
M obiles Equipment braucht fast
immer Strom. Zwar zuneh-

mend weniger, dafür aber zuneh-
mend länger. Akkus gibt es inzwi-
schen mit drei verschiedenen Zel-
lentypen. Sie haben jeweils Vor- und
Nachteile. Der altbewährt Ni-Cd
Akku (Nickel-Cadmium) ist zwar
preiswert, aber schwer. Und er hat
den entscheidenden Nachteil des
Memory-Effekts. Er
muss deshalb vor
dem Laden eigentlich
jedes Mal ganz ent-
laden werden, sonst
„erinnert“ sich der Akku an eine zu
geringe Kapazität. Die wird von Mal
zu Mal kleiner, da die Geräte die Ak-
kus fast nie ganz entleeren. Schon
besser sind da NI-MH Akkus
(Nickel-Metallhydrid). Sie sind zwar
ähnlich schwer wie die Ni-Cd Ak-
kus, haben aber in der Regel eine
höhere Kapazität. Ihnen reicht es,
wenn sie hin und wieder ganz entla-
den werden.
Am leichtesten sind die soge-

nannten Li-Ion Akkus (Lithium-Io-
nen). Sie bieten hohe Kapazität oh-
ne Memory-Effekt. Sie können je-
derzeit nachgeladen werden. Aber
auch sie haben zwei Nachteile:
Ihre Lebenszeit ist begrenzt,
selbst wenn sie nicht verwen-
det werden und sie sind viel
teurer als die anderen Varianten.
Beispielsweise die in der Bauform
NP 1 als „blaue Briketts“ bekann-
ten Akkus des Marktführers IDX. Sie
kosten 350 Euro pro Stück. Das ist

ein Preis, bei dem sich so mancher
zweimal überlegt, ob die Anschaf-
fung wirklich lohnt.

Härtetest. Bei dem Preis, den der
Marktführer vorgibt, scheint aller-
dings noch so viel Luft drin zu sein,
dass es inzwischen auch kostengün-
stigere Anbieter gibt. Einer davon ist
die chinesische Firma Swit. Getreu

dem Merksatz „Nicht
alles, was billig ist, ist
auch gut“, haben wir
uns die Akkus näher an-
gesehen. Die Li-Ion Ak-

kus aus China unterscheiden sich
schon auf den ersten Blick. Sie sind
nämlich orange und nicht blau, wie
die des Marktführers IDX. Blau ist
hingegen die NI-MH Variante. Bei-
de Versionen verfügen über eine
LED-Kapazitätsrestanzeige, die sehr
zuverlässig ist. Die Kapazität
wird mit 56 Wh für

Li-Ion und 50 Wh für NI-MH an-
gegeben. Bei unseren Tests mit Li-
thium-Ionen in der Kamera kamen
wir gut zwei Stunden mit einem Ak-
ku aus. Also stimmen angegebene
und getestete Kapazität überein. Ge-
gen Ende gingen die Akkus dann
aber relativ schnell in die Knie.
Einen viel härteren Test mussten

die Akkus vor einigen Wochen bei
der Produktion der ZDF-Reporta-
ge Yukon-Quest – das härteste Hun-
deschlittenrennen der Welt  von Clau-
dius Gehr in Alaska bestehen. An
der Kamera stand Kai Wiehagen.
Bei Temperaturen von bis zu minus
60° Celsius mussten die Akkus zei-
gen, was in ihnen steckt. Die Ka-
meraassistentin Anne Preßler hatte
es anfänglich mit Nickel-Cadmium
Akkus versucht. Die gaben aber
schon nach zwei Minuten ihren
Geist auf. Sie zeigten zwar noch Ka-
pazität an, aber der Innenwider-

stand war wohl einfach zu
hoch. Die Lithium-Io-
nen Akkus von Swit
hielten bei dieser Ex-

tremtemperatur immer-
hin zehn Minuten durch!

Natürlich wollten sie dafür
auch sorgsam behandelt werden:

In ein Handtuch eingewickelt und
mit Heat-Packs halbwegs warm ge-
halten, warteten sie auf den Einsatz.
Das Problem bei extremen Minus-
temperaturen: die Akkus haben weit
weniger Kapazität, während zusätz-
lich die Kamera viel mehr Strom
braucht. Alles geht extrem schwer,
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Akkus in Alaska
Die besten Akkus sind auch die teuersten. Eine preiswerte Alternative zu den 
Lithium-Ionen Packs vom Marktführer IDX kommt aus China.
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Akkus im Praxistest
bei minus 60°.
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Neue Farbenlehre: Bei den preiswerten Ak-
kus von Swit ist die Li-Io-Variante orange.
In der blauen Hülle stecken NI-MH-Akkus.



der Motor hat mächtig zu tun, so
dass die Lautstärke des Camcorders
mit der einer 16mm Kamera ver-
gleichbar ist.
Geladen wurden die Akkus in Alas-

ka mit dem normalen Swit-Lade-
gerät, das von einem Generator ge-
speist wurde. Der allerdings gab bei
minus 50° Celsius dann auch seinen
Geist auf. Die nächste Kneipe mit

Stromanschluss war die Rettung, der
Dreh konnte weitergehen. Insgesamt
war diese Kälte eine enorme Bela-
stung für Menschen und das ganze
Equipment: Steif gefrorene Tonka-
bel, eine vereiste Verstellplatte am Sta-
tiv, am Mund angefrorene Taschen-
lampen und so weiter. Die Akkus
aber haben die ganze Zeit gut durch-
gehalten, sagt Kameraassistentin An-

ne Preßler. Einen schlimmeren Test
kann man sich kaum vorstellen.

Preise. Die Akkus gibt es nicht nur
in der gebräuchlichen NP-1 Bau-
form, sondern auch im Anton Bau-
er Mount mit 100 Wh und im Sony
V-mount mit 110Wh. Ladegeräte
gibt es für NP-1 zwei- und vierka-
nalig, für die beiden anderen Bau-
formen sind die Ladegeräte zweika-
nalig. Preislich liegen die Geräte sehr
deutlich unter den Produkten des
Marktführers. Beispiel: der Li-Ion
Akku NP-1 kostet 199,50 Euro. ■

Info: www.swit-battery.com 
Zu erhalten sind Akkus und Ladegeräte 

beispielsweise bei MBF Filmtechnik, 
Westerbachstr. 164, 65936 Frankfurt, 

Fon 069 / 34 00040, Fax 069 / 34 000430,
eMail: info@mbf.de
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Das MKH 800: das erste Mikrofon, das die 
24-Bit-/96-kHz-Standards der DVD-Technik 
vollständig nutzt. Damit setzt das vielseitige Stu-
diomikrofon neue Maßstäbe für die 
Audio-Zukunft.

• extrem gut geeignet für 5.1-Aufnahmen
• lineare Frequenzübertragung bis 50 kHz
• exakte Klangabbildung
• verzerrungs- und rauscharm
• Dynamik bis zu 126 dB
• 5 wählbare Richtcharakteristiken 

Das MKH 800 von Sennheiser.
Mehr Informationen unter:0 18 05/22 15 39 (0,12 EUR/min.)

The Sound of DVD.

www.sennheiser.com

Studio Recording

Wenn sich schon die Menschen warm einpacken müssen, verlangen auch die Akkus
nach beheizter Schutzhülle bis kurz vor dem Einsatz. Kameraassistentin Anne Preßler
beim Dreh in Alaska.


