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lithium ToP Equalizer 6s
Die Firma robbe hat ihre bestehen de 
Equa lizer-Serie um den Lithium 
TOP Equalizer 6s (im Folgenden: 
LTE6s) ergänzt. Der Name „TOP“ 
ist Pro gramm, da dieses Gerät kon-
sequent weiterentwickelt wurde, 
sodass gegenüber den Mitbewer-
bern (bau ähnlich: Simprop, Hype-
rion, Jamara …) ein technischer 
Vor sprung entstand. Heraus ragen de 
Merkmale sind die gleichzeitige 
Überwachung von sechs Li-Zellen, 
Unterstützung von Li-FePO4-Zellen, 
Ausgleich strom bis 0,3 Ampere an 
jeder Zelle, integrierter Lade- und 
Balan cer-Anschluss, Umschaltung 
zum Einzel- und Verbindungs-
modus, Anschluss zum Kaska die-
ren zweier LTE6s, Master-Slave-
Umschaltung, serieller Melde aus-
gang zur Einzel zellen überwachung 
sowie die Status-LED mit Blinkcode 
zur Ana lyse in Verbindung mit den 
sechs Kontroll-LEDs.

Das Gehäuse besteht aus stabilem 
Kunststoff und ist übersichtlich 
beschriftet. Die Zuleitungen sind 
mit 4-Millimeter-Goldsteckern ver-
sehen und unterschiedlich lang, um 
Kurzschlüsse zu vermeiden. Akku-
seitig wurden die 4-Milli me ter-Gold-
buchsen übernommen, damit die 
gewohnten Ladekabel gleich zur 
Anwendung kommen können. Als 
siebenpolige Equalizer-Stift leiste dient 
der gewohnte robbe/Graup ner/Ko -
kam-Anschluss. Adapter zu ande-
ren Normen (Polyquest, Align …) 
sind im Zubehörhandel erhältlich. 
Selbst  verständlich zeigen alle rob-
be-Ladegeräte, die über einen Da -
ten ein  gang verfügen, sämtliche Ein-
zel zell span nungen an.  

Der LTE6s wird mit einer Kfz-
Sicherung von 10 Ampere gegen 
Kurzschluss oder Überlas tung 
geschützt. Die An  leitung ist in 
Deutsch und übersichtlich ge -
schrieben. Enthaltene An     schluss-
bilder verdeutlichen zu  sätzlich die 
Kom binations möglich keiten. Der 
Blick ins Innere offenbart hohe 
Industrie qualität.

Das Bedienfeld ist übersichtlich. Die 
Umschaltung auf Li-FePO4 oder 
LiXx erfolgt mit dem Taster (vier 
Modi), der danach zwischen dem 
Einzel- und Verbindungs mo dus 
umschaltet. Die LEDs leuchten hell, 
sind farbig und gut zu unterschei-
den. Im Verbindungsmodus (Sta-
tus-LED blinkt langsam) schaltet 
man den LTE6s zwischen Lade gerät 
und Akku, um eine größtmögliche 
Lade-/Entlade sicher heit zu erhalten. 
Dadurch besteht die Möglichkeit, 
beide Vorgänge komplett zu über-
wachen, die Einzel zellspannungen 
auf Gleich heit zu korrigieren und 
bei Gefahr einfach den Lade- oder 
Entlade strom zu unterbrechen. Das 
ge  schieht so  wohl bei Unter span-
nung (LiXx = 2,75 Volt pro Zelle, 
LiFePO4 = 2,35 Volt pro Zelle) als 
auch bei drohender Überspan nung 
(LiXx = 4,3 Volt pro Zelle, LiFePO4 
= 3,9 Volt pro Zelle).

Zum Ausgleichen der Zellen span-
nungen arbeitet der LTE6s als reiner 
Equalizer ab der Minimal span nung 
von 2,35 bis zur Maximal spannung 
von 4,3 Volt pro Zelle. Das Equa  -
lizen ist dabei 

nur ab  hängig von der Differenz und 
nicht von der absoluten Span nungs -
höhe. Hier wurden Ressour cen ver-
schenkt, da ein gestuftes Equalizen 
(erste Span nungs stufe bei LiPo-
Akkus bis 3,9 Volt pro Zelle mit 
0,05 Millivolt Differenz, die zweite 
wie gehabt ab 3,9 Volt pro Zelle) 
noch optimaler und Ladezeit spa-
render wäre. Der Aus gleichsstrom 
fließt bei Bedarf ge    pulst ab einer 
Differenz zwischen 0,015 bis 0,02 
Volt. Die entsprechenden LEDs der 
auszugleichenden Zelle zeigen das 
mit Blit zen an. Die Entladeströme 
können maximal 0,3 Ampere (ge -
messen) hoch sein. Die Praxis be   -
stätigte, dass der hohe Aus gleichs-
strom auch für die „schweren Bro-
cken“ kein Hindernis darstellt. Die 
Genau igkeit ist hoch und die 
Spannungs diffe renz pendelte sich 
bei niedrigen 0,01 Volt im Mittel 
ein. Wem sechs LiXx nicht reichen, 
der nimmt das optional er  hältliche 
Master-Slave-Ver bin dungs  kabel und 
lässt damit zwei LTE6s verschmel-
zen, mit den gleichen Möglichkeiten 
wie beschrieben.

Im Einzelmodus (Status-LED blinkt 
dauerhaft) sind die Lade gerät zu lei-
tungen zur Sicherheit abgeschaltet. 
Das eignet sich gut zum nach    -
träglichen Angleichen der 
LiXx-Akkus. Wenn die 
Zellen ausgeglichen 
sind, schaltet der 
LTE6s automatisch 
in den Ruhe-Betrieb 
(ausgeschaltet) um 
und benötigt dabei 

vernachlässigbar wenig Strom aus 
dem Akku. Die Status-LED in Ver-
bindung mit den sechs Kontroll-
LEDs geben jederzeit eine Rück-
meldung über die Aktivität des 
LTE6s, ob und wo Aktivität bezie-
hungsweise eventuell ein Fehler vor-
liegt. Ideal ist, dass er mit sämtli-
chen Ladegeräten die optimale Si  -
cherheit bereitstellt, weil bei Ge   fahr 
oder falsch eingestellter Zellen zahl 
einfach der Akku vom Lade ge rät 
getrennt wird. Auch die Möglichkeit 
der Einzelzell span nungs anzeige 
möchte man nicht missen. Beruhi-
gend ist der hohe Ausgleichsstrom, 
der auch größere Li-Brocken in die 
Bahnen zu lenken versteht. Für den 
Kaufpreis von 39,– Euro erhält man 
also ein großes Stück Ladesicherheit 
mit uneingeschränkter 
Empfehlung des Autors.

Bezug
robbe
Metzloser Straße 36
36355 Grebenhain
Telefon: 066 44/870
Fax: 066 44/74 12
E-Mail: office@robbe.com
Internet: www.robbe.com
Preis: 39,– Euro
Bezug: Fachhandel

Eingang:  kurze Leitung mit  
 4-mm-Goldsteckern
Ausgang:  kurze Leitungen mit  
 4-mm-Goldbuchsen
Balancerstecker:  integriert, 7-Pol-
 Stiftkontakt (robbe/ 
 Graupner/Kokam)
Zellenanzahl:  1 bis 6 Li-Zellen
Ladestrom:  vom Lader max. 10 A
Equalizingstrom:  0,3 A bei 4,2 V  
 pro Zelle
Abmessungen:  84 x 48 x 14 mm
Schutzfunktionen:  Verpolschutz 
 (10-A-Sicherung)

Technische Daten

Bedienseite mit Kühlkörper für  
die einzelnen Entladestufen


