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LADETECHNIK

Das komplette 
mitgelieferte Zubehör

Das kleine
Schwarze
Power Peak Infinity 3 BID von robbe

Text und Fotos: Gerd Giese

Als „intelligente Hochleistungs-Lade-/Entladestation mit 
komfortablem Akkumanagement zum Laden und Entladen 
von Ni-, Li- und Pb-Akkus“ bezeichnet robbe das Power Peak Infinity 3
BID (nachstehend als PPI3 bezeichnet). Die maximale Zellenzahl liegt
bei 30 Ni- und zwölf Li-Zellen, bei einem Ladestrom von maximal 10
Ampere in Abhängigkeit der Zellenzahl. Ein wichtiges Feature ist das
Batterie-Identifikations-System (BID), das sämtliche Daten zum Akku
speichert und die automatische Steuerung des PPI3 vornimmt.



Schwarz, zierlich und sehr technisch anmutend
kommt das PPI3 daher. Pultförmig angeordnet sind
das hochauflösende Display und der 3D-Hotkey
(Drehtaster) auf der Frontplatte. Das große und
kontrastreiche Display ist bei jedem Licht gut 
ablesbar und hat eine zuschaltbare, blaue Hinter-

grundbeleuchtung mit einstellbarem Kontrast.
Der Drehtaster navigiert vertikal durch die Menüs
und nach Druckauswahl lassen sich die Werte
eines Felds ändern. Dank der Mulde lädt er zum
Rotieren mit dem Finger ein.

Technisches
Neu ist ein zweiter Ladeausgang, der völlig un-
abhängig vom ersten arbeitet. An ihm können
maximal acht Ni-Akkus per Automatik oder strom-
konstant mit bis zu 2 Ampere geladen werden.
Die 4-Millimeter-Ausgangsbuchsen (OUT 1 und
OUT 2) sind rechts auf der Frontplatte angebracht.
Die drei Folientaster haben einen deutlichen
Druckpunkt und deren Bedeutungen sind unmiss-
verständlich. Die linke Taste (Out 1/2) dient der
Umschaltung zwischen dem Ausgang eins oder
zwei. Die Pfeiltasten blättern durch die weiteren
Einstellmenüs. Die Menüs (deutsch, fünfsprachig
wählbar) sind logisch gegliedert und intuitiv 
bedienbar, sodass eine Bedienungsanleitung
höchstens als Nachschlagewerk herhalten muss.
Gut zugänglich sind an der Front der Temperatur-
sensor, der TOP-Equalizer und der BID-Anschluss
angeordnet. Links sind noch der PC-Anschluss
und eine 20-Ampere-Sicherung angebracht.

Die Innenansicht präsentiert guten Industrie-
standard und eine aufgeräumte Platine. Die
hochflexible Zuleitung (1,5 Meter) ist sehr 
gut dimensioniert und mit 4-Millimeter-Gold-
steckern versehen; Batterieklemmen liegen bei.
Die komplette Steuerung übernimmt ein flash-
fähiger ATMEL128L-Prozessor. Die Lade-/Ent-
ladeleistung beträgt 180/50 Watt. Durch den
Step-up/Step-down-Wandler kann die Leistung
ab einer Zelle voll genutzt werden. Der maxi-
male Lade-/Entladestrom beträgt 10/5 Ampere.
Die Ladespannung ist dabei auf 30 Ni- und
zwölf Li-Zellen begrenzt. Der integrierte Lüfter
schaltet sich automatisch ab 80 Watt Lade-, 20
Watt Entladeleistung oder ab 45 Grad Celsius
Kühlkörpertemperatur zu. Akustisch ist er gut
vernehmbar, aber nicht nervend. Dank des
Lüfters und des guten Wirkungsgrads des
Wandlers bleiben die Temperaturen bei vollen
180 Watt im akzeptablen Rahmen.

Ein stationäres 12-Volt-Netzteil (besser 13,8
Volt) sollte 18 Ampere liefern, um das ganze
Leistungspotenzial des PPI3 zu garantieren. Der
Wandler reagiert schnell genug auf Eingangs-
spannungsspitzen, um mit mehreren Geräten

an einer Speisebatterie zu harmonieren. Bei der
elektrischen Genauigkeit des PPI3 hat robbe die
Messlatte hoch gesteckt. Es ist schon erstaun-
lich, wie präzise hier mit Spannungs-, Strom-,
Kapazitäts- und Zeitwerten umgegangen wird –
ein Garant für ein längeres Lithiumleben.
Wirksame Schutzmechanismen gegen unlogi-
sche Spannungs-/Stromverläufe und der obliga-
torische Verpolungsschutz sind vorhanden.
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Eingangsspannung: 11 bis 15 V
Zellenzahl: 1 bis 30 Ni, 1 bis 12 Li, 

1 bis 6 und 12 Pb
Ladestrom: 0,1 bis 10 A (max. 180 W)
Entladestrom: 0,1 bis 5 A (max. 50 W)
Entladeschlussspannung: 0,1 bis 1,1

V/Zelle (Ni)
Erhaltungsladung: 0 bis 500 mA, 

C/20 mit BID
Abschaltung Ni-Zellen: automatisch,

digitales delta-
Peak-System

Abschaltung Li/Pb-Zellen: automatisch,
nach CC-CV-Verfahren

Abmessungen: 155 x 143 x 56 mm
Gewicht: 580 g

Technische Daten

Links sind die 20-Ampere-Sicherung und der PC-Datenanschluss gut zugänglich 

Das PPI3 präsentiert dem Betrachter 
ein aufgeräumtes Innenleben. Die

Leistungshalbleiter sind perfekt am
Kühlkörper fixiert

Von vorne: Die Anschlüsse für 
den Temperatursensor, BID und die
Datenleitung des TOP-Equalizers

Im Nutzermenü passt man 
das PPI3 individuell an

Das Hauptmenü stellt umfangreiche Einstellmöglichkeiten 
zur Verfügung, die sich über zwei Seiten erstrecken

Plus & Minus
einfache und intuitive Bedienung
BID-Speicher mit sicherer Lade-/Entladesteuerung
PC- und Equalizerdaten-Schnittstelle 
hochauflösendes Grafikdisplay
keine Lademöglichkeit für Li-Ion und Li-FePO4
internes Speichern der Lade-/Entladedaten nicht möglich



Praxis
Die einzelnen Menüs sind umfangreich und über-
sichtlich gestaltet. Eigentlich sollte man an dieser
Stelle aufzählen, was der PPI3 nicht hat, es wäre
zumindest einfacher. Darum hier „nur“ einige
Highlights. Gerätespezifisches stellt das Nutzer-
Menü zur Verfügung: Das Eingabefeld für einen
persönlichen Gerätenamen, automatischen oder
permanenten Lüfterbetrieb, Temperaturanzeige in
Grad Celsius oder Fahrenheit, Tastenklick sowie
zehn Melde-Melodien und die LCD-Kontrastein-
stellung.

Als praktisch erweisen sich die zehn Speicher-
plätze. Im Start-Menü werden alle Daten zum Akku
individuell konfiguriert, namentlich gespeichert
und bei Bedarf wieder abgerufen. Die Namens-
vergabe kann bis zu 16 Zeichen lang sein. Der
PPI3 gestattet unter anderem getrennte Vorgaben
der Akkukapazität sowie des Lade- und Entlade-
stroms. Wählbar ist die Abschalttemperatur von
10 bis 65 Grad Celsius (nur in Verbindung mit
dem Temperaturfühler), die Entladeabschaltspan-
nung von 0,1 bis 1,1 Volt pro Zelle bei Ni- und
von 2,5 bis 3,7 Volt pro Zelle bei Li-Akkus sowie
die maximale Ladekapazität in Prozent (10 bis
150 Prozent bei NiXx, bis 120 Prozent bei LiXx).
Diese Funktion dient der Ladesicherheit und kann
dazu genutzt werden, um eine bestimmte Kapa-
zitätsmenge einzuladen.

Automatik und Reflex
Bei den Ni-Akkus ist die Abschaltempfindlichkeit
des delta-Peak getrennt wählbar. NiMH geht ab
„zero“ delta-Peak beziehungsweise von -3 bis -15

Millivolt und NiCd von -5 bis -25 Millivolt delta-
Peak. Die Stromhöhe der Erhaltungsladung ist von
0 bis 500 Milliampere einstellbar. Die favorisierte
Ladeeinstellung bei NiMH-Akkus von -5 Millivolt
delta-Peak und 1,5C Ladestrom ergab immer zu-
verlässig voll geladene Akkus, die optimal tem-
periert waren (um 44 Grad Celsius).
Da der PPI3 die aufwändigere
„stromlose“ Spannungsmessung
zur Verfügung stellt, ist die
Vollerkennung sehr zuverlässig
und wird vom Autor bevor-
zugt. Es stehen zusätzlich der
Auto(matik)- und Reflex-Modus
zur Verfügung.

Im Auto-Modus vermisst der PPI3 die Zellen und
stellt die Ladeparameter entsprechend ein. Hierbei
geht der PPI3 mit den kleinen und großen Ni-Zel-
len sehr schonend um. Bei Pushed-and-matched-
Zellen sollte man den manuellen Programmen den
Vorzug geben. Bei der Reflexladung lassen sich
müde Akkus auffrischen, weil der Impuls gut dem
des Originals nachempfunden ist. In den Zyklen-
programmen (bis zu zehn) lässt sich sowohl die
Pause (maximal 30 Minuten) zwischen den Modi
LËE oder EËL einstellen als auch eine delta-Peak-
Verzögerung (maximal 10 Minuten), um eine
eventuelle Frühabschaltung beim Zellenrauschen
zu verhindern. Bis zu zehn Lade-/Entladedaten
werden tabellarisch im Zyklus-Daten-Menü ge-
speichert und die letzte Lade- oder Entlade-Span-
nungskurve wird grafisch aufgezeichnet, geht aber
verloren, wenn der PPI3 einmal stromlos ist.

Der Strom und die Zeit sind dabei nicht ersicht-
lich, was insgesamt die Diagnosemöglichkeiten
sehr einschränkt. Zur Diagnose kann während des
Ladens/Entladens oder im Nachhinein die Span-
nungskurve in der Grafikanzeige mit einem Cursor
abgefragt werden. Die freie Skalierung der Span-
nungs- und Zeitachse sind dabei in Grenzen
möglich. Zusätzlich lassen sich die Eingangs-
spannung, der Innenwiderstand beim Entladen,
die Temperaturwerte und die Lade-/Entladezeiten
ablesen. Der zweite Ausgang arbeitet unabhängig
und lädt nur Ni-Akkus bis zu acht Zellen mit
Konstantstrom bis zwei Ampere oder im
Automatikmodus voll.

Spezialitäten per BID
Die Zielsetzung der Firma robbe bei einer Akku-
ladung ist klar: Bediensicheres Laden in jeder Situ-
ation mit lückenlosen und dauerhaft gespeicherten

Daten über die verwendeten Akkus. Dazu muss
vom Anwender dem Akku lediglich ein BID zuge-
ordnet und programmiert werden. Das fällt nicht
schwer, weil sie günstig (um 3,– Euro) und klein
genug (12 x 14 x 3 Millimeter) sind. Die Program-

mierung ist menügeführt und ein Kinderspiel.

Das Anschlusskabel wird nur ein-
mal benötigt. Der Clou ist dann

das lückenlose Abrufen der
gesamten Lade-/Entladedaten

zum Akkutyp (Historie: Anschaf-
fungsdatum, Zyklenanzahl, maximale

Lade-/Entladekapazität und aktuelle Lade-/Entla-
dekapazität). Nur sollte es einem bewusst sein,
dass ein derartiger Komfort mit der Konsequenz
des Nutzers steht und fällt.

Lithium, was sonst?
Der PPI3 gestattet es, bis zu zwölf Li-Zellen (12s)
mit maximal 10 Ampere zu laden. Die Ladeleis-
tung von 180 Watt ist dabei hoch genug, um
einen 5s-Li-Akku mit 8,5 Ampere zu füllen. Die

Ladung erfolgt nach dem IU-Verfahren (auch CC-
CV genannt). Erst wird stromkonstant (I/CC) und
nach Erreichen der Sollspannung von 4,2 Volt
pro Zelle Spannungskonstant (U/CV) geladen,
indem der Ladestrom kontinuierlich sinkt. Als voll
wird der Li-Akku gemeldet, wenn der Ladestrom
unter 1/30C des Ladestroms fällt. Schonend geht
der PPI3 mit tief entladenen Li-Zellen um. Unter
2,9 Volt pro Zelle fließt ein kleiner Konditionie-
rungsstrom von 0,15 Ampere. Steigt jetzt inner-
halb von wenigen Minuten die Spannung über
2,9 Volt pro Zelle, erfolgt automatisch die
Normallladung.
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Die Programmierung ist ein Kinderspiel 
und erstreckt sich über zwei Seiten. Jeder
Menüpunkt lässt sich individuell einstellen

Grafische Darstellung einer 
LiPo-Ladung: Nur die Zeit und 
Spannung sind reproduzierbar

Bis zu zehn Zyklusdaten werden 
tabellarisch dargestellt (scrollen notwendig)

Umfangreich sind die Daten auch 
nach der Vollladung eines Akkus

Der kleine BID-Speicherchip

Die gespeicherte History zum Akku: 
In der oberen Statusanzeige wechseln 

sich Akkutyp und Stromdaten ab. Dieser
LiPo-Akku wurde zweimal geladen



Passend zum PPI3 bietet robbe die neue Equalizer-
Serie „Lithium TOP Equalizer 6s und 12s“ an.
Das Zusammenspiel ist dabei perfekt, weil eine
Datenleitung (dreiadriges Servokabel, im Liefer-
umfang enthalten) zwischen dem Equalizer und
PPI3 zur Datenkommunikation dient. Dadurch
lassen sich alle Einzelspannungen per Balkendia-
gramm oder Datentabelle übersichtlich anzeigen.
Der TOP-Euqalizer erfüllt voll die Erwartungen, da
er im Zusammenspiel mit dem PPI3 die LiPos

stets bis unter 10 Millivolt Differenz mit maximal
150 Milliampere Entladestrom ausgleicht. Doch
das hat seinen Preis, denn die Kabelflut, um
einen Li-Akku zu laden, ist unübersehbar. Die
Integration des Equalizers ins PPI3-Gehäuse wäre
an dieser Stelle nur eine logische Konsequenz
gewesen.

Software
Als Sahnestück kann die LogView-Software 
bezeichnet werden, weil die Paarung mit der
enormen Darstellungsvielfalt und der intuitiven
Bedienbarkeit ihresgleichen sucht. Der Firma
robbe kann man nur danken, dass sie diese Uni-
versal-Software für ihre Geräte auserkoren hat.

Unter www.logview.info steht sie zum Download
bereit. Zum Nutzen fehlt nur das optional erhältli-
che Datenkabel (7,10 Euro). Die Schnittstelle ist
im PPI3 schon integriert. Hier die Vielfalt der
Software zu erklären, hieße einen weiteren
Bericht zu schreiben, aber so viel vorweg: Es
macht Spaß mit ihr zu arbeiten, da sie vollstän-
dig in Deutsch gehalten ist. Auch hat man den
Status eines PC-Spezialisten nicht nötig, um aus-
sagefähige Diagramme zu erhalten. Wer weiter in

die Tiefen der Darstellungsmöglichkeit ein-
tauchen möchte, hat eine sehr gut

gegliederte Onlinehilfe zur Verfügung.

Mehrmonatige Praxis
Eine Entladung der LiPo-

Akkus bis 2,5 Volt
pro Zelle ist vor-
gesehen, nur das
anschließende
Laden nicht
immer, da dieser
Versuch nach
gut 3 Minuten
mit der
Meldung „Un-
terspannung“

scheitert. Im
Entlademodus erfolgt keine

Reaktion auf die eingestellten
Temperaturwerte des Sensors.

Im Auto-Lademodus ist zwar die Temperatur-
überwachung wirksam, die Kapazitätsvorgabe
aber nicht. Beim Auto-Entlademodus der Ni-
Zellen ist die eingestellte Entladeschlussspannung
nicht wirksam, sondern beträgt immer etwa 60
Prozent der ersten Ansteckspannung. Nutzt man
das volle Leistungspotenzial des PPI3 beim
Entladen mit 50 Watt aus und lädt gleichzeitig
einen vierzelligen Empfängerakku mit 2 Ampere
am Ausgang zwei, erreicht der Kühlkörper über
90 Grad Celsius in kühler Umgebung. Das
Gehäuse erreicht am Kühlkörper immer noch
über 70 Grad Celsius. Das ist zu viel, sodass
robbe unbedingt Abhilfe schaffen sollte.

Leider lädt der PPI3 über die gesamte Spannungs-
bandbreite (ein bis 50 Volt) nicht leistungskon-
stant (180 Watt). Ab 25 Volt bricht die Ladeleis-
tung kontinuierlich bis 145 Watt ein. Dadurch
lädt er einen 10s-LiPo-Akku um knapp einen
Ampere geringer als theoretisch möglich wäre.
Die kleinen Anschlüsse des BID-Systems geben
Anlass zur Sorge über ihre Langzeitstandfestigkeit

beim täglichen Hantieren. Das kann aber auch
unbegründet sein, da so etwas erst nach einer
Saison auffällig wird. Idealer hätte es der Autor
gefunden, wenn robbe am PPI3 zusätzlich einen
BID-Schacht zum direkten Einstecken und
Kontaktieren vorgesehen hätte. Eine vorzeitig
abgebrochene Ladung-/Entladung wird vom BID
nicht erfasst. Als i-Tüpfelchen wären zusätzliche
Li-Akkutypen mit variabler oder fester Spannungs-
zuordnung wünschenswert gewesen, um auch
die Akkutypen Li-Ion (4,1 Volt) und Li-FePO4
(3,3 Volt) laden zu können. Der Ausgang 
zwei sollte dann auch Li-Akkus unterstützen.
Im Handbuch sind die Farbkombinationen 
der Fenster (Fehlermeldungen und des BID-
Systems) unglücklich geraten und
schwer erkennbar.

5www.modell-aviator.de

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: 249,– Euro
Bezug: Fachhandel

Bezug

Bilanz
Das Power Peak Infinity 3 BID bietet
eine bisher hohe Ladevielfalt und 
-sicherheit, was es zum Spezialisten 
und würdigen Nachfolger des Infinity
2 macht. Zum vollen Ausschöpfen
des Leistungspotenzials sollte sich
der Anwender aber konsequent das
BID-Sytem in Verbindung mit dem

Equalizer bei den LiPo-Akkus ange-
wöhnen. Als Akkumanager eingesetzt,
steht die Möglichkeit einer externen
Datenaufzeichnung zur Verfügung. Die
Vielfalt und der hohe Lade-/Entlade-
strom in Verbindung mit der durch-
dachten Menüführung rechtfertigen
den Kaufpreis von 249,– Euro.

Durch die Datenleitung werden die
Einzelspannungen entweder grafisch 

oder tabellarisch sichtbar

Auch während des Ladens bleibt 
man nie im Unklaren (zwei Seiten) 

über das, was gerade beim 
LiPo-Laden/Entladen geschieht

Wer es richtig macht, hat fünf (sechs)
Leitungen zum Laden eines LiPo-Akkus zu
„verheiraten“ (von links nach rechts):
Ladezuleitung, Rückmeldung, BID,
Akkuanschluss, Balanceranschluss 
(der Temperaturfühler könnte noch 
angeschlossen werden)


