
TEST SESSION

GUT GESICHERT IST HALB VERLÖTET

Manche mögen es, viele 

hassen es. Wovon die 

Rede ist? Vom Einzelzellenverlöten 

selbstverständlich. Seit den Frühtagen 

des Elektro-RC-Car-Sports gehört es 

zu den unangenehmen Aufgaben 

all jener, die ihre Akkus nicht fertig 

verlötet als “Racing-Pack” kaufen, 

sondern die auf die spannungs-

behandelten und selektierten 

Wettbewerbsakkus zurückgreifen 

wollen. Diese sind nur in 

Ausnahmefällen auch fertig verlötet 

zu bekommen (unter anderem von 

CS Electronic), was bedeutet, dass 

jeder mehr oder weniger selbst zu 

Lötkolben und Lötzinn greifen und 

die Einzelzellen konfektionieren 

muss. Dabei helfen im Regelfall 

Verlötschablonen, die es in den 
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unterschiedlichsten Ausführungen zu 

kaufen gibt. Bisher gängigstes Modell 

war ein Kunststoffgerüst, das aus 

vier Teilen zusammengesteckt wird 

und die 

Zellen zum 

Verlöten aufnimmt. In Zeiten, 

in denen die Zellen allerdings 

immer länger werden sowie im 

Durchmesser zunehmen, kann man 

“moderne” NiMH-Zellen mit mehr als 

4200mAh nicht mehr in den “alten” 

Verlötschablonen verarbeiten. 

Die vor allem durch den gesteigerten 

Durchmesser passen sich die Zellen 

nicht mehr den vorgegebenen 

Aussparungen an und pressen sich 

gegenseitig aus der Halterung. An 

ein vernünftiges Verlöten ohne 

Verspannungen im Akku ist dann 

nicht mehr zu denken. Mittlerweile 

Vor dem Verlöten müssen die 
Pole der Zelle angeschliffen 
werden, um eine optimale 
Verbindung von Lötzinn, 
Verbinder und Zelle sicherzus-
tellen

Zum Anschleifen eignet sich 
entweder Schleifpapier oder 
ein Dremel mit Schleifaufsatz. 
Bitte in jedem Fall vorsichtig 
sein und darauf achten, dass 
der Schrumpfschlauch und die 
Isolatoren nicht beschädigt werden

Auch die Minuspole sind großzügig 
anzuschleifen. Danach die Kontakte 
mit einem in Isopropanol oder 
Spiritus getränkten Lappen säubern. 
Alternativ kann man vor dem 
folgenden Lötvorgang die Zellen 
mittels Heißklebepistole verbinden, 
um einen noch spannungsfreieren 
Akku zu erhalten

Im nächsten Arbeitsgang werden 
die Pole vorsichtig verzinnt. 
Weniger ist hier mehr, um 
unschöne Tropfenbildung zu 
vermeiden. Jede Zelle sollte nicht 
länger als fünf Sekunden mit dem 
Lötkolben traktiert werden

Vor dem Aufbringen der 
Zellenverbinder diese auf der 
Unterseite mit wenig (!) Lötzinn 
versehen. Vor dem Verlöten 
Gedanken über die Position der 
Verbinder machen, damit keine 
Zellen kurzgeschlossen werden

Sind die Pole und die Verbinder gut 
verzinnt, braucht nur der Lötkolben 
kurz an den Verbinder gehalten 
werden – schon verbindet sich 
beides. War man zu sparsam, kann 
etwas Lötzinn nachgegeben werden. 
In jedem Fall – anders als auf 
unserem Bild – die Verbinder mit 
einer Zange auf die Pole drücken

Den Abschluss bildet das Anbringen 
der Löthülsen. Wir haben diese mit 
angewinkelten Verbindern auf die 
Oberseite verlegt. Um den darunter 
liegenden Schrumpfschlauch zu 
schützen, kann man während des 
Lötens Aufkleber anbringen, um 
die Wärme abzuhalten

Fast geschafft. Da wir einen 
Saddle-Pack benötigten, haben wir 
das den CS Electronic OMS-Akkus 
beiliegende Verbindungskabel 
angebracht. Nun noch das 
überflüssige Flussmittel mit Spritus 
von den Lötstellen abwischen und 
fertig!

Mit der Akkuverlötschablone 
vereint CS einen Motor- und 
Chassisständer mit einer 
Verlöthilfe sowie einem 
Stoßdämpferhalter
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JEDEM DAS SEINE
CS Electronic bietet nicht nur Akkuzubehör, sondern auch 
hochwertige Wettbewerbsakkus an. In Spannungsbehandlung 
und Selektion unterscheiden sie sich grundlegend von vielen 
anderen Highend-Produkten auf dem Markt. An Stelle von 
unterschiedlichen “Leistungsklassen”, sind die Zellen im 
Hinblick auf ihren Einsatzzweck zusammengestellt. Zur Zeit 
lieferbar sind die MCS (Onroad Modified Selection), OMS (Offroad 
Modified Selection) und SCS (On-/Offroad Stock Class Selection). 
Die Zellen eines Akkupacks werden unter Berücksichtigung 
ihrer Entladekurve zu einem der drei Akkupacktypen 
zusammengestellt. So sollen die MCS maximale Spannung 
und Fahrzeit über den gesamten Entladezeitraum garantieren. 
Die OMS sind vor allem im Hinblick auf eine konstante 
Spannungslage selektiert, um ein berechenbares Fahrverhalten 
über den gesamten Lauf zu garantieren. Wie nicht anders zu 
erwarten sind die SCS-Akkus auf maximale Spannungslage 
ausgelegt, um den Fahrern von Markenpokalen und Standard-
Klassen ein maximum an Motorpower zu liefern. 

Bei der Auswahl der Zellen hilft das CS-Robo-Select-
Verfahren, das von Christian Sterr 2004 
entwickelt und 2007 vollendet wurde. 
Dabei werden die Zellen nicht nach den 
reinen Zahlen wie Spitzenspannung 
und Kapazität, sondern nach 
Entladekurven zusammengestellt. 
Das Ergebnis ist ein Akkupack, der 
maximale Leistungsfähigkeit und 
vor allem Lebensdauer 
verspricht. Mehr über die 
CS Robo-Selected-Akkus 
im Neuheitenprospekt von 
CS Electronic sowie unter 
www.cs-electronic.com. 
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Verfahren, das von Christian Sterr 2004 
entwickelt und 2007 vollendet wurde. 
Dabei werden die Zellen nicht nach den 
reinen Zahlen wie Spitzenspannung 
und Kapazität, sondern nach 
Entladekurven zusammengestellt. 
Das Ergebnis ist ein Akkupack, der 
maximale Leistungsfähigkeit und 

im Neuheitenprospekt von 

DARF ES ETWAS MEHR SEIN?
Die CS Akku-Verlötschablone gibt es auch ein einem speziellen 
Sonderangebot in Verbindung mit der Zwölf-Fach-Kleinteilebox 
(J61090) sowie einer V2A-Sturzlehre zum Vorzugspreis von 21,90 Euro. 
Alle Teile sind selbstverständlich auch separat bei CS zu bekommen.

WAS BESTELLNUMMER PREIS
CS Akku-Verlötschablone C 180703 13,80 Euro
Kleinteilebox, zwölf Fächer J61090 4,20 Euro

hat die Industrie zwar reagiert und 

bietet auch Schablonen für die 

neueste Generation der NiMH-SubC-

Zellen an, aber auch diese verfügen 

über einen großen Nachteil: in den 

dünnen Kunststoffwänden werden 

die Zellen nicht richtig fixiert und 

ausgerichtet, weshalb es immer 

wieder vorkommen kann, dass Zellen 

sich verdrehen oder verrutschen. 

Die Folge ist ein verspannter 

Akku, der kaum richtig in die 

Chassisaussparungen passt. Von den 

unregelmäßigen Lötstellen, die auch 

auf die erzielbare Leistung drücken 

können, mal ganz abgesehen. 

SCHLAUER 
SCHAUMSTOFF
Die Lösung für das Problem ist 

die CS Akku-Lötschablone. Sie 

ist aus einem speziellen und 

wärmebeständigen Schaumstoff 

gefertigt und umschließt die Zellen 

nahezu vollständig. Dadurch 

sind die Akkus optimal fixiert 

und vor allem ausgerichtet, was 

das Anbringen und Verlöten der 

Zellenverbinder deutlich vereinfacht. 

Das Ergebnis ist ein ansehlicherer, 

besser ins Modell passender und vor 

allem leistungsfähigerer Akkupack. 

Aber, und nicht nur das, er ist auch 

ein kleines Multifunktionswunder! 

Er vereint eine Akku-Verlötschablone 

mit einem Fahrzeugständer für 

1:10- und 1:10-Fahrzeuge, eine 

Einlauf- und Montagehalterung 

für 540er-Brushed-Motoren 

sowie Aufnahmen zum Befällen 

von vier Öldruckstoßdämpfern. 

Zudem, als besonderer Clou, 

befindet sich an der Unterseite 

ein “Geheimfach”, in das eine 

CS-Kleinteilebox (J61090) gesteckt 

werden kann. Die kann unter 

anderem Einzelzellenverbinder, 

Löthülsen, Kohlen, Federn, 

Distanzscheiben und vieles, 

vieles mehr aufnehmen. 

Unter der Bestellnummer 

J38020 ist die Akku-Verlötschablone 

inklusive der Kleinteilebox mit 

zwölf Fächern und einer V2A-

Radsturzlehre zum Preis von 21,90 

Euro erhältlich. Dass die Sturzlehre 

ebenfalls im “Geheimfach” 

Unterschlupf findet, sei nur der 

Vollständigkeit halber erwähnt … 

Ebenfalls Teil der Verlötschablone 

ist ein seitlicher Magnet, der zum 

Anklipsen von Karosserieklemmen 

oder ähnlichem genutzt werden 

kann. Nicht zu verachten ist auch 

die Kleinteileschale, in der Kohlen, 

Federn, Distanzscheiben und 

Ähnliches aufbewahrt werden 

können, während man am Motor 

arbeitet. ■

KONTAKT
CS Electronic GmbH
Johann-Karg-Straße 30
85540 Haar bei München

Tel: 089 436302990
Fax:  089 436302999

E-Mail:  info@cs-electronic.com
Internet: www.cs-electronic.com

BLITZURTEIL
 Tolle Idee / Robust / Vielseitig
 Nichts, alles toll

Das ist Multifunktionalität

An der Unterseite 
findeen eine 

optionale 
Kleinteilebox sowie 
eine Radsturzlehre 

Platz

In der Kleinteilebox können 
Löthülsen, Verbinder und vieles 
mehr transportiert werden

Die neuen CS-Akkuboxen bieten 
genügend Platz auch für ausladend 
verlötete Saddle-Packs

Die CS Robo-Selected-Akkus 
sind in drei Selektionsstufen zu haben


