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Akkus und Ladegeräte
Chancen und Risiken

Zunehmend werden als Ersatz für Einweg Batterien bei Sprachprozessoren von
Cochlea Implantaten und auch bei Hörgeräten aufladbare Akkus angeboten.
Waren frühere Erfahrungen mit Nickel-Cadmium bzw. Nickel-Metallhydrit eher
verhalten und konnten diese sich aufgrund der doch schlechten Leistungen in diesem
Bereich nicht durchsetzen, erhofft man sich nun mit der leistungsfähigeren Generation
an Lithium-Ionen (LiIo) Akkus eine bessere Alternative. ◗ HARALD PACHLER

Erfahrungen

bereits mit Leistungseinbußen
rechnen. So muss man vorsorgen
und ständig einen Ersatz vollgeladener Akku mitführen. Der
Leistungsabbau der LiIo Akkus
hat viel auch mit den Ladezyklen
zu tun. Täglicher Ladevorgang
führt hier bald zu Ausschöpfen
der maximalen Ladezyklenzahl
von ca. 500 Zyklen pro Lebensdauer. In einem Jahr sind 365
Ladezyklen schnell mal praktisch
erreicht, lädt man die Akkus gezwungenerweise doch täglich
auf. Wird vom Akku leistungs-

mäßig viel verlangt, verkürzt sich die
Lebensdauer nochmals – dies
Technisch gesehen klappt das
passiert häufig bei den Sprachprozesheute besser, das kann man
soren der Cochlea Implantate.
schon sagen. Jedoch – an die
Geldmäßig darf man sich hier keilangen Batterielaufzeiten komne großen Ersparnisse erwarten.
men die LiIo-Akkus weiterhin
Rechnet man die doch teuren Akkus
nicht an. Zudem macht man
und das dazugehörige auch nicht
die Erfahrung, dass die LiIo Akbillige Ladegerät in Verbindung mit
kus mit der Zeit in der Leistung
ihrer doch beschränkten Lebensdaunachlassen. Mit zunehmender
er, geht die Kosten-Nutzen Bilanz mit
Nutzungszeit wird die Kapazität
den Akkus einfach selten auf.
schwächer und mit einer LaBis heute sind die mittlerweile queckdung kommt man immer wesilberfreien und bleifreien Einweg
niger einen ganzen Tag durch.
Zink-Luft Batterien weiterhin deutAb dem zweiten Jahr muss man
lich günstiger und glänzen auch mit
einem sehr einfachen, verlässlichen
Die Akku-Typen
und robusten Umgang im täglichen
NickelLithiumTyp
NickelLithium-IonBetrieb.
Kadmium
Metall-hybrid Ion
Polymer
Was noch dazu kommt ist, dass die
(NiCd)
(NiMH)
(Li-Ion)
(Li-Ion-Poly)
Batterien dank ihrer internationalen
1990
1991
1999
Verwendet seit 1950
Standards eine vielfache Verfügbarkeit
und weltweit eine sichere und einfache
mittel
hoch
niedrig
Energiedichte niedrig
Besorgung und Versorgung gewährbis zu
mehrere
mehrere
Anzahl Lade-/ mehrere
leistet ist.
Entlade-Zyklen tausend
tausend
hundert
hundert
Die Akku Systeme der Hersteller sind
proprietäre Systeme. Sie binden zwinSpezielle
MemoryLazy-Batterie- schnelle
schnelle
Nachteile
Alterung durch Alterung durch gend an den Hersteller und damit
Effekt, giftiges Effekt
Oxidation
Oxidation
Kadmium
auch an seine Preispolitik.

Soweit lasse ich es gar nicht erst kommen.

Ich verfalle in Panik und suche ein Ladegerät!

Ich trage keine Hörhilfen.

Endlich frei von der Knechtschaft der Maschinen!

Ich hab ne Powerbank dabei.
Ich informiere noch schnell ein paar Leute, dass ich gleich off bin.
Lade dann entspannt bei nächster Gelegenheit

Ist Ihnen sicherlich
schon passiert:

Sie sind unterwegs, plötzlich geht der „Saft“ aus und
sie haben dummerweise keine Batterien Blister mit? Geschäfte gibt es genug in der
Nähe, ein paar Geldmünzen und ein neuer Blister ist
schon eingekauft.
Noch viel besser: Ihre Freunde oder Bekannte, die ebenfalls Hörgeräte oder Sprachprozessoren tragen, können
Ihnen mit Standardbatterien bzw. mit einem Blister
sofort und leicht aushelfen.
Schöner geht es nicht mehr
- oder?
Haben sie dies schon mal
bei Akkus erlebt? Haben
Geschäfte Ihren exakt passenden und speziellen Akkutyp lagernd? Schnell mal
einige Geldscheine und
mehr hinlegen?
Konnte ein Bekannter oder
Freund von Ihnen aushelfen
mit einer exakt gleichen Ak-

aufgegangen. Es sind explodierende Akkus
von Elektroroller und Elektroautos bekannt.
Dasselbe hört man immer wieder bei Smartphones. In Deutschland führte eine große
LiIo-Akku Station zu einem großen Brand
in einem Universitätsgebäude.
LiIo-Akkus von Hörgeräten oder Sprachprozessoren sind zwar klein und von der Energiedichte her eher als unkritisch zu betrachten. Ein Defekt des Ladegerätes oder der
Akkus oder gar Fabrikationsfehler sind auch
hier nie auszuschließen und wenn die Umstände passen, kann auch hier alles passieren.
Direkt am Ohr explodierende Akkus an den
Hörgeräten und CI Sprachprozessoren sind
uns glücklicherweise bisher nicht bekannt.
Das Aufladen über Nacht wäre jedoch durchaus zu überdenken. Denn ein Defekt während dem Ladevorgang oder ein Kurzschluss
ist nie auszuschließen. Überlegenswert ist
es, das Laden von Akkus nicht unbedingt
über Nacht vorzunehmen, wenn man gerade
schläft. Denn wir Hörbeeinträchtigte hören
gerade in der Nacht oft gar nichts.
Diese Sicherheitsvorsorge steht sicherlich im
Widerspruch zu dem, dass man die Akkus
idealerweise über Nacht auflädt, weil man sie
genau in dieser Zeit nicht benötigt.

Illustrationen: Viewmedia@veiwmedia.at

WAS TUST DU, WENN DER AKKU
DEINER HÖRHILFE ZUR NEIGE GEHT?

kugröße? Exakt passend zu ihrem Gerätetyp? Einen zweiten
Akku auf Reserve verfügbar,
die Ihr Freund bzw. Bekannter einfach so entbehren kann,
schließlich ist dieser selbst auf
den Reserve-Akku angewiesen?
Sicher voll aufgeladen?
Bei jeder Reise bzw. Urlaub
müssen also ständig genügend Was nun tun?
Akkus und das Ladegerät dazu  Stellen Sie Ihr Ladegerät auf eine nicht
brennbare Unterlage und entfernen Sie in
mitgenommen werden.
unmittelbarer Nähe brennbare Sachen.
Was dazukommt:
 Sorgen Sie dafür, dass in jenem
Nicht zu unterschätzen ist ein Raum, wo Sie Akkus aufladen,
Faktor, welcher durch den mindestens ein Brandmelder
enormen Zuwachs des Einsatzs installiert ist – nur soll man
von Akkus dazukommt:
den Brandmelder auch höLeider zeigt sich eine zuneh- ren können oder er soll zumende Anzahl an Bränden. mindest mit einer BlitzfunkAusgangspunkt waren immer tion ausgestattet sein.
Lassen Sie es nicht
wieder Defekte von Ladegeräsoweit kommen!
ten oder auch der Brand eben Hinweis: Im Einklang 2016
Mit Umsicht
dieser LiIo-Akkus selbst.
haben wir bereits eine kurze Verladen!
So führte das Laden von Elek- gleichstabelle Batterie versus Akku
troroller (elektrisches Moped) herausgebracht.
zu Hausbränden. Sogar die
Akkus von Elektro Fahrräder
(E-Bikes) sind in Flammen
achtung farbwerte geschätzt (nicht zwangsläufig original)
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