
Darüber klärt aber die Bedienungsanleitung sehr
ausführlich auf. Menüstrukturen mit Bedien-
folgen erleichtern dabei die Übersicht. Der
Druckfehler mit 5 Ampere Entladestrom sollte
korrigiert werden, da nur ein Ampere möglich
ist. Beim Power-on-Setup kann für die Menü-
führung Deutsch als Sprache gewählt werden. 

Die möglichen Displaymeldungen sind sehr
vielfältig. Während oder nach der Ladung bleibt
man datentechnisch nie im Unklaren, da die
abrufbaren Infos zu Strom, Ladung und Span-
nungen sehr umfangreich sind. Die knapp ein
Meter lange Anschlussleitung ist hochflexibel
und mit hartvergoldeten 4-Millimeter-Steckern
versehen. Passende Batterieklemmen liegen bei.

Innereien und Technik
Das Innere offenbart guten Industriestandard. Die
komplette Steuerung übernimmt ein updatefähi-
ger (Flashspeicher) Samsung-S3F84BB-Prozessor.
Als Kühlung fungiert eine große Aluplatte unter
der Platine. Der Step-up- und Step-down-
Wandler hat einen guten Wirkungsgrad (größer
als 85 Prozent), sodass die 50 Watt Ladeleistung
beziehungsweise der maximale Ladestrom von 
5 Ampere schon ab einer Zelle bis zum Sieben-
zeller (Ni-Xx) voll nutzbar ist. Darüber bricht der
Ladestrom den Gesetzen folgend: I (Lade) = P
(Ladeleistung)/U (Akkuspannung) [A = W/V]
ein. So schafft der Kleine einen 3s-LiPo noch mit
knapp 4 Ampere zu laden. Der kleinste einstell-
bare Ladestrom von 0,1 Ampere und der minimal
fließende Ladestrom von unter 0,05 Ampere
prädestinieren den PPC auch für die kleinsten
Akkus vom Schlage eines 300-mAh-LiPo optimal
zu laden. 

Wegen der kurzen Wandler-Regelzeiten kann
der PPC auch mit mehreren Ladegeräten gleicher
Leistungsklasse zusammen aus einer Blei-Speise-
batterie versorgt werden. Die Entladeleistung mit
ein Ampere pro 5 Watt ist Standard in dieser
Klasse. Nach den Erfahrungen des Autors sind
die Abschaltspannungen in Relation zum klei-
nen Entladestrom bei LiPo (3 Volt pro Zelle
[V/Z]) und NiMh (0,8 V/Z) zu tief ausgefallen,
während die Werte zu den NiCd- (0,8 V/Z) und 
Pb-Akkus (1,8 V/Z) praxisgerecht sind. Zum
gehobenen Bedienkomfort tragen die zehn frei
programmierbaren Speicher bei. Hier lassen sich
die persönlichen Vorlieben zum Laden-Entladen
verwirklichen. Erfreulich sind die hohen Genauig-
keiten, mit denen der Kleine die Strom-, Span-
nungs-, Kapazitäts- und Zeitwerte vorgibt. Ver-
pol-, Kurzschluss-Schutz sowie mehrere Warn-
hinweise bei Fehlbedienungen sind vorhanden.  

Die Praxis
Der PPC lädt und entlädt in getrennten
Programmen: Die NiCd- und NiMh-Akkus im
Automatikmodus nach dem Innenwiderstand

angepassten Strom oder manuell mit Konstant-
strom. Die LiPo- und Pb-Akkus füllt er nur
manuell mit zusätzlicher Konstantspannung.
LiIon- oder LiPh-Zellen unterstützt der PPC
nicht. Die Unterscheidung bei den NiXx-Akkus
liegt in den Delta-Peak-(dP)-Empfindlichkeiten,
die fest vorgegeben sind. Leider wird man im
Unklaren darüber gelassen, wie hoch der dP-
Wert ist. Die Praxis zeigt aber, dass er gut
gewählt ist, da die Testakkus handwarm waren
und nicht zu Frühabschaltungen neigten. Der
PPC füllt (oder leert) die Akkus sehr schonend
(niedriger Strom) im Automatikbetrieb. Hier ist
im manuellen Modus noch einiges an Ladezeit-
verkürzung rauszuholen. In den manuellen
Programmen ist ein nachträgliches Ändern der
Ströme möglich. Mit dem Stopp-Taster lassen
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Das Power Peak Compact (PPC) lädt bis zu
fünf LiPo, 14 NiXx-Akkus oder 2- bis 12-Volt-
Bleiakkus mit maximal 5 Ampere bei 50 Watt.
Dafür bietet robbe den PPC in zwei Ausstat-
tungsvarianten an. Das Basis-PPC beinhaltet
eine Kurzanleitung, Anschlussklemmen und
eine CD zum Ausdrucken des Handbuchs.
Diese Ausführung stand uns zu Testzwecken
zur Verfügung. Die zweite Ausstattungsvariante
beinhaltet ein separates Mehrnormen-Schalt-
netzteil und sollte für die Reisenden unter uns

besonders interessant sein. Eines haben beide
gemein: Die Anschlüsse zum Top-Equalizer und
zum BID-System. Leider gehört kein BID-System
zur Erstausrüstung. Das sollte robbe überden-
ken! Auch wäre es nur konsequent, der Linie
mit sechs LiPo-Zellen beim Top-Equalizer einen
ebenso ausgestatteten PPC gegenüberzustellen. 

Drumherum 
Das griffige Kunsthoffgehäuse mit dem scharf
zeichnenden Display (zweizeilig) sowie die

BID- als auch die Top-Equalizer-Schnittstelle
lernt man schnell zu schätzen. Annehmlich-
keiten wie das blau beleuchtete Display, die
beiliegenden Batterieklemmen zum Anschluss
an die Autobatterie und die rutschfesten Gummi-
füße nimmt man gerne hin. Die Bedienung
erfolgt über vier Folientaster mit deutlichem
Druckpunkt. Sich hier auf Anhieb zurechtzufin-
den bedarf einer kleinen Eingewöhnung, da
robbe die Tastenfunktion je nach Modus
(Automatik/Manuell/BID) mehrfach belegt.
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Das Kleine mit 
dem langen Namen
Power Peak Compact BID von robbe
Im Segment der Einsteiger- und Zweitgeräte präsentiert robbe einen Kompaktlader, der die Akkutypen NiCd-,
NiMh-, LiPo und Pb laden, entladen und pflegen kann. Immer mehr Ladegeräte von robbe werden mit der
Zusatzausstattung eines BID-Anschlusses (Batterie-IDentifikations-System) der „Safety“-Ladephilosophie
gerecht. Der neueste Universallader Power Peak Compact gehört auch dazu. Was vermag der „Compacte“
also zu leisten?

Plus & Minus
Zehn interne Speicher
BID-Systemanschluss
Top-Equalizer-Anschluss
Kein BID-Chip im Lieferumfang
Keine Setup-Einstellungen

Eingangsspannung: 11 bis 15 V DC
Zellenzahl: 1 bis 14 NiCd/NiMh, 

1 bis 5 LiPo, 1 bis 6 Pb
Ladestrom: 0,1 bis 5 A (max. 50 Watt)
Entladestrom: 0,1 bis 1 A 

(max. 5 Watt)
Entladeschlussspannung: 

0,8 V/3 V pro Zelle NiXx/LiPo
Abschaltung NiCd/NiMh-Akkus: 

automatisch, digitales 
Delta-Peak-System

Abschaltung LiPo-/Bleiakkus: 
nach CC-CV-Verfahren

Abschaltempfindlichkeit: 
fest vorgegeben

Abmessungen: 125 x 100 x 52 mm
Gewicht: 310 g

Technische Daten

Unbedingt empfehlenswertes Zubehör: Das BID-System und der neue Top-Equalizer

Momentane Lade- und 
Entladekapazität im Automatikmodus

87

Links der BID- und rechts der Equalizeranschluss

Momentane Ein- und 
Ausgangsspannung

Momentane Lade- und Entladezeit 
im Automatikmodus

Die Innereien präsentieren sich aufgeräumt.
Die Frontanschlüsse sind steckbar ausgeführt



sich alle Vorgänge vorzeitig abbrechen. Mittels
einer Diode geschützte Senderakkus werden im
manuellen Programm einwandfrei geladen. Nach
dem Ladevorgang fließt noch ein Erhaltungs-
ladestrom bis zu 0,1 Ampere, um den Akku
länger fit zu halten. 

Der Siegeszug der Lithiumzellen ist nicht mehr
aufzuhalten. Warum robbe „nur“ die Lithium-
Polymer-Zellen (3,7 Volt) unterstützt, bleibt ein
Rätsel. Aber wenn es um das Laden geht,
punktet der PPC wieder. Der Ladestrom fährt
„soft“ über eine Minute lang auf den Sollwert
hoch. Das dient der Sicherheit, weil hier genü-

gend Reaktionszeit bleibt, falls der Akku verse-
hentlich vollgeladen erneut angeklemmt wird.
Ein Überschwingen der Maximalspannung bei
kleinen Zellen ist somit ausgeschlossen.
Gleiches geschieht zum Ende einer Ladung.
Hier wird der Ladestrom nicht ab 4,2 V/Z son-
dern schon vorher bei 4,15 V/Z kontinuierlich
bis unter 0,05 C reduziert. Nachteil: „Scho-
nend“ laden kostet mehr Zeit. 

Passend zum PPC bietet robbe die neue Equa-
lizer-Serie Lithium-Top-Equalizer (6s) an. Das
Zusammenspiel ist dabei perfekt, weil eine
Datenleitung zwischen Equalizer und PPC zur

Datenkommunikation dient. Dadurch lassen
sich alle Einzelspannungen übersichtlich anzei-
gen. Der Top-Euqalizer erfüllt voll die Erwar-
tungen, da er im Zusammenspiel mit dem PPC
die LiPo-Zellen sicher mit bis zu 0,15 Ampere
Ausgleichsströmen angleicht. Die Härteprüfung
bestand aus einem 10 Prozent debalancierten
3s-LiPo-Pack (1.100 mAh/12,6 Volt). Dieses
wurde mit 1,8 Ampere und mit kontaktiertem
Top-Equalizer geladen. Der PPC reduzierte ab
4,33 V/Z3 (Z1 und Z2 jeweils 4,01 Volt) den
Ladestrom soweit runter, bis sich eine Spannung
von 4,25 V/Z3 einpendelte und das ganze Pack
einwandfrei geladen wurde. Der Vorgang dauert
zwar mehrere Stunden, der PPC reagiert aber
auf die Spannungsrückmeldung. Nur die abso-
lute Höhe von 4,33 V/Z sollte robbe überden-
ken, weil hier 4,25 V/Z schonender wären.

Spezialitäten per BID
Die BID-Chips gewährleisten bei konsequenter
Anwendung ein bediensicheres Laden und spei-
chern die Lade-Entlade-Daten der verwendeten
Akkus. Dazu muss man je ein BID einem Akku
zuordnen und programmieren. Das fällt nicht
schwer, weil sie klein und günstig sind. Die
Programmierung ist menügeführt und schnell
durchführbar. Der Clou ist dann das lückenlose
Abrufen der gesamten Lade-Entladedaten zum
Akkutyp (Historie: Anschaffungsdatum,
Zyklenanzahl, maximale Lade-/Entladekapazität
und aktuelle Lade-/Entladekapazität). 

Manchmal dürfte es zwar gern etwas mehr sein,
dennoch wird das PPC seinem Anspruch gerecht,
ein kompaktes, sicheres und universell
einsetzbares Ladegerät zu sein.
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Bilanz
Das Power Peak Compact richtet
sich vornehmlich an Modellbauer,
die ihre Akkus anstecken möchten,
um schnell ein „volles“ Ergebnis zu
erzielen. Die zehn Speicherplätze
und das BID-System laden dazu
ein. Wer mehr möchte, vermisst
individuelle Einstellungen genauso
wie die Lademöglichkeit unter-
schiedlicher Lithium-Akkus. Wer
aber darauf verzichten kann und
die Möglichkeiten des BID-Systems
und der Speicher nutzt, findet in
dem PPC seinen idealen Begleiter.
Gemessen am Ausstattungsumfang
ist der Kaufpreis durchaus in
Ordnung. 

Beispielladung im Auto-Entlade-Lademodus mit einer NiMh-Zelle

Ladeverlauf eines LiPos, bei dem Zelle drei bewusst mit 0,1 Ah vorgeladen wurde

Displayanzeige wenn die NiMh-Zellen 
voll geladen sind. Es fließt noch ein
Erhaltungsladestrom von 0,06 A

Zelle eins der LiPo-Einzellspannung 
beim Top-Equalizeranschluss

Zelle zwei/drei der LiPo-Einzellspannung
beim Top-Equalizeranschluss

Auszug der BID-Daten. Möglich sind: 
Datum, Zyklenanzahl (hier abgebildet),
maximale Lade-Entladekapazität und 
aktuelle Lade-Entladekapazität


