
Dieser Akku ist der größtmögliche, welche in die „älteren“ OralB Triumph 
hinein passt.  
 
Im Original wird meist ein 42mm langer mit 2150 mAh verwendet in wenigen 
Fällen hat aber auch der Original Akku schon eine höhere Kapazität und dann 
auch eine Länge von 48mm, genau wie dieser, der hier angeboten wird.  
Dies wiederum bedeutet, dass der größere Akku auch garantiert und immer 
passt. Darüber hinaus ist der einzige weitere Unterschied die entsprechende 
Länge der Druckfeder zwischen Akku und Motor. 
 
Welcher Akku genau sich in Ihrer Triumph befindet lässt sich leider erst mit 
Gewissheit sagen, wenn Sie das Gerät geöffnet haben.  
 
Zur Kontrolle, genügt es im Vorfeld, den Bodenverschluss Ihrer Triumph 
zu öffnen und unten hinein zu sehen. 
Sehen Sie einen hellgrünen Originalakku, ist dieser ganz sicher 42mm lang. 
Sehen Sie einen dunklen Originalakku ist der wahrscheinlich (!) 48mm lang.   
 
Die Original Feder können Sie bei Bedarf auch selber kürzen. 
Schauen Sie dazu bitte in meine Akku-Tausch-Anleitung unter 
>> www.akkutauschen.de << nach.  
 
Alternativ können Sie natürlich auch einfach den kurzen Akku 
mit 2150 mAh für die Triumph erwerben … es bleibt aber ein geringes  
Risiko,  dass Sie schon im Original den langen Akku mit 2800 mAh  
drin haben und dann die Feder mit dem neuen Akku definitiv  
zu kurz ist und NICHT passt bzw. verwendet werden kann. 
 
Dieses ist auch der Grund, warum wir IMMER zu diesem langen Akku raten, 
da es beim Einsetzen immer eine Lösung gibt, egal welche Situation 
Sie vorfinden.  
 
Somit bleibt Ihnen nun die Wahl … 
Bei bedarf die Original Feder selber kürzen 
oder einfach die kurze Feder zu diesem Akku hinzu erwerben. 
(Die kurze Feder gibt es in der Rubrik „Ersatzteile“)  
 
Bei Fragen oder Sorgen mit der Thematik schauen Sie bitte in meine Anleitung 
oder nehmen Sie per Telefon oder Mail Kontakt auf. 
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