlich

Die vier Bedientasten haben einen deut-
lichen Druckpunkt und sind angenehm groß. 
Zwei Taster – „E“ und „M“ – belegen dabei 
Doppelfunktionen durch längeres Drücken. 
Die Menüs sind in englischer Sprache und 
sehr gut verständlich. Zum Lieferumfang 
gehören ein externer Temperaturfühler, das 
Schnittstellenkabel, die Software auf einer 
CD und eine deutsche Bedienungsanleitung. 
Sie ist trotz der 16 Seiten kurz und knapp 
gehalten, beinhaltet aber alles Wissenswerte 
zum Ladegerät. Ein Flow-Chart erleich-
tert das Navigieren und die Tabellen mit 
sämtlichen Lade- und Entladedaten können 
gut genutzt werden. Sie enthalten alles 
Wissenswerte über die Spannungsgrenzen 
der einzelnen Akkutypen 

Der notwendige Balancer/Equalizer 
zum Lithiumladen ist nicht integriert. pp-rc 
bietet dazu zwei externe Alternativen an, die 
zu 100 Prozent die Funktionen des Pulsar 2+ 

ergänzen und kompatibel zu Fremdherstellern 
sind. Der EQUAL gleicht bis zu zwölf Zellen 
an und der neue EQmini ist für bis zu sechs 
Zellen zuständig. Weiter wird ein sehr hilf-
reiches Tool eines Zulieferers angeboten, 
welches sich im Test als durchaus sinnvoll 
erwiesen hat. Das „Pulsar-Remote“ überträgt 
per Funk die kompletten Ladegerätdaten auf 
ein neues Display. So genügt einfach ein 
Blick, ohne direkt am Pulsar 2+ stehen zu 
müssen, wie weit die Ladung fortgeschritten 
ist. Die Übertragung findet im 433Mhz Band 
statt. Die Reichweite konnte nicht eingegrenzt 
werden, da ein Freifeldversuch nach 200 
Meter abgebrochen wurde. Die Frequenz ist 
in Stufen wählbar und falls erforderlich, kann 

sowohl im Sender als auch im Empfänger 
neue Firmware aufgespielt werden. Ein klei-
nes Softwaretool hilft dabei und gewährleistet 
noch das Personifizieren. Ein wirklich nützli-
ches Feature und die Frage sei erlaubt: Warum 
ist man nicht schon früher darauf gekommen? 
Eine maßgeschneiderte Tragetasche zum ge -
schützten Transport von P2+ und Equalizer 
befindet sich zusätzlich im Angebot.

Ausgereift

Es ist erstaunlich, wie diese Power aus 
dem kleinen Gehäuse kommt und es sind 
kaum Bauteile zu sehen. Möglich macht das 
die hochintegrierte und ausgereifte Technik 

Aufgeräumte Innenansichten des Pulsar 
2+. Gut erkennbar der Mikroprozessor 
(vorn, links) und der gefächerte Kühlkörper

Der Leistungslimiter verhindert eine 
Überlastung wenn der P2+ aus einem 

schwächeren Netzteil versorgt wird. 
Das Display zeigt maximal 150 Watt

Die acht Speicher zeigen immer 
die Daten der letzten Aktion an 

und bleiben auch nach dem 
Ausschalten des P2+ erhalten 

Eine Einstellung für das Laden von NiMH-Zellen mit zusätzlichen Ladeoptionen: 
i-Inflexladung, r-Reflexladung, D-geänderter -dP Wert auf 6 Millivolt
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erreicht. Die Vorteile des Aufwands liegen in 
einer genaueren Fehler erkennung. Tiefent -
ladene Akkus stellen dadurch kein Problem 
mehr dar. Das garantiert eine schonende An  -
fangsladung von LiXx-Akkus, falls diese 
mal etwas zu tief entladen wurden. 

Safety first

Ein Zwangsstart zum Laden geschützter 
Senderakkus ist vorgesehen. Wer es wünscht, 
sollte zur Sicherheit die Temperatur seiner 
Akkus überwachen. Die Aktivierung erfolgt 
im Setup-Menü. Die Temperaturgrenzen lassen 
sich getrennt vorgeben. Die Prozesszeiten des 

P2+ sind vom jeweiligen Modus abhängig 
und mit bis zu 14 Stunden gut abgestimmt. 
Als besonders hilfreich hat sich der Tendenz-
pfeil in der Anzeige erwiesen, der anzeigt, ob 
die Spannung steigt oder fällt. Während eines 
Prozesses lässt einen die Anzeige nie im Un  -
klaren, da sie im Wechsel sämtliche Daten 
übersichtlich darstellt. Wirk  same Schutzmecha-
nismen gegen Verpolen sowie sämtliche Über -
lastungsmöglichkeiten sind obligatorisch. 

Direkt nach dem Einschalten erscheinen 
neben der Versionsnummer das direkte „Starten“ 
und die Einstellmöglichkeit der „Setup“-Para -
meter. Im Setup lassen sich zwei Akku-Tem -

mit einem sehr hohen Wandlerwirkungsgrad 
von über 88 Prozent. Der P2+ kann ab einer 
Zelle volle 12 Ampere laden oder entladen. 
Auch mehrere P2+ an einer Blei-Batterie 
sind kein Problem, da der Wandler sehr 
kurze Regel  zeiten aufweist und plötzlich 
auftretende Ein   gangsspannungs-Schwan-
kungen perfekt ausgleicht. Ein innenliegen-
der, gefächerter Kühl  körper wird von einem 
in der Drehzahl geregelten Lüfter sehr effizi-
ent kühl gehalten. Hier fiel die geringe Ge  -
räuschentwicklung des Ge   bläses positiv auf. 
Die Steuerung übernimmt ein PIC18F2523-
Controller, dessen Software durch den 
User eingespielt werden kann, so   fern 
auf der Home  page von pp-rc-Modellbau 
(www.pp-rc.de) neue Firmware bereit liegt. 

Wissen sollte man, dass der Ladestrom 
des P2+ pulsierend fließt, abhängig von dem 
jeweiligen Modus. In den Strompausen wird 
der Akku vermessen und ausgewertet und 
deren Spannungswerte angezeigt, man erhält 
also eine „echte“ Rückmeldung über den tat-
sächlichen Ladezustand. Drum Vorsicht beim 
Nachmessen am P2+ – das Multimeter wird 
immer eine höhere Spannung anzeigen. Die 
Werkskalibrierung des P2+ hat Muster cha -
rak  ter und unterschreitet mit sehr großer Re  -
serve die übliche Ein-Prozent-Marke. Nach 
dem Ladestart fließt beim P2+ nie sofort der 
vorgegebene Strom. Der so ge  nannte Soft -
start teilt den Ladestrom immer in eine fünf-
stufige Stromrampe auf. Das dauert über eine 
Minute, danach ist der eingestellte Ladestrom 
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Technische Daten
Akkutypen: NiCd, NiMH, Pb, RAM, LiIon, LiIon FePO4, LiPo, LiManganoxid (Tadiran)

Eingangsspannung: 10,5 bis 16 V, mindestens 40 A

Ladespannung: 0,5 – 60 V (1 bis 32 NiXx oder 1 bis 12 LiXx, 14 Zellen LiFePo4)

Ladeleistung: 350 W 

Ladestrom: 0,2 – 12 A, max. 350 W

Entladeleistung: 50 W beziehungsweise 250 W bei Rückspeisung

Ladespannungen pro Zelle: NiCd: 0,9 V, NiMH: 1 V / NiXx: 1,85 V

(variierbar in 10 mV-Schritten LiIo: 3,0 V / 4,1 V         

von -200 mV bis +100mV) LiPo: 3,3 V / 4,2 V

   LiFe: 2,8 V / 3,65 V

   Pb: 1,8 V / 2,45 V

Lagerspannungen pro Zelle: LiFe: 3,3 V,  LiIo: 3,6 V, LiPo: 3,7 V

Delta-Peak-Empfindlichkeit: NiMH: 1-15 mV (4 mV), NiCd: 4-25 mV (8 mV)

Programmspeicher: Acht, frei programmierbar

Temperaturmessung: 0°C bis 99°C

Maße/Gewicht: 130 x 120 x 58 mm/ca. 730 g mit Zuleitung

Die Remote in Aktion. Das untere Display trägt man mit sich 
rum. Die Stromversorgung kommt aus einen kleinen 2s-LiPo 
(mit Klettband darunter befestigt). Eine Fertigmeldung des P2+ 
wird als reverses Ausrufezeichen neben der Zeit angezeigt
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ist das Pflegeprogramm für neue Zellen, für 
gebrauchte Zellen gibt’s die nächste Spe -
zialität um sie hochzupäppeln. Dabei erzeugt 
der P2+ ein „zyklisches Regenerieren“ so  -
wohl beim Laden als auch beim Entladen 
mit erhöhten Impulsströmen, wählbar bis 
6 Ampere. Eine Temperaturüberwachung 
sollte dabei unbedingt zum Einsatz kommen. 
Bei Überschreitung des eingestellten Tempe-
raturwerts unterbricht der P2+ den Prozess, 
um nach der Abkühlung automatisch wieder 
zu starten. Versuche zeigten, dass ein betag-
ter NiMH-Akku zwar anfangs merklich 
frischer wirkte, aber nach kurzer Zeit wie-
der in den Ausgangszustand verfiel. Diese 
Me   thode wirkte bei den NiCd-Zellen deut-
lich nachhaltiger.

Schnell und schonend

Der P2+ lädt eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Lithiumakkus typgerecht 
nach der CC-CV-Methode. CC beschreibt 
die erste Ladephase: Stromkonstant mit 
steigender Spannung, CV die zweite 
Phase: Spannungskonstant mit sinken-
dem Ladestrom. Das Reduzieren erfolgt 
in der CV-Phase nicht wie üblich kon-
tinuierlich, sondern treppenförmig, in -
dem der Ladestrom beim Erreichen des 
Spannungsmaximums schlagartig um 20 
Prozent verringert wird. Vorteil dieser 
aufwändigeren Methode: Ein kurzzeitiges 
Überpendeln der Maximal  spannung ist 
ausgeschlossen. Der Pulsar 2+ verhält sich 
dabei nicht starr. Er lässt Anwendern die 
nötigen Freiräume, um Spannungsgrenzen 

peraturgrenzwerte zu und abschalten, die der 
Ein-aus-Piep sowie die Unterspannungsab -
schaltung vorgeben. Super ist der einstellbare 
Leistungslimiter von 50 bis 400 Watt. Das 
sichert einen fehlerfreien Betrieb an leistungs-
schwächeren Netzteilen. Leider lassen sich 
die Setup-Einstellungen keinem Speicherplatz 
zuordnen. Wird gestartet, kann mit den Plus- 
oder Minus-Tasten einer von acht Programm -
speichern oder eine der drei Sonderfunktionen 
angewählt werden. Die acht Programm  speicher  -
plätze sind unabhängig programmierbar, auch 
Kombiprogramme sind kein Problem. Das 
Beste dabei ist, dass die Ströme getrennt sind 
und die Minimalspannung einstellbar ist. Ist 
ein derartiger Zyklus einmal gestartet, gibt es 
die Möglichkeit des vorzeitigen Abbruchs, um 
sofort zum zweiten Vorgang zu wechseln. Als 
sehr durchdacht zeigt sich die Möglichkeit, 
einen Lade- oder Entladekapazitätslimiter 
aktivieren zu können wenn es darum geht, 
zusätzlich die Kapazität vorzugeben. Die 
Lade- beziehungsweise Entladewerte lassen 
sich von 0,1 bis 24 Amperestunden abrufen. 
Jeweils die letzten Prozessdaten speichert der 
P2+ dauerhaft und sie lassen sich im Menü 
jederzeit abrufen. 

Kühler Kopf

Der Pulsar 2+ lädt die NiXx-Akkus 
immer stromkonstant. Somit nutzt er keine 
automatische Ladestrom anpassung. Die delta-
Peak-Ab  schaltwerte sind sehr fein und ge  -
trennt für NiCd und NiMH in 0,5-Millivolt-
Schritten wählbar. Bei NiCd zwischen 4 und 
25 Millivolt und von ein bis 15 Millivolt bei 
NiMH-Akkus. Die Beispielladung mit 8,4 
Ampere – was 2C entspricht – und delta-Peak 
von 5 Millivolt en  dete mit 44 Grad Celsius 
Erwärmung und absolut vollen NiMH-Akkus. 
Eine weitere Spezialität ist die Inflex- bezie-
hungsweise Reflexladung. Das Besondere an 
der In   flexladung ist die Vollerkennung. Hier -
bei erfolgt keine Überladung wie bei der del-
ta-Peak-Ladung eines NiXx-Akkus, sondern 
der Punkt des steilsten Spannungsanstiegs, 
kurz vor dem Vollwerden des Akkus, ist das 
Indiz zur Abschaltung. Dies führt zu merklich 
kühleren und vor allem nachweislich langlebi-
geren Akkus und sollte da verwendet werden, 
wo zwar eine Schnellladung aber keine 
Höchstleistung von den NiXx-Akkus gefor-
dert wird. Ein kleiner Kapazitätsverzicht von 
gemessenen 2 bis 4 Prozent ist einzuplanen. 

Schaltet man zur Inflexladung noch den 
zyklischen Entladeimpuls „Reflex“ zu, lädt 
der P2+ mit einer echten Reflexladung – das 
ist einzigartig. Die Mitbewerber bedienen 
sich nur des Entladeimpulses und nennen 
es trotzdem Reflexladung, die schonende 
Inflex-Abschaltung weicht der konventionel-
len delta-Peak-Abschaltung. Der gesamte 
Reflexzyklus ist beim P2+ gut nachempfun-
den, sodass müde Sender- oder Empfänger -
akkus wieder frischer wirken. Das Formieren 

nach Bedarf variieren zu können. Natür-
lich nur in sinnvollen Grenzen. Nach 
oben werden bis zu 0,1 Volt und nach 
unten bis zu 0,2 Volt toleriert – und das 
in 0,01-Volt-Schritten. Das hat große 
Vorteile, um auch einmal schneller und 
trotzdem schonend einen LiPo zu laden. 
Vorsichtigen Modellbauen dürfte dies 
sehr entgegen kommen, da man mit etwas 
erhöhter Laderate und leicht reduzierter 
Maximalspannung den LiPo in weniger 
als der halben Zeit absolut schonend voll 
bekommt. Und das mit nur minimalem 
Verzicht auf die Sollkapazität.

Doch der P2+ kann mit noch mehr 
Vorteilen aufwarten. Dahinter steckt eine 
„Fast“-Ladephilosophie die Folgendes 
besagt: Der LiPo ist dann voll geladen, 
wenn die Ladespannung im stromlosen 
Zustand exakt der Maximalspannung ent-
spricht. Hier wird also nicht wie üblich 
im Bereich der Maximalspannung der 
Ladestrom reduziert. Das erspart im Mittel 
bis zu 20 Prozent an Ladezeit. Die „Fast“-
geladenen Packs präsentieren sich gegen-
über einer Normalladung etwas frischer 
während der Belastung. Und das ohne 
merkliche Nebenwirkungen bezogen auf die 
Lebensdauer. Fertig ist eine Lithiumladung 
des P2+, wenn der Ladestrom sich auf ein 
Zehntel des Werts reduziert hat oder bei 
minimal 0,2 Ampere. Ein vernehmliches 
Piepen und Blinken der Anzeige weist 
darauf hin. Es hat sich herumgesprochen, 
dass optimal gelagerte Lithiumakkus länger 
leben. Dafür stellt der P2+ ein „Store“-

Hier werden gerade satte 349 Watt 
Ladeleistung am 10s-LiPo umgesetzt

Im Wechsel kommen zur Anzeige: C-Laden (Zellenzahl), Strom, Akkuspanung 
mit Tendenzpfeil, Ladezeit Eingangsspannung), Kapazität (externe 

Temperatur). Das „dicke“ A zeigt die maximale Wandler Auslastung an
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Programm zur Verfügung und entscheidet 
selbstständig, ob zum Lagern ent- oder 
geladen werden soll. Beim „Store“ Modus 
ist der Lade-/Entladestrom auf maximal 
6 Ampere begrenzt. Im Storage-Modus 
nutzt der P2+ keine Rückspeisung, sodass 
die Entladeleistung maximal 50 Watt 
beträgt. Die Spannungsgrenzen sind opti-
mal gewählt und lassen ein Feintuning in 
Grenzen von plus 0,2 oder minus 0,1 Volt 
zu. Die Ladespannungsgrenzen von Blei-
Batterien sind von 2,25 bis 2,55 Volt vari-
ierbar. Rund 2,44 Volt pro Zelle sind für die 
Blei-Gel- und Blei-Säure-Batterien ideal.

Entladen mit Power

Der P2+ entlädt mit bis zu 50 Watt oder 
darüber hinaus mit bis zu 250 Watt bei maxi-
mal 12 Ampere per Rückspeisung in die Ver -
sorgungsbatterie. Die Minimalspan nungen 
sind praxisgerecht gewählt und können nach 
Bedarf um 0,2 Volt reduziert oder um 0,1 
Volt erhöht werden. Die Wahl ist dabei, im 
auto-Modus oder stromkonstant zu entladen. 
Der auto-Modus dauert länger, da der Strom 
an der Spannungsuntergrenze kontinuierlich 

bis runter auf 0,2 Ampere reduziert wird. Die 
daraus resultierenden Kapazitätswerte entspre-
 chen dann eher den Herstellerangaben. Die 
Rückspeisung reduziert der Pulsar 2+ in der 
Leistung rechtzeitig falls die Spannung der 
Blei-Batterie droht über 15,3 Volt zu steigen. 
Mit Hilfe eines wählbaren Prüfstroms wird 
eine Innenwiderstandsbestimmung des Akkus 
vorgenommen. Die Innenwiderstands-Werte 
sind erstaunlich realistisch wenn Folgendes 
berücksichtig wird: Keine leeren oder vollen 
Zellen verwenden und möglichst mit 1C- Prüf-
strom ermitteln. Dabei gilt, dass kleinere 
Werte auf einen besseren Akku mit höherer 
Spannungslage unter Last hin deuten.

Innovativ

Die Installation verläuft problemlos. 
Die Software ist intuitiv bedienbar und die 
Menüpunkte sind selbsterklärend, sodass 
die englische Menüauslegung nicht wirklich 
stört. Angezeigt werden der Spannungs-, 
der Strom- und der Temperaturverlauf 
sowie zusätzlich die Spannungsänderungen 
in Millivolt pro Minute. Zum Vergleichen 
sind mehrere Diagramme nebeneinander 
darstellbar. Per Cursor lassen sich alle 
Informationen punktuell abrufen. Kapazität- 
und Spannungsvergleiche werden zum 
statistischen Auswerten als Balkengrafiken 
nebeneinander dargestellt. Die Daten sind 
leider nicht in andere Programme portier-
bar. Auch die Möglichkeit der normierten 
Darstellung ist gegeben – also immer bezo-
gen auf eine Zelle. Ein hineinzoomen in die 
Diagramme erleichtert, Feinheiten zu deuten. 
Frei skalierbare Achsen, eine nachträgliche 

Gruppierungsmöglichkeit vorhandener 
Diagramme und ein in der Größe veränder-
bares Data-Fenster sind nicht vorgesehen. 

Der Pulsar 2+ hat die Power, die oftmals 
vermisst wird wenn es darum geht, auch Packs 
höherer Spannung noch schnell und schonend 
voll zu laden. Dazu ist er klein und handlich 
genug, um auch auf dem Flug  gelände prob-
lemlos zu agieren. Die Geräte  software hat in 
sämtlichen Lade-/Entlade situa tionen einen 
sehr durchdachten Eindruck hinterlassen. 
Zudem bleiben kaum noch Wünsche offen, 
da Einstellfreiräume zur persönlichen Opti -
mierung vorhanden sind. Es fehlt nur der 
integrierte Balancer, der allerdings bei pp-rc-
Modellbau in zwei Versionen als externes 
Gerät erhältlich ist. Der Kaufpreis des P2+ 
von 339,– Euro mit dem kompletten Zube-
hör sollte die Kaufentscheidung zusätzlich 
erleichtern. Service wird bei pp-rc groß ge -
schrieben. Dazu ist ein eigenes Forum im 
Internet eingerichtet und die Auskünfte stets 
kompetent und freundlich.    Gerd Giese

Das Software-DATA-Fenster zeigt 
sämtliche Daten, die mit dem Cursor 

im Diagrammfenster anvisiert wurden

Vier Diagrammfenster einer LiFe-
Vergleichs-Schnellladung mit 
10 Ampere und anschließender 
12-  Ampere-Entladung.
1: Normal-Ladung in 18 Minuten
2: 12-Ampere-Entladung mit 
    2.170 Kapazität
3: Fast-Ladung in 14 Minuten
4: 12-Ampere-Entladung mit 2.120   
    Milliamperestunden Kapazität


