
 

 
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Akkutestgerät aus unserem 
Sortiment entschieden haben. Sie besitzen damit einen universell 
einsetzbaren Battery Analyzer, mit dem sie sowohl NiMH-, NiCd-, 
LiPo- als auch LiFe- Akkus überprüfen können. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Potenza Battery 
Analyser. 
 
Damit Ihnen das schnell und sicher gelingt, lesen Sie aufmerk-
sam diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät betreiben. 
Besonders wichtig sind dabei die Sicherheitshinweise. 
 
1. Sicherheits- und Betriebshinweise 
 
Beachten Sie bitte für alle unsere Lieferungen: Lesen Sie bitte 
zuerst diese Sicherheits- und Gefahrenhinweise, sowie danach 
jede Betriebs- und Montageanleitung vor der ersten Inbetrieb-
nahme vollständig und sorgfältig durch. Beachten Sie unbedingt 
die folgenden Ausführungen, es bestehen erhebliche Gefahren 
durch elektrische Stromschläge oder die Möglichkeit des Aus-
bruchs eines Feuers, wenn Sie nicht absolut umsichtig beim 
Einsatz des Gerätes sind. Deshalb lesen und befolgen Sie alle 
Warnhinweise sehr genau, um das Risiko von Verletzungen so 
klein wie möglich zu halten. 
 
Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung immer zur Hand 
haben, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Beim An-
schließen und während des Betriebs des Potenza Battery Analy-
zer Digital sind eine Reihe von Sicherheitshinweise zu beachten, 
die Sie bitte unbedingt für einen gefahrlosen Betrieb berücksichti-
gen müssen. 
 
Gehen Sie äußerst umsichtig beim Einsatz des Battery Analyzer 
vor. Schließen Sie niemals den Akku, der am Eingang des Gerä-
tes angesteckt wird, kurz. Es fließen sonst unbeherrschbar große 
Ströme, die sowohl den Akku, als auch das Messgerät zerstören 
können. Darüber hinaus können die Kurzschlussströme zum 
Ausbruch von Feuer und zu Personen- oder Sachschäden füh-
ren. Stellen Sie absolut sicher, dass alle Kabel ausreichend 
dimensioniert und gut isoliert sind. 
 
Halten Sie unbedingt die angegebenen max. Zellenzellen ein. Bei 
höheren Spannungen könnte das Gerät und / oder der Akku 
zerstört werden. Achten Sie unbedingt darauf nicht mit den sich 
drehenden Teilen des Antriebs, z.B. der Luftschraube in Berüh-
rung zu kommen. Seien Sie äußerst vorsichtig sonst können 
schwere Personenschäden auftreten. 
 
Darüber hinaus beachten Sie folgende Hinweise: 
 Betreiben Sie das Gerät niemals in feuchten Räumen bzw. in der 

Nähe von Spülbecken oder Badewannen! Halten Sie es unbedingt 
fern von Nässe, es darf niemals mit Wasser in Berührung kommen! 

 Der Battery Analyzer darf nicht geöffnet werden Sie verlieren jegli-
chen Gewährleistungsanspruch, es darf nur von sachkundigem Per-
sonal repariert werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu 
Bränden und / oder Stromschlägen führen. Zur Reparatur senden Sie 
den Battery Analyzer an unseren Service. 

 Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von uns empfohlen wurde, 
es können sonst erhebliche Gefahren auftreten. 

 Der Battery Analyzer darf nur von verantwortungsbewussten, erfah-
renen Personen eingesetzt werden. Halten Sie das Gerät fern von 
Kindern und Hautieren. 

 Setzen Sie das Gerät weder großer Hitze, wie direkter Sonnenein-
strahlung, noch Kälte oder Staub und Dreck aus! 

 Setzen Sie das Gerät keiner Stoß- oder anderen mechanischen 
Belastung aus. 

 Überprüfen Sie den Battery Analyzer in regelmäßigen Abständen auf 
Beschädigungen! 

 Betreiben Sie nur ein vollkommen intaktes Gerät, sollte es aus 
irgendeinem Grund beschädigt sein nehmen Sie es außer Betrieb 
und lassen es reparieren! 

 Am Ende seiner Lebensdauer geben Sie das Gerät bei den Sammel-
stellen der Gemeinden für Elektroschrott kostenlos ab. Danke für Ihre 
Mithilfe! 

 Lithium Akkus erfordern besondere Aufmerksamkeit beim Laden, 
Entladen, aber auch bei der Lagerung. Unsachgemäße Behandlung 
kann zu Explosionen, Feuer, Rauchentwicklung und dem Austritt von 
giftigen Gasen führen. 

 Bei der Entladung von Lithium-Zellen benutzen Sie ausschließlich 
intakte niederohmige Anschlusskabel mit hochwertigen Steckverbin-
dungen. 

 Entladen Sie niemals beschädigte Lithium Akkus 
 Vermeiden Sie unbedingt Kurzschlüsse und achten Sie auf richtige 

Polung des angeschlossenen Akkus. 
 Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer richtig konfiguriert ist, 

schließen Sie keine Akkus an, für die die Programmierung nicht vor-
gesehen ist. 

 Schalten Sie unter keinen Umständen zwei Akkupacks parallel und 
beachten Sie die Angaben der Akkuhersteller. 

 Schließen Sie niemals Akkus an, die mit einer Schaltung verbunden 
sind, trennen Sie die Akkus, wenn kein Schalter vorhanden ist. 

 Beachten Sie unbedingt die Daten der Zellen die Sie entladen wollen. 
Die Zellen tragen entsprechende Aufdrucke. Orientieren Sie sich an 
der Tabelle auf der dieser Seite. 

 Auch die Lagerung von Lithiumakkus bedarf besonderer Beachtung. 
Die Zellen dürfen nur teil geladen gelagert werden. Die Lagerungs-
spannung entnehmen Sie der folgenden Tabelle. 

 Das Ladegerät kann sich im normalen Betrieb erwärmen, lagern Sie 
es so auf, dass die entstehende Wärme gut abgegeben werden kann. 

 Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur umweltgerechten Entsor-
gung von Akkus. 

 Stellen Sie beim Einsatz des Gerätes Sicherheitsaspekte absolut in 
den Mittelpunkt. 

 
 
 
 

Akkuparameter 
LiPo LiFe LiIo NiCd NiMH 

Nennspannung 3,7 
V/Zelle 

3,3 
V/Zelle 

3,6 
V/Zelle 

1,2 
V/Zelle 

1,2 
V/Zelle 

Ladeschluss-
spannung 

 
4,2 

V/Zelle 

 
3,6 

V/Zelle 

 
4,1 

V/Zelle 

 
1,6 

V/Zelle 

 
1,6 

V/Zelle 

Lagerungs-
spannung 

 
3,8 

V/Zelle 

 
3,3 

V/Zelle 

 
3,7 

V/Zelle 

 
- 

 
- 

Min. Entlade-
schlussspan-
nung 

 
3,0 

V/Zelle 

 
2,0 

V/Zelle 

 
3,0 

V/Zelle 

 
0,85  

V/Zelle 

 
1,0 

V/Zelle 

 
2. Allgemeine Beschreibung 
 
Der digitale Potenza Battery Analyzer vereinigt fünf Funktionen in 
einem Gerät. Sie besitzen damit ein universelles Mess- und 
Überprüfungsgerät für Ihre Akkus. Das Gerät sollte in keiner 
Startbox für ambitionierte Modellbauer fehlen. Im Einzelnen weist 
der Potenza Battery Analyzer folgende Features auf: 
 
 Anzeige der aktuellen Akkukapazität als Prozentwert (0–99 %) 
 Anzeige von Gesamt- und Einzelzellenspannungen  
 Anzeige der höchsten und niedrigsten Zellenspannung 
 Anzeige der Differenzspannung 
 Balancieren von Lithium Akkus 
 Entladen von Lithium Akkus 
 Servotester 
 
Die einzelnen Features verteilen sich wie folgt auf die einzelnen 
Akkutypen: 

 
3. Anschlüsse und Bedienelemente 
3.1 Gerätebedienung 

 
3.2 Displaydarstellungen 

 
4. Hauptmenü 
4.1 NiCd / NiMH Akkus 
 
Bei Nickel Zellen kann mit dem Battery Analyzer die Spannungs-
lage des Akkus ermittelt werden. 

 
1. Verbinden Sie den Akkuan-

schluss mit dem Battery 
Analyzer, achten Sie auf 
richtige Polarität, setzen Sie 
ein zwei- oder dreiadrigen 
Anschlusskabel ein. 

 
2. Wählen Sie den richtigen 

Akkutyp aus durch Betäti-
gung der „TYP“ Taste. 

 
3. Sobald der richtige NiXX 

Typ ausgewählt worden ist, 
betätigen Sie die „CELL“ 
Taste um die korrekte Zel-
lenzahl zu vorzugeben. Der 
Bereich für Nickelzellen 
liegt zwischen 4 und 7 Zel-
len. Dadurch lassen sich 
übliche Empfängerakkus 
überprüfen. 

 
 
 
 
 
 

 
4.2 Lithium Zellen 
 
Bei Lithium Zellen kann mit dem Battery Analyzer die Ge-
samtspannung des Akkus, die Einzelzellenspannungen, die 
höchste und die niedrigste, sowie die Differenzspannung ermittelt 
werden. Darüber hinaus kann die Kapazität als Prozentwert 
bestimmt werden. Die Spannungen können graphisch und als 
Zahlenwert angezeigt werden. Für die Ermittlung der Restkapazi-
tät eines Lithium Akkus gilt ebenfalls, dass die Ermittlung auf der 
Grundlage der unbelasteten Akkuspannung beruht, daher nicht 
absolut richtig sein muss und nur als Anhaltspunkt genutzt wer-
den sollte. 
 

1. Ausgehend von der 
Anzeige der Zellenspan-
nungen und der Kapazi-
tätsanzeige betätigen Sie 
die „MODE“ Taste um die 
Gesamtspannung des 
Akkupacks anzuzeigen. 

 
 
2. Betätigen Sie die „MO-

DE“ Taste ein zweites 
Mal, um die höchste 
Spannung einer Zelle an-
zuzeigen. Dabei wird 
auch die Zellennummer 
dargestellt, außerdem 
blinkt der Schriftzug 
„Max“ im Display. 

 
 
3. Betätigen Sie die „MO-

DE“ Taste nochmals, um 
die niedrigste Spannung 
einer Zelle anzuzeigen. 
Dabei wird auch die Zel-
lennummer dargestellt, 
außerdem blinkt der 
Schriftzug „Min“ im Dis-
play. 

 
 
4. Betätigen Sie die „MO-

DE“ Taste ein viertes Mal 
um die Differenzspan-
nung der Zellen anzuzei-
gen. Dabei wird die 
höchste Spannungsdiffe-
renz dargestellt, außer-
dem blinken „Max“ und 
„Min“ im Display. 

 
5. Betätigen Sie die „MO-

DE“ Taste erneut, um zur 
Grundanzeige der Über-
wachung eines LiXX Ak-
kus zurück zukehren. 
Durch eine Betätigung 
der Taste „CELL“ erreicht 
man diese Anzeige eben-
falls, aus irgendeinem 
Punkt der Schleife her-

aus. 
 
4.3 Alarmeinstellungen durchführen (nur für LiXX-Akkus) 
 
In diesem Menü lassen sich Grenzwerte vorgeben, bei deren 
Unter- bzw. Überschreitung ein akustisches Warnsignal ertönt. 
 

1. Während ein Lithium Akku ange-
steckt ist, betätigen Sie die Taste 
„MODE“ für mindestens eine Zeit-
dauer von 2 Sek., um die Vorgabe 
für die minimale Zellenspannung 
(MIN) einzustellen. Mit Hilfe der 
„TYPE“ oder der „CELL“ Taste 
nehmen Sie die Konfiguration mit 
einer Schrittweite von 0,010 V vor. 

 
2. Betätigen Sie die Taste „MODE“ 

nochmals, um die Vorgabe für die 
maximale Differenzspannung 
(Vmax - Vmin) einzustellen. Mit 
Hilfe der „TYPE“ oder der „CELL“ 
Taste nehmen Sie die Konfigurati-
on mit einer Schrittweite von 0,010 
V vor. 

 
3. Betätigen Sie die Taste „MODE“ 

nochmals, um den akustischen 
Alarm zu aktivieren oder abzu-
schalten. Mit Hilfe der „CELL“ Tas-
te nehmen Sie die Einstellung vor. 
Der jeweils aktuelle Zustand wird 
im Display angezeigt 

 
4. Sobald sämtliche Einstellungen 

durchgeführt worden sind, betäti-
gen Sie die Taste „MODE“ für 
mindestens eine Zeitdauer von 2 
Sek., um die Vorgaben zu spei-
chern. Anschließend wird wieder  

                                                       das Hauptmenü angezeigt. 
 
 
5. Weitergehende Funktionen 
 
Der Potenza Battery Analyzer stellt eine Reihe von weitern Funk-
tionen bereit, die für Lithium Akkus angewendet werden können. 
Die Zellen lassen sich balancieren, entladen und es kann der 
Innenwiderstand bestimmt werden. Das Menü mit diesen weiter-
gehenden Funktionen wird erreicht, indem man die „CELL“ Taste 
für mindestes 2 Sek. betätigt. Durch die gleiche Prozedur wird 
dieses Menü auch wieder verlassen. Durch die zusätzlichen 
Funktionen dieses Advanced Menüs besteht die Möglichkeit die 
Akkus optimal zu überprüfen und zu pflegen. 
 
5.1 Zellen balancieren (nur für LiXX-Akkus) 
 
Bei Lithium Zellen ist es sehr vorteilhaft, wenn die Zellenspan-
nungen exakt ausgeglichen sind. Sollte eine Messung ergeben, 
dass die Zellenspannungen eine zu hohe Differenz aufweisen, 
lässt sich dieser Zustand mit dieser Funktion beheben. 

Akkutyp LiPo LiFe LiIo NiMH NiCd 

Zellenzahl 2 - 7 2 – 7 2 – 7 4 – 7 4 - 7 
Gesamtspannung x x x x x 
Gesamte Kapazität des Akkus x x x - - 
Einzelzellenspannungen x x x - - 
Niedrigste Zellenspannung x x x - - 
Höchste Zellenspannung x x x - - 
Differenzspannung x x x - - 
Zellen balancieren x x x - - 
Innenwiderstand ermitteln x x x - - 

Hinweis: Es wird die Restkapazität des Akkus, basierend auf der 
unbelasteten Akkuspannung, angezeigt. Dadurch kann es Differenzen 
zwischen dem tatsächlichen und dem angezeigten Wert kommen. 
Daher sollte der angezeigte Wert nur als Anhaltspunkt genutzt werden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Zellen entladen (nur für LiXX-Akkus) 
 
Lithium Zellen weisen keinen Memory Effekt auf, sie müssen 
daher nicht regelmäßig entladen werden. Diese Funktion dient 
zur Ermittlung der Restkapazität nach einem Einsatz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Menüstruktur 
 
Die folgende Abbildung zeigt die gesamte Menüstruktur des 
digitalen Potenza Battery Analyzers. Damit gewinnen Sie schnell 
einen Überblick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Geben Sie die richtige Entlade-
schlussspannung vor 

 
 
4. Um die die richtige Entlade-

schlussspannung vorzugeben, 
betätigen Sie die „MODE“ Tas-
te für eine Zeitdauer wenn 
mind. 2 Sek.. Mit Hilfe der „TY-
PE“ oder der „CELL“ Taste 
nehmen Sie die Einstellung vor. 
Damit geben Sie individuell den 
Betrag der zulässigen Entlade-
schlussspannung für Ihren Ak-
ku vor. Mit einer weiteren Betä-
tigung der „MODE“ Taste für 
eine Zeitdauer wenn mind. 2 
Sek. gelangen Sie wieder zur 
Balancier Funktion zurück. 

 
Um einen laufenden Entladungs-
Vorgang zu stoppen und zum Advan-
ced Menü zurück zukehren, betätigen 
Sie die „CELL“ Taste. 

 
 
5.3 Innenwiderstand ermitteln (nur für LiXX-Akkus) 
 

1. Ausgehend vom Advanced Menü 
betätigen Sie die „MODE“ Taste 
so oft, bis die Funktion zur Er-
mittlung des Innenwiderstands 
angezeigt wird. Neben dem 
Schriftzug „Ir--“ wird dann unten 
rechts das Innenwiderstands 
Messsymbol „F3“ dargestellt. 

 
2. Durch Betätigung der Taste 

„CELL“ wird das Display für die 
Ermittlung des Innenwiderstands 
angezeigt und der Messvorgang 
gestartet. Die Darstellung wech-
selt ständig zwischen der Anzei-
ge der Werte der einzelnen Zel-
len. Dabei bedeutet eine Anzeige 
von 0020, dass die Zelle einen 
Innenwiderstand von 0,002 Ω 
hat. 

 
3. Um einen laufenden Messvor-

gang zu stoppen und zum Ad-
vanced Menü zurück zukehren, 
betätigen Sie die „CELL“ Taste. 

 
 
 
 
5.4 Servotestfunktion 
 
Mit dem Potenza Battery Analyzer lässt sich auch ein komfortab-
ler Servotester realisieren, um Rudermaschinen zu überprüfen. 
Dazu muss das zu überprüfende Servo am NiCd / NiMH Port, wie 
auf Seite 5 dargestellt, angesteckt werden. Um die Spannungs-
versorgung sicher zustellen muss ein NiCd- bzw. NiMH-Akku mit 
der Zellenzahl angesteckt werden, die für das Servo richtig ist. 
Dazu benutzen Sie ein Y-Kabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ausgehend vom Advanced 
Menü betätigen Sie die „MODE“ 
Taste so oft, bis die Servotest 
Funktion angezeigt wird. Neben 
dem Schriftzug „PP- -“ (Positive 
Pulse) wird dann unten rechts 
das Symbol „F4“ dargestellt. Be-
tätigen Sie die „CELL“ Taste, um 
den Vorgang zu aktivieren. 

 
2. Mit Hilfe der „TYPE“ oder der 

„CELL“ Taste nehmen Sie die 
Konfiguration des Servoweges 
vor. Der Verstellbereich liegt 
zwischen 900 ms und 2100 ms. 
Die Werte können mit den ge-
nannten Tasten vergrößert bzw. 
verringert werden. Um die Ver-
stellung in kleinen Schritten 
durchzuführen, tippen Sie auf 
die Tasten. Wenn Sie die Tasten 
gedrückt halten führen Sie eine 
Schnellverstellung durch. 

 
3. Um einen laufenden Servotest 

Vorgang zu stoppen und zum Ad-
vanced Menü zurück zukehren, 
betätigen Sie die „CELL“ Taste. 

 
 
 
 
 
 
6. Haftungsausschluss 
 
Die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Monta-
ge, Verwendung und Wartung dieses Produktes können von uns 
nicht überwacht werden. Daher übernehmen wir keinerlei Haftung 
für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter 
Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise 
damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die 
Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert unserer 
unmittelbar an dem Ereignis beteiligten Waren. 
 
7. Gewährleistung 
 
Auf dieses Produkt haben Sie 24 Monate Gewährleistung. Unse-
re Rechnung dient dabei als Beleg für Beginn und Ablauf dieser 
Gewährleistung. Eventuelle Reparaturen verlängern die Gewähr-
leistungszeit nicht. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungs-
bedingungen. Sie dürfen das Produkt z. B. nur ordnungsgemäß 
verwendet, aber nicht geöffnet haben. Senden Sie das Produkt 
im Fall einer Gewährleistungs-Reparatur, mit einer ausführlichen 
Beschreibung des Fehlers, unfrei an uns ein. Die Adressen für 
eine unfreie Sendung werden dem Versandpaket von uns beige-
legt. Für Länder wo eine unfreie Sendung nicht möglich ist erstat-
ten wir ihnen die Portokosten im Anschluss zurück. 
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Mit einer weiteren Betätigung der „MODE“ Taste für eine Zeitdauer 
wenn mind. 2 Sek. gelangen Sie wieder zur Balancier Funktion zu-
rück. 
 
Sobald der Akkupack vollständig balanciert worden ist, wird wieder 
das normale Hauptmenü angezeigt. Um einen laufenden Balancie-
rungs-Vorgang zu stoppen und zum Advanced Menü zurück zu keh-
ren, betätigen Sie die „CELL“ Taste. 

 

Innerhalb des Menüs für die zusätzlichen Funktionen besteht die 
Möglichkeit durch die Menüs vor- oder rückwärts zu scrollen. Mit der 
Taste „TYPE“ bewegt man sich rückwärts, mit der Taste „MODE“ 
vorwärts durch die Menüfolge. 

1. Ausgehend vom Advanced 
Menü betätigen Sie die „MO-
DE“ Taste so oft, bis die Ent-
lade Funktion angezeigt wird. 
Neben dem Schriftzug „dIS-“ 
wird dann unten rechts das 
Entladungs-Symbol „F2“ dar-
gestellt. 

 
2. Durch Betätigung der Taste 

„CELL“ wird das Entladungs-
Display angezeigt und der 
Vorgang gestartet. Die Dar-
stellung wechselt ständig zwi-
schen der Anzeige der Ein-
zelzellenspannung 

1.     Ausgehend vom Advanced 
Menü betätigen Sie die 
„MODE“ Taste, um die Ba-
lancer Funktion zu aktivie-
ren. Neben dem Schriftzug 
„bAL-“ wird unten rechts 
das Balancer Symbol „F1“ 
dargestellt. 

 
2. Durch Betätigung der 

Taste „CELL“ wird das Ba-
lancer Display angezeigt 
und der Vorgang gestartet. 
Die Darstellung wechselt 
ständig zwischen der An-
zeige der Gesamt- und der 
Einzelzellenspannungen. 
Am unteren Rand des Dis-
plays wird grafisch animiert 
der Vorgang visualisiert. 

 
3. Um die die Differenzspan-

nung zwischen den Zellen 
(Vmax – Vmin) vorzuge-
ben, betätigen Sie die 
„MODE“ Taste für eine 
Zeitdauer wenn mind. 2 
Sek.. Mit Hilfe der „TYPE“ 
oder der „CELL“ Taste 
nehmen Sie die Konfigura-
tion im Bereich von 0,005 
V bis 0,50 V vor. Damit 
geben Sie individuell den 
Betrag der zulässigen 
Spannungsdifferenz für Ih-
ren Akku vor. 
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