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FUSION SMART GUARD
MODELLSPORT SCHWEIGHOFER WOLFGANG SEMLER

ZUBEHÖR Akku-Checker
für alle gängi-
gen Akkutypen Fusion Smart Guard

Abmessungen 84 x 50 x 15 mm
Gewicht 45 g
Displaygröße 54 x 24 mm
Zellenzahl LiXX ≤ 7
Zellenzahl NiXX 4 – 7
Preis € 21,90

Hersteller Logic RC
(www.logicrc.com)

Vertrieb Modellsport Schweighofer
(www.der-schweighofer.at)

Bezug Schweighofer, Fachhandel

TECHNISCHE DATEN

Der Akku-Checker 
Fusion Smart Guard
»Welchen Akku habe ich zuletzt geflogen?«,
»Welchen kann ich benutzen?« Diese Fra-
gen stellt man sich auf dem Flugplatz im-
mer mal wieder. Ein Akku-Checker kann
hier schnell weiterhelfen. Wolfgang Semler
stellt den im Vertrieb von Schweighofer be-
findlichen Fusion Smart Guard vor. 

Die Anschlussbuchsen für LiXX- und NiXX-Akkus.
Packs mit bis zu sieben Lithium-Zellen können mit
dem Smart Guard Akkuchecker überprüft werden. 
An der Buchse für die Nickel-Akkus kann man 4 bis 7
Zellen anschließen. 

Hier ist ein fünfzelliger LiPo-Akku mit 4.000 mAh als
Testobjekt angeschlossen. Außer den Balancerste-
ckern von Polyquest und Thunder Power passen alle
handelsüblichen Stecker in die Buchse. Für diese
gibt es aber vom Hersteller Fusion passende Adapter.     

Viel Sicherheit für wenig Geld

Der LiPo-Akku ist geladen, und ab geht es
in die Luft. Nach einem schönen Flug stellt
sich die Frage: Geht noch ein Flug – oder ab
zur Ladestation? Die gleiche Frage stellt sich
beim Empfängerakku. Die Antwort darauf ist
der Kapazitäts-Checker Fusion Smart Gu-
ard. Erhältlich ist dieses Teil bei Modellsport
Schweighofer und kostet nicht die Welt,
wenn man bedenkt, wie hoch die Kosten bei
einem Modellverlust sind.

Aufbau
Geliefert wird das nützliche Gerätchen in ei-

ner wieder verschließbaren, stabilen Blister-
verpackung inklusive einer dreiseitige Bedie-
nungsanleitung. Die Anleitung ist in Englisch
geschrieben, jedoch ist der Funktionsablauf
des Geräts auch grafisch dargestellt, so dass
man ohne auch Englischkenntnisse gut zu-
recht kommt. Der Smart Guard ist mit 84 x 50

x 15 mm und 45 g recht handlich und leicht.
Auf der Oberseite befindet sich ein mehrzei-
liges Display mit den Maßen 54 x 24 mm und
drei Funktionstasten. Auf der rechten Seite
sind zwei Buchsen für den Anschluss von
LiXX- und NiXX-Akkus angeordnet. Zu be-
achten ist, dass der Balancerstecker so ein-
gesteckt wird, dass der Minuspol rechts
liegt. Eine entsprechende Markierung befin-
det sich auf dem Gerät. Als Balancerstecker
können alle handelsüblichen verwendet wer-
den mit Ausnahme der Stecker von Poly-
quest und Thunder Power. Hierfür sind bei
Fusion passende Adapter erhältlich. 

Getestet werden können LiPo-, LiFe- und Li-
Ion-Akkupacks mit bis zu 7 und NiMH/NiCd-
Akkus von 4 bis 7 Zellen. Für das Testen ist
keine zusätzliche Energiequelle erforderlich,
das Gerät funktioniert ausschließlich mit der
Spannung des zu prüfenden Akkus.

Funktion
Nach dem Anstecken des Prüflings er-

scheint auf dem Display die Gesamtspan-
nung des Akkupacks, der Ladezustand in
Prozentwerten und zusätzlich ein schwarzer
Balken, der den Ladezustand optisch wie-
dergibt. Auf der linken Displayseite kann

man den Akkutyp sehen, der bei Bedarf mit
der Taste Type auf den gerade zu prüfenden
Akkutyp umgestellt werden kann.

Durch Drücken der Taste »Cell« ist das An-
zeigen der Spannungen jeder Einzelzelle
möglich. Oben im Display erscheint dann die
Nummer der Einzelzelle, darunter die aktuel-
le Zellenspannung und der schon erwähnte
Ladezustand in Prozenten und grafisch.
Beim erneuten Drücken der »Cell«-Taste er-
folgt das Weiterschalten zur nächsten Zelle.
Somit kann man die Daten aller Zellen ein-
zeln auslesen und sich dadurch einen Über-
blick über den Zustand des Akkupacks ver-
schaffen. Über die Taste »Mode« gelangt
man in ein weiteres Untermenü, in dem die
Differenzspannung zwischen der Zelle mit
der höchsten und der niedrigsten Spannung
angezeigt wird. Zusätzlich sind die beiden
betroffenen Zellennummern in der obersten
Zeile des Displays ersichtlich. Ein weiteres
Betätigen der Taste »Mode« führt zur Anzei-
ge der Zelle mit der höchsten Spannung; hier
ist wiederum der Ladezustand in Prozent
und grafisch ablesbar. Durch ein weiteres
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Drücken der Taste werden die entsprechen-
den Werte der Zelle mit der niedrigsten
Spannung angezeigt.

Für NiMH/NiCd-Akkus gibt es eine eigene
Anschlussbuchse, wie sie allgemein bei

interessant, wo man oft nicht die Zeit und
die Möglichkeit der Akku-Überprüfung vor
dem nächsten Flug hat. Mittlerweile habe
ich das kleine Gerät immer mit im Gepäck,
wenn ich zum Fliegen fahre, denn Sicher-
heit geht eben vor!

Empfängerakku-Anschlüssen verwendet
wird. Nach Anschluss kann auf dem Display
die aktuelle Spannung des Akkupacks abge-
lesen werden. Das Symbol NiXX am linken
Rand weist auf den angeschlossenen Akku-
typ hin, der Schriftzug 4s oder 5s in der obe-
ren Displayzeile auf die Zellenzahl des ange-
schlossenen Packs. Wie schon bei der Mes-
sung von LiPo-Akkus wird auch hier der
aktuelle Ladezustand in Prozent und im Bal-
kendiagramm dargestellt. Der Hersteller
weist allerdings darauf hin, dass bei
NiMH/NiCd-Akkus die Messung nur als Nä-
herung zu betrachten ist.

Fazit
Mit dem Smart Guard Kapazitäts-Checker

erhält man ein Gerät, das sehr schnell und
einfach den aktuellen Ladezustand von
LiXX Akkus und Sender-/Empfängerakkus
feststellen kann. Durch die Zusatzfunktion
der Anwahl der einzelnen Zellen kann man
sich ein sehr genaues Bild über den Zu-
stand des Akkus machen. Dies ist beson-
ders für den laufenden Betrieb am Flugfeld

Nach dem Verbinden mit dem Akku erscheint auf
dem Display die Gesamtspannung des Akkupacks,
der Ladezustand in Prozent und einem schwarzen
Balken ausgedrückt. Zusätzlich erscheint der Akku-
typ – in diesem Fall »LiPo«. Falls ein anderer Akkutyp
(LiFe,LiIon) angeschlossen wird, kann man diesen
mit der Taste »Typ« einstellen.

Durch das Drücken der Taste »Cell« ist das Anzei-
gen der Spannungen pro Einzelzelle (hier Zelle 1)
möglich. Weiterhin erhält man eine Aussage über
den Ladezustand der Zelle in Form einer prozentu-
ellen Anzeige und des schwarzen Balkens. Durch
erneutes Drücken der »Cell«-Taste wird zur nächs-
ten Zelle weitergeschaltet.

Im Bild rechts wird die Spannung eines Empfänge-
rakkus auf seinen Ladezustand kontrolliert. Der Sa-
nyo-Eneloop-Akku ist mit seiner Spannung von 5,43 V
zu 90% geladen. Auf der linken Seite ist das Symbol
»Nixx« zu sehen; dieses erscheint beim Anschluss ei-
nes NiMH-/NiCd-Akkupacks. 

058-059 Fusion Smart Guart:Layout 1  21.05.2012  17:33 Uhr  Seite 58


