
Notebook-Akku richtig pflegen und gelegentlich neu 
kalibrieren 
Schon mit dem ersten Einschalten unterliegt ein Notebook dem Alterungsprozess. Besonders 
hart ist davon das Akku betroffen. Es altert wesentlich schneller als der Rest des Gerätes und 
verliert merklich an Kapazität. Ein paar kleine Tricks konsequent angewendet, verlängern die 
Lebensdauer des Stromspeichers in erheblichem Maße. 

Das Akku ist besonderen Belastungen ausgesetzt, wenn es im Notebook bleibt, dass 
überwiegend im Netzbetrieb verwendet wird. Das dauernde Nachladen geringfügiger 
Strommenge beschleunigt die Alterung. 

BEI NETZBETRIEB AKKU ENTNEHMEN 
Um den Akku zu schonen, entnimmt man ihn bei einem Ladezustand von 60 – 90 Prozent und 
bewahrt ihn trocken und kühl auf. Das muss nicht zwangsweise im Kühlschrank sein, da hier 
eine gewisse Luftfeuchtigkeit herrscht und Kondenswasser entstehen kann. Das Nachladen im 
Abstand von drei Monaten verhindert eine zu tiefe Entladung des Akkus. 

Durch unterschiedliche Ladezyklen wird mit zunehmendem Alter des Notebooks die 
Ladeelektronik immer ungenauer und man kann sich nicht mehr auf die Anzeige der 
Restlaufzeit verlassen. Zwar bieten viele Computerhersteller Kalibrierungssoftware an, die 
aber nicht zwingend notwendig ist. Das gleiche Ergebnis lässt sich auch manuell 
herbeiführen. 

MANUELLE KALIBRIERUNG DER AKKU-
RESTLAUFANZEIGE 
Für die Neukalibrierung der Restlauf-Anzeige lädst du das Akku bei ausgeschaltetem Laptop 
vollständig – z. B. über Nacht – auf. Dann ziehst du den Netzstecker ab, damit das Gerät über 
das Akku mit Strom versorgt wird und fährst den Computer hoch. Über 
dieSystemsteuerung und die Energieoptionen startest du den Energiesparplan Zeitgeber 
aus (Präsentation). Ist dieser Energiesparplan nicht vorhanden, dann startest du das 
Notebook im abgesicherten Modus. 
Nun lässt du das Notebook so lange im Akkubetrieb laufen, bis es von selbst ausgeht. Auf 
diese Weise erkennt die Ladeelektronik die tatsächliche Kapazität. Wenn du ein älteres Gerät 
besitzt, dann wiederholst du diesen Vorgang ein bis zweimal pro Jahr, oder spätestens dann, 
wenn die Anzeige der Restlaufzeit wieder unzuverlässig ist. 

IM AKKUBETRIEB DIE RICHTIGE SOFTWARE 
WÄHLEN 
Nach der Kalibrierung ist es empfehlenswert, einen individuell angepassten Energiesparplan 
anzulegen und zu aktivieren. Auch die Verwendung der richtigen Software trägt dazu bei, den 
Akkubetrieb zu verlängern. Wenn Videos abgespielt oder gestreamt werden, dann ist der 
Edge-Browser oder der Windows Media Player die richtige Wahl um Strom zu sparen. Für 
das Surfen im Netz nimmst du am besten den Opera-Browser, denn die eingebaute 
Stromsparfunktion verhindert das automatische Aktualisieren der Hintergrund-Tabs.  

http://www.opera.com/de/download
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