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Was Sie über FAIR – LiPo , P- LiFe und P-ION Zellen wissen und beachten sollten : 
 
 
Beim Laden der P-LiFe ist ein Balancen nicht zwingend notwendig - es wird jedoch empfohlen, nach der ersten 

Ladung und danach alle 10 - 15 Zyklen eine Kontrolle auf Zellendrift beim Laden durchzuführen und bei Bedarf das 
geladene Akkupack zu Balancen oder einzelne Zellen über den Balancerport einzeln nachzuladen. Sofern Ihr Lader 
ein unbalanciertes Laden mit angestecktem Balancer unterstützt, sollten Sie diese Variante nutzen – der Balancer 
dient dann nur dem Überladeschutz und bricht den Ladevorgang ab, falls eine einzelne Zelle eine zu hohe 
Spannungslage erreichen sollte. Dies dient dem Schutz und der Lebensdauer der Zellen, Laden ohne Überwachung 
der Einzelzellen kann zu Schäden führen, die nicht im Rahmen von Gewährleistung oder Garantie abgedeckt sind, 
wir bitten deshalb darum, nach möglichkeit eine Überwachung einzusetzen, ggf. über einen externen Logger mit 
Alarmfunktion. 
 
Die Zellen sind für einen Ladestrom von max.4c freigegeben. Das ist das 4fache der Akkupackkapazität. Ein 
Akkupack mit 2,2 Ah Kapazität darf also mit 8,8 A geladen werden. Für maximale Zyklenzahl empfehlen wir, die 
Akkus zu Hause nur mit 1 -1,5c und auf dem Flugfeld mit 3c zu laden. Kalte Packs können mit 4c geladen werden, 
diese werden dabei gleichzeitig betriebswarm ( ca. 38°C ) . Beim Laden mit mehr als 1c ist eine Einzelüberwachend 
dringend angeraten. 
  
Die Zellen dürfen vor dem Laden und im Betrieb nicht heißer als max 62° C sein / werden, im Bedarfsfall  vor 
dem Laden abkühlen lassen. Bei Akkutemperatur über 40°C bitte mit nicht mehr als 3c laden ! 
 

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise auf den Akkupacks ! 
 
Entladen Sie den Akku nicht unter der angegebenen Entladeschlußspannung ( 3,0 V/Zelle unter Last bei LiPo, 2.0 V / 
Zelle bei P-FePO4 ), um  eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen. Wir empfehlen als Entlade-
Schlussspannung im Betrieb 3,40 V für FAIR – LiPo nicht zu unterschreiten, was einer Entladung von ca. 85 %  der 
Nennkapazität entspricht - somit verbleibt genug Leistung und Flugzeit für eine sichere Landung Ihres Modells. Für 
P-FePO empfehlen wir als Entladeschluß 2,4 – 2,5 V, wenn Ihr Regler eine einstellbare Abregel-Schwelle hat wählen 
sie als mittlere Zellspannung 2,5 – 2,6 V, dann wird die empfohlene Entladeschlußspannung i.d.r. nicht 
unterschritten. Zur Lagerung sollte beim laden als Ladeschlußspannung 3,35 V eingestellt werden, bei Lipo 3,85 V. 
 
Für FAIR- Zellen empfehlen wir das einpflegen während der ersten 5 Zyklen in Form von Laden mit 1c bis max. 1,5c 
und Entladen mit nicht mehr als 7c über ca. 80 % der Kapazität, um Reaktionsinhibitoren effektiv abzubauen, die der 
Lagerfähigkeit fabrikneuer Zellen dient. FAIR – P-FePO4-Zellen entwickeln während dieser ersten Zyklen erst ihre 
maximale Kapazität, was an der chemischen Zusammensetzung und der amorphen Struktur des Elektrodenmaterials 
liegt. 
 
Wann immer möglich, bringen Sie die Zellen so im Modell an, dass sie auch ungewollte „härtere“ Landungen 
unbeschädigt überstehen. Auch beim Transport die Akkus fixieren und schützen, so dass sie nicht durch das 
Fahrzeug fliegen oder durch andere bewegliche Gegenstände beschädigt werden können. 
Beschädigte Zellen, verbogen, geknickt, gestaucht oder perforiert, nicht mehr weiterverwenden, sondern 24 h an 
einem feuersicherem Ort lagern und beobachten. Einen Eimer mit Sand zum Löschen bereit halten. Danach die 
Zellen mit einem Ladegerät oder über einen geeigneten Widerstand mit 0,5c auf 0,0 V entladen. 
Öffnen Sie die Zellen nicht und werfen Sie sie nicht in offenes Feuer, vermeiden Sie Kurzschluss und Überladung. 
Defekte und unbrauchbare Akkus bitte umweltgerecht entsorgen - Batterien und Akkus gehören nicht in den 
Hausmüll ! ( Batterieverordnung ) 
 
LiFe / LiFePO4-Zellen haben aufgrund ihrer amorphen Struktur trotz selektierter Innenwiderstände in den Bereichen 
Ladeschluß und Entladeschluß einen gewissen Zell-Gap. Dieser ist normal und kann unterschiedlich groß ausfallen 
und ist kein Defekt. Für maximale Leistung empfehlen wir , bei zu langer Balancingphasen den Ladevorgang beim 
erreichen von <25% Ladestrom abzubrechen und die Zellen einzeln über den Balanceranschluß fertig zu laden. So 
ist sichergestellt, das jede Zelle bis zur Sättigung geladen wird, unabhängig von der genauen Ladeschlußspannung. 
 
LiFe-Zellen niemals leerfliegen ! Sofern der Regler über eine entsprechende Sicherheitsstufe verfügt, setzen Sie 
diese auf 2.5 V / Zelle , um eine Tiefentladung durch Zellgap zu vermeiden ! Entladung unter Last von unter 2.0 V 
/Zelle sind absolut schädlich und reduzieren Lebensdauer und Kapazität auf Dauer erheblich. 
 
Die Ladeschlußspannung für LiFe kann im Bereich von 3,55 V bis 3,65 ( max. 3.70 V ) angepaßt werden, um die 
beste passende Einstellung für Ihren Pack zu finden. 
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Ab September 2011 haben wir unser Sortiment um P-ION-Zellen erweitert. Lesen Sie hier einige für diesen Zelltyp 
relevanten Informationen nach. 
 
P-Ion-Zellen haben aufgrund ihrer besonderen chemischen Zusammensetzung ( Lithium, Cobalt, Mangan ) eine 
besonders hohe Eigensicherheit, die der von LiFePO4-Zellen / P-LiFe gleicht. Trotzdem besitzen die >Zellen eine 
sehr hohe Energiedichte und eine der Li-Polymer-Zellen ähnliche Spannung, allerdings ist die maximal mögliche 
Strombelastbarkeit deutlich niedriger als bei Li-Po Zellen, weshalb P-ION sich in erster Linie für Hochleistungs-
Empfängerversorgungen ( Scale, Jets ) oder für Antriebe mit mittlerer Leistung ( Standard-Motorisierungen ) sehr gut 
eignen. Gerade im Scale-Bereich ist diese Eigensicherheit ein Pluspunkt, da die Zellen im Modell verbleiben können 
und für Lagerung und Laden nicht entnommen werden müssen. 
 
Die prismatischen Ionen-Zellen ( Kurz : P-ION ) von Fair schließen die Lücke zwischen Li-Polymer-Akkus und  

P-LiFe-Akkus. Die Nominalspannung liegt hier bei 3,6 V pro Zelle ( LiPo : 3.7 V , P-LiFe : 3.2 V ). Die Lade-Schluß-
Spannung liegt im gegensatz zu LiPo-Zellen bei 4,17 V pro Zelle, es kann aber das normale Lipo-Programm ihres 
Laders verwendet werden, sofern die Ladeschlußspannung 4.20 V / Zelle nicht übersteigt. Sofern einstellbar 
empfehlen wir einen Wert von 4,17 – 4,18 V / Zelle zu verwenden. 
 
Auf 4.20 V geladene Zellen werden sich innerhalb weniger Stunden auf eine Spannung zwischen 4.150 und 4.165 V 
einpendeln – dies ist normal und keine Selbstentladung, hier liegt die nominelle Ladeschlußspanung dieser Zellen. 
 
Die Entladeschluß-Spannung der P-ION beträgt 3.1 V – eine tiefere Entladung darf nicht erfolgen ! Bei Reglern mit 
einstellbarer Abregelschwelle oder Loggern mit Alarm-Funktion wird eine Einstellung von 3.45 V / Zelle empfohlen, 
um eine Tiefentladung z u verhindern und für dein praktischen Einsatz einen gefahrlosen Landeanflug mit 
Sicherheitsreserven zu gewährleisten. 
 
Für das lagern der Zelle über einen Zeitraum von mehr als 4 Wochen wird empfohlen, diese auf eine Spannung von 
ca. 3,60 – 3,70 V zu laden / entladen. Die Spannung sollte wie bei jedem Akku regelmäßig während der Lagerung 
kontrolliert werden und bei bedarf der Akku nachgeladen werden, die Zellen sollten im Lagerzustand keinesfalls auf 
weniger als 3.1 V abfallen. 
 
Wie bei allen anderen Zellen empfehlen wir ein Konditionieren über 5 Zyklen vor dem ersten Einsatz im 
Modell. Im Betrieb darf die Temperatur 62°C gemessen an den Seitenflächen des Akkus, innere Zellen , 
nicht übersteigen, um eine Schädigung des Substrates zu vermeiden. 
 
Bitte bedenken Sie immer : egal, welche Zell-Chemie Sie einsetzen, egal ob prismatische ( Flach-)- 
Zellen oder zylindrische (Rund-)- Zellen : es gibt keine unzerstörbare Zelle, Tiefentladung, Überhitzung ( 
egal ob durch Überlast oder Tiefentladung oder beides ) und der Betrieb am Rand der Leistungs-
Spezifikationen ( Entladeschlußspannung, Kapazität, c-Rate ) führen zu einer begrenzten Zyklenfestigkeit 
der Zellen. Eine Zelle, die am Leistungslimit betrieben wird, hat eine Lebensdauer von ca. 50 Zyklen – je 
großzügiger Sie dimensionieren, umso höher steigt die mögliche Zyklenzahl. Jeglicher Betrieb außerhalb 
der Spezifikationen führt zu einer weiteren Reduzierung der Lebensdauer Ihrer Zellen. 
 
Im Zweifelsfall fragen Sie uns – wir helfen Ihnen gerne bei einer Leistungsgerechten Dimensionierung 
Ihrer Akku-Packs ! 
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