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iPo Akkus sind mittlerweile fast
schon Standard in jeder Art von
Modellflugzeugen und Modellfahrzeugen. Diese Technologie wäre im
Moment nicht mehr wegzudenken.
Dies ist natürlich auch Anlass für
Hersteller aus Fernost mit immer
wieder neuen und anderen Produkten in Europa auf den Markt zu
drängen. Da ist viel Gutes, jede
Menge mittelmäßiges und natürlich
auch einiges schlechte dabei. Einer
dieser Hersteller mit „guten“ Produkten ist „Yuntong“, der für den
österreichischen Markt mit
„Modellbau Lenz“ zusammenarbeitet.
Als Testobjekt steht ein 3s Akku mit
3200 mAh und ein 3s Akku mit
3500 mAh zur Verfügung.
Die Akkupacks sind perfekt konfektioniert. Innen mit Gewebeband
getaped und außen mit roter
Schrumpffolie eingeschweißt. Dicke
Silikonkabel für den Stromanschluss und Graupner-kompatible
Stecker am Balanceranschluss. Der
maximale Ladestrom ist mit 1C angegeben, der maximale Entladestrom mit 20C.

Temperaturanstieg, maximal bis
handwarm. Die Zellen zeigen keinerlei Tendenz dicker zu werden,
oder sich in irgendeiner anderen
Form zu verändern. Die Abmessungen sind immer noch die gleichen.
Die Erfahrung zeigt, dass es auch
Zellen gibt die nach einigen Ladezyklen fast doppelt so dick sind wie
zu Beginn. Die „Yuntong“ allerdings
nicht.
In weiterer Folge werden auch High
-Performance Zellen erhältlich sein,
die mindestens 25C Stromentnahme und 2C Ladestrom zulassen.
Die erhältlichen Zellen und Packs
bieten ein hervorragendes Preis/
Leistungverhältnis.
Technische Daten (3200er):

Als Testobjekt für den 3200er muss
mein Fun Jet erhalten. Das Akkupack tut wie es soll, und erwartet
wird, zuverlässig seinen Dienst. Der
Akku liefert bis kurz vor dem Abschalten des Reglers nahezu die
volle Leistung. Keine Einbrüche
oder gravierende Leistungsverluste
während des Fluges. Da ich die
Stromaufnahme des Motors zu dieser Zeit noch nicht kannte, wurde
gleich die Temperatur kontrolliert.
Alles, inklusive des Akkus war nur
handwarm. Zufrieden bekam der
Akku seine nächste Ladung. Zu
Beginn des nächsten Fluges wurde
die Stromaufnahme gemessen.
Aufgrund der kaum merkbaren höheren Temperatur nach der Landung habe ich eine geringe Stromaufnahme erwartet. Es stellte sich
heraus dass der Motor bei Vollgas
satte 69!! Ampere zog. Das waren
doch mehr als vorgesehen. Der
Akku zeigt sich bis jetzt in keiner
Weise von der hohen Stromentnahme beeindruckt. Genauso verhält
sich der 3500er Pack. Ein leichter
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L/B/H: 133mm/43mm/24mm
Gewicht: 300 Gramm
Ladestrom: 1C
Entladestrom: 20C
Leerlaufspannung/Zelle: 4,18 Volt
Spannung unter Last im Testmodell/Zelle: 3,8 Volt
Das 3500er Pack ist sogar noch um
einige Millimeter kleiner und wiegt
nur 290 Gramm.

Erhältlich exklusiv bei Modellbau Lenz, via Telefon bzw. Onlineshop.
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