
Manual de uso.                                           
Batería 12V/ 24 Ah
Artículo nº 101729 de esotec GMBH

Este manual es específico para el producto arriba enunciado, por lo que 
le recomendamos que lo lea atentamente y lo conserve para el futuro o 
en caso de que el producto pase a manos de otra persona. 

1. Introducción. 
Estimado cliente, le agradecemos la compra de este producto, que 
cumple las exigencias de loa más altos niveles de calidad y 
seguridad europeos. La conformidad se ha certificado y la 
documentación correspondiente está en poder del fabricante, 
esotec GMBH. Para recibir este producto y darle un uso seguro, por 
favor lea este manual con atención. 

2. AVISOS DE SEGURIDAD      

Bedienungsanleitung
Solar Pumpensysteme
Verona plus und Verona maxi
Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesen Produkten. Sie
enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie
hierauf, auch wenn Sie diese Produkte an Dritte weitergeben.
Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen.

1. Einführung
Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes.
Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik
gebaut wurde.
Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen
Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden
Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müs-
sen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

2. Sicherheitshinweise
Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser
Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch!
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachge-
mäße Handhabung oder Nichtbeachten der
Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir
keine Haftung.
In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen
und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße
Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.
In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes
der gewerblichen Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu
beachten. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im privaten Bereich konzipiert.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung
- Das Pumpensystem ist für den Einsatz im Außenbereich in Gartenteichen konzi-

piert. Bei Sonnenschein wird der Akkuspeicher geladen. Über einen Schalter kann
die Solarpumpe ein- oder ausgeschaltet werden. Eine LED-Anzeige informiert Sie
über den Ladezustand des Akkus.

- Zur korrekten Funktion wird direkte Sonneneinstrahlung benötigt.

- Das Pumpensystem zeichnet sich besonders durch seine Montagefreundlichkeit
aus. Es ist zum Aufbau kein Werkzeug erforderlich.

- Zum Fördern von Trinkwasser darf die Pumpe nicht eingesetzt werden.

- Die Leistung kann über einen Regler an der Pumpe verändert werden.

- Um ein mögliches störendes Plätschern zu vermeiden, schieben Sie einfach das
Teleskopsteigrohr etwas zusammen.

- Um die Förderung sicher zu unterbrechen, müssen Sie die Kabelverbindung zwi-
schen Solarmodul und Pumpe unterbrechen.

4. Montage und Inbetriebnahme
Das Pumpensystem besteht aus folgenden Teilen:
1 Stk. Solarmodul, 1 Stk. Tauchpumpe im Kunststoffgehäuse mit 5 m
Anschlussleitung, 1 Stück Akkuspeicher mit 5 m Kabel, 1 Teleskopsteigrohr und 2
Wasserdüsen.

1. Rollen Sie das Anschlusskabel an der Pumpe und Akkuspeicher ganz aus.
2. Stecken Sie die das Teleskopsteigrohr auf die Pumpe auf und setzen Sie dann

einen der gewünschten Sprinkler auf das Steigrohr.
3. Stellen Sie die Pumpe im Teich auf einige Steine. Vermeiden Sie einen Standort

direkt am Teichgrund, da hier besonders viel Schmutz durch die Pumpe ange-
saugt wird und diese dann sehr schnell verschmutzt.

4. Schalten Sie den Kippschalter am Akkuspeicher in die Stellung “OFF” (AUS).
5. Verbinden Sie nun den Stecker des Akkuspeichers mit der Buchse des

Solarmoduls und den Stecker der Pumpe mit der Buchse am Akkuspeicher.
Schrauben Sie die Kappen an den Steckern fest.
Stellen Sie das Solarmodul an einen sonnigen, schattenfreien Platz in Südlage
auf. Passende Modulhalterungen finden Sie im Internet unter www.esotec.de.

6. Warten Sie ein paar Sonnestunden um den Akku zu laden. Zwei LED´s geben
Auskunft über den Ladezustand des Akkus.

7. Leuchtet die grüne LED am Akkuspeicher, können Sie die Pumpe über den
Kippschalter in die Stellung “ON” (Ein) schalten.

Betriebsmöglichkeiten:
1. Stellung ON (Ein): Die Pumpe ist permanent eingeschaltet. Bei voller

Sonneneinstrahlung wird die Pumpe über das Solarmodul mit Strom versorgt und
mit der überschüssigen Energie wird der Akku geladen. Wenn nun durch eine
Wolke die Leistung des Solarmoduls zurück geht, wird die Pumpe über den Akku
mit Strom versorgt. Am Abend läuft die Pumpe noch einige Zeit nach, bis die
Regelung den Akkus abschaltet.

2. Stellung OFF (Aus): Die Pumpe ist permanent ausgeschaltet. Der Akku wird
über das Solarmodul aufgeladen und die elektrische Energie wird gespeichert.
Am Abend oder wolkigen Himmel können Sie nun über den Schalter die Pumpe
einschalten (ON) und je nach Ladung des Akkus läuft die Pumpe für mehrere
Stunden bis die Regelung die Pumpe abschaltet.

Hinweis: Die Stecker sind verpolungsgeschützt, es darf beim Einstecken keine
Gewalt angewendet werden. Das Glas des Solarmoduls ist bruchempfindlich.

Achtung Verletzungsgefahr! Ein gebrochenes Modul kann nicht mehr repariert wer-
den und muss umweltgerecht entsorgt werden.

Hinweis: Weitere Montagehinweise entnehmen Sie bitte der Anleitung der
Wasserpumpe und des Akkuspeichers. Bitte den Akkuspeicher nicht in die pralle
Sonne stellen.

5. Pflege und Wartung
Um die Leistung der Pumpe zu erhalten, muss je nach Wasserverschmutzung die
Pumpe und Ihre Teile mit warmen Wasser ausgewaschen werden.

Hinweise für die Pflege und Wartung der Pumpe entnehmen Sie bitte der Anleitung
der Pumpe.

Wischen Sie gelegentlich das Solarmodul mit einem weichen und leicht angefeuchte-
ten Tuch sauber.

Hinweis: Bevor Sie Arbeiten an der Pumpe durchführen, unterbrechen Sie die
Steckverbindung zwischen Pumpe und Solarmodul, um ein unbeabsichtigtes
Anlaufen während der Arbeiten zu verhindern.

6. Technische Daten
Solar Pumpensystem Verona plus Verona maxi
- Systemspannung: 12 VDC 12 VDC

Solarmodul
- Nennleistung: 10 Wp 20 Wp
- Nennspannung: 17,5 V 17 V
- Nennstrom: 580 mA 1,2 A
- Leerlaufspannung: 21,5 V 21 V
- Kurzschlußstrom: 630 mA 1,32 A
- Schutzart: IP 65 IP 65
- Temperaturbereich: -30°C bis +75°C -30°C bis +75°C
- Abmessungen: 410 x 245 x 25 mm 530 x 360 x 25 mm

Wasserpumpe: Akkuspeicher:
- Betriebsspannung: 12 bis 24 V DC Akku (Blei Gel): 12 V/ 7 Ah
- Stromaufnahme (bei 12 VDC): ca. 220 mA Ausgangsspannung: 12 - 24 V regelbar
- Max. Förderhöhe (bei 12 VDC): ca. 0,8 m Laufzeit bei vollem Akku: max. 12 Std.
- Fördermenge (bei 12 VDC): ca. 450 l/h (bei 12 V Ausgangsspannung)
- Schutzart: IP 68
- Betriebstemperaturbereich: +4 bis +40°C
- Trockenlauf: nein

Hinweis: Pumpe vor Frost schützen!
In kalten Wintermonaten muss die Pumpe aus dem Wasser genommen und an einem
warmen Ort aufbewahrt werden, das Solarmodul kann im Freien überwintern.

7. Sicherheitshinweise:
GEFAHR für Kinder! Halten Sie Kinder von den verschluckbaren Kleinteilen
(Steigrohr und Sprinkler) und dem Verpackungsmaterial fern. Es besteht
Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Stolpergefahr! Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht
zur Stolperfalle wird!

VORSICHT Sachschäden! Wenn Sie das Solarmodul ohne Modulhalterung aufstel-
len, müssen Sie auf ausreichende Standfestigkeit achten. Falls das Modul umkippt
oder ein Fremdkörper dagegen schlägt, kann das Solarmodul beschädigt werden.

Entsorgungshinweis für Elektrogeräte:
Werter Kunde,wenn Sie sich von dem Artikel trennen möchten,
entsorgen Sie ihn zu den aktuellen Bestimmungen.
Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

Hersteller, Ersatzteilservice, Beratung:
esotec GmbH
Gewerbegebiet Weberschlag 9
D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 (0)9605-92206-28
Fax.-Nr: +49 (0)9605-92206-10
e-mail:info@esotec.de
Internet: www.esotec.de

Hersteller Art.-Nr:
Solar Pumpensystem Verona plus: 101706
Solar Pumpensystem Verona maxi: 101712

Copyright, Änderungen vorbehalten!
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Daños ocasionados en el producto por no seguir las instrucciones de 
este manual no están cubiertos por la garantía del fabricante. Daños 
personales debidos a la manipulación indebida o no seguimiento de las 
indicaciones en este manual no son responsabilidad del fabricante ni del 
vendedor y toda garantía del producto se anula. No se permite por estos 
mismos motivos la modificación o transformación de este producto, ni 
uso alguno que no esté especificado en este manual. Este producto está 
destinado al uso privado. 

3. Montaje y uso correcto de la batería.
• Esta batería de 12V y 24Ah de capacidad puede ser conectada a las 

bombas solares modelo Rimini, Palermo, Verona, Toskana, Napoli, 
Siena, Garda, oxigenador Solar Air y otros aparatos como luces a 12V.

• La batería se conecta entre los consumidores y el panel solar. 
• La bomba de agua se puede encender y apagar por medio de un 

interruptor.
• Cuenta con 4 salidas con diferentes voltajes.
• En la salida nº 4 el voltaje de la batería puede regularse mediante un 

mando entre 12V y 18V. 
• La batería está protegida contra descargas profundas, sobrecarga y 

cortocircuitos. 
• Unos Leds indican el estado de carga de la batería. 
• El sistema está listo para conectarse y se monta en minutos.

AVISO: No coloque la batería a pleno Sol o en el agua. 
 
Funcionamiento:
Con irradiación solar directa el panel solar produce más energía de la 
que necesita la bomba. La energía sobrante se carga en la batería, de 
modo que pueda aprovecharse en momentos con cielos nublados o de 
noche. 

Si la batería tiene carga suficiente, la bomba de agua funciona, y luce el 
diodo del sistema. Si la batería está descargada, la bomba se detiene, 
luce el diodo rojo, hasta que la batería esté nuevamente cargada. La 
regulación electrónica de la batería impide daños por sobrecarga, 
sobreconsumo o cortocircuitos.

La batería tiene prioridad sobre la bomba de agua en la recepción de 
energía del panel solar.  

4. Montaje y puesta en marcha.
4.1 Conexión del panel solar.

A la batería se puede conectar un máximo de 50 Wp a 18V por medio de 
la entrada que reza: INPUT DC 18V.

Bedienungsanleitung 
Akkustation 12 V/ 24 Ah 

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesen Produkten.  Sie
enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie
hierauf, auch wenn Sie diese Produkte an Dritte weitergeben. 
Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen. 

1. Einführung
Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes.
Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik
gebaut wurde. 
Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen
Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden
Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. 
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müs-
sen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

2. Sicherheitshinweise
Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser
Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch!
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachge-
mäße Handhabung oder Nichtbeachten der
Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir
keine Haftung.
In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen
und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße
Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung. 
In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes
der gewerblichen Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu
beachten. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im privaten Bereich konzipiert.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung
- Die Akkustation kann universell zur Energieversorgung der Pumpen

Rimini, Palermo, Verona, Toskana, Napoli, Siena, Garda, Luftpumpe
Solar Air oder Versorgung anderer 12 V Geräte (z. B. Beleuchtung,
Radio etc.) eingesetzt werden. 

- Die Akkustation hat 4 schaltbare Ausgänge mit unterschiedlichen
Spannungen.

- Der Ausgang 4 kann über einen Regler zwischen 12 und 18 V einge-
stellt werden. Eine Timerfunktion ist zuschaltbar.

- Die Akkustation kann über einen Schalter ein- oder ausgeschaltet wer-
den. Sie wird jedoch weiterhin geladen.

- Der eingebaute Akku ist gegen Tief-, Überladung und Kurzschluss
geschützt.

- LED´s geben Auskunft über den Ladezustand und Ladung des Akkus
sowie Status der Ausgänge. 

- Das System ist steckerfertig und in minutenschnelle aufgebaut. 

Hinweis: Die Akkustation darf nicht in der prallen Sonne oder im Wasser
aufgestellt werden. Sie ist in IP 44 (spritzwassergeschützt) ausgeführt.

Funktionsweise:
Die Akkustation wird zwischen Solarmodul(en) und den entsprechenden
Geräten geschaltet. 

Bei Sonneneinstrahlung erzeugt das Solarmodul elektrische Energie und
lädt den eingebauten Akku auf. Ist die Akkuspannung im betriebsfähigen
Bereich, werden die angeschlossenen Verbraucher eingeschaltet. Die LED
„SYSTEM“ gibt Auskunft über den Ladezustand des Akkus. 

Der Akku wird durch die Elektronik vor Tief-, Überladung oder Kurzschluss
geschützt. 
Die Ladung des Akkus hat immer Priorität vor dem Betrieb der
Verbraucher. 

4. Montage und Inbetriebnahme
4.1 Anschluss des Solarmoduls

An der Akkubox kann max. 50 Wp
Solarmodulleistung angeschlossen wer-
den. Der Anschluss erfolgt an der
Buchse „INPUT DC 18V“ an der
Rückseite der Akkubox. 

Je nach Ausführung haben Sie ein oder zwei Solarmodule mit passen-
dem Stecker im Set. Ein Solarmodul kann direkt mit dem Stecker an der
Akkubox angeschlossen werden. Bei 2 Solarmodulen (z. B. je 25 Wp)
muss ein Y-Verteiler eingesetzt werden. Der Y-Verteiler wird gleich an
die Solarmodule angeschlossen.

Im Lieferumfang ist ein 5 m Verlängerungskabel. Bei Bedarf kann eine
weiteres 5 m Verlängerungskabel (esotec Art.-Nr: 101736) angeschlos-
sen werden. 
Sobald das Solarmodul angeschlossen ist und Sonnenlicht auf das
Solarmodul fällt, leuchtet die LED „Charging“. Bei blinkender LED ist
der Akku voll geladen.

Bitte beachten Sie, dass die Solarmodule schattenfrei nach Süden auf-
gestellt werden und standsicher montiert sind. 

Die Überwurfmutter bei den Steckern muss fest angeschraubt sein. 

Achtung: Bei mehr als 50 W angeschlossener Solarmodulleistung wird
die Elektronik in der Akkubox zerstört!

4.2 Hauptschalter „SYSTEM“
An der Rückseite der Akkubox ist der
Kippschalter „SYSTEM ON/OFF“ ange-
bracht. Ist dieser Schalter ausgeschaltet
„OFF“ dann sind die Ausgänge abge-
schaltet, der Akku wird jedoch weiterhin
geladen. In Stellung „ON“ leuchtet die
LED „SYSTEM“ rot oder grün. 
Bei grüner LED ist der Akku genügend geladen und die Ausgänge kön-
nen je nach Bedarf über die Taster am Deckel der Box bedient werden. 
Bei roter LED sind die Ausgänge abgeschaltet und der Akku muss erst
geladen werden bis die LED grün leuchtet.

4.3 Anschluss der Verbraucher
Die Akkubox hat 4 Ausgänge. Diese können über die „ON/OFF“ Taster
ein- oder ausgeschaltet werden. Bei aktiven Ausgang leuchtet die
grüne LED über dem Taster. 
Alle Ausgänge sind kurzschlussgeschützt. Bei einem Kurzschluss blinkt
die jeweilige grüne LED des Ausgangs so lange, bis der Kurzschluss
beseitigt ist. 
Nachfolgend wird jeder Ausgang ein-
zeln beschrieben. Alle Ausgänge sind
mit einer Schutzkappe versehen.
Diese müssen vor dem Anschluss
abgenommen werden. 

- Output 1:
Ausgangsspannung: 6 VDC, max. Strombelastung: 1 A
Zum Anschluss von esotec Pumpe „Rimini“ (Art.-Nr: 101750), esotec
Pumpe „Palermo“ (Art.-Nr: 101756) oder Teichbelüfter „Solar Air-S“
(Art.-Nr: 101871).

- Output 2:
Ausgangsspannung: 12 VDC, max. Strombelastung: 1 A
Zum Anschluss von esotec Pumpe „Napoli“ (Art.-Nr: 101757), esotec
Pumpe „Siena“ (Art.-Nr: 101758), esotec Pumpe „Verona“ (Art.-Nr:
101752) oder esotec Pumpe „Toskana“ (Art.-Nr: 101754).

- Output 3:
Ausgangsspannung: 12-18 VDC, max. Strombelastung: 1 A
Zum Anschluss von esotec Bachlaufpumpe „Garda“ (Art.-Nr: 101760). 
Die Ausgangsspannung kann zwischen 12 V und 18 V mit Hilfe des
Drehreglers eingestellt werden. 
Beim Drücken der Taste „Timer“ wird der Timerbetrieb aktiviert. Dies
bedeutet, dass der Ausgang „OUTPUT 3“ jede Stunde für ca. 10
Minuten aktiviert wird. Diese Betriebsart ist besonders bei schlechter
Sonneneinstrahlung sinnvoll. 
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Kundenbetreuung:
Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach! 
Mo. bis Fr. 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr.
Per Telefon: 09605-92206-0
Per e-mail bei Ersatzteilbestellungen: ersatzteil@esotec.de
Per e-mail bei Fragen zum Produkt: technik@esotec.de
Hersteller Art.-Nr: 101729

Según la versión de su equipo tiene uno o dos paneles solares con 
conectores compatibles. Uno de los módulos solares puede conectarse 
directamente a la batería, el otro debe ser conectado al primero por 
medio de un conector tipo Y. 

En la caja viene incluido un cable de 5 metros. Si fuera necesario, se 
puede emplear otro prolongador igual de 5 metros, art. nº 101736.

En cuanto el panel solar esté conectado a la batería y luzca el Sol, el 
diodo charging se enciende. Cuando parpadea la batería está 
completamente cargada. 

Por favor coloque los paneles solares orientados hacia el sur y libres de 
sombras. 

Apriete bien, sin forzar, la tuerca de protección. 

ATENCIÓN: Con más de 50 Wp de potencia solar se causan averías 
en la electrónica de la batería. 

4.2 Interruptor principal del sistema. 
En la parte trasera de la batería se ubica el interruptor principal. Si se 
encuentra en posición OFF, las salidas de consumo están apagadas, 
pero la batería se carga. En posición ON el diodo del sistema luce de 
color verde o rojo. Cuando está verde, la batería tiene carga suficiente y 
los aparatos de consumo pueden funcionar. Si el diodo está de color rojo, 
es necesario recargar la batería antes de usarla nuevamente. 

Bedienungsanleitung 
Akkustation 12 V/ 24 Ah 

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesen Produkten.  Sie
enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie
hierauf, auch wenn Sie diese Produkte an Dritte weitergeben. 
Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen. 

1. Einführung
Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes.
Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik
gebaut wurde. 
Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen
Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden
Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. 
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müs-
sen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

2. Sicherheitshinweise
Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser
Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch!
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachge-
mäße Handhabung oder Nichtbeachten der
Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir
keine Haftung.
In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen
und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße
Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung. 
In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes
der gewerblichen Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu
beachten. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im privaten Bereich konzipiert.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung
- Die Akkustation kann universell zur Energieversorgung der Pumpen

Rimini, Palermo, Verona, Toskana, Napoli, Siena, Garda, Luftpumpe
Solar Air oder Versorgung anderer 12 V Geräte (z. B. Beleuchtung,
Radio etc.) eingesetzt werden. 

- Die Akkustation hat 4 schaltbare Ausgänge mit unterschiedlichen
Spannungen.

- Der Ausgang 4 kann über einen Regler zwischen 12 und 18 V einge-
stellt werden. Eine Timerfunktion ist zuschaltbar.

- Die Akkustation kann über einen Schalter ein- oder ausgeschaltet wer-
den. Sie wird jedoch weiterhin geladen.

- Der eingebaute Akku ist gegen Tief-, Überladung und Kurzschluss
geschützt.

- LED´s geben Auskunft über den Ladezustand und Ladung des Akkus
sowie Status der Ausgänge. 

- Das System ist steckerfertig und in minutenschnelle aufgebaut. 

Hinweis: Die Akkustation darf nicht in der prallen Sonne oder im Wasser
aufgestellt werden. Sie ist in IP 44 (spritzwassergeschützt) ausgeführt.

Funktionsweise:
Die Akkustation wird zwischen Solarmodul(en) und den entsprechenden
Geräten geschaltet. 

Bei Sonneneinstrahlung erzeugt das Solarmodul elektrische Energie und
lädt den eingebauten Akku auf. Ist die Akkuspannung im betriebsfähigen
Bereich, werden die angeschlossenen Verbraucher eingeschaltet. Die LED
„SYSTEM“ gibt Auskunft über den Ladezustand des Akkus. 

Der Akku wird durch die Elektronik vor Tief-, Überladung oder Kurzschluss
geschützt. 
Die Ladung des Akkus hat immer Priorität vor dem Betrieb der
Verbraucher. 

4. Montage und Inbetriebnahme
4.1 Anschluss des Solarmoduls

An der Akkubox kann max. 50 Wp
Solarmodulleistung angeschlossen wer-
den. Der Anschluss erfolgt an der
Buchse „INPUT DC 18V“ an der
Rückseite der Akkubox. 

Je nach Ausführung haben Sie ein oder zwei Solarmodule mit passen-
dem Stecker im Set. Ein Solarmodul kann direkt mit dem Stecker an der
Akkubox angeschlossen werden. Bei 2 Solarmodulen (z. B. je 25 Wp)
muss ein Y-Verteiler eingesetzt werden. Der Y-Verteiler wird gleich an
die Solarmodule angeschlossen.

Im Lieferumfang ist ein 5 m Verlängerungskabel. Bei Bedarf kann eine
weiteres 5 m Verlängerungskabel (esotec Art.-Nr: 101736) angeschlos-
sen werden. 
Sobald das Solarmodul angeschlossen ist und Sonnenlicht auf das
Solarmodul fällt, leuchtet die LED „Charging“. Bei blinkender LED ist
der Akku voll geladen.

Bitte beachten Sie, dass die Solarmodule schattenfrei nach Süden auf-
gestellt werden und standsicher montiert sind. 

Die Überwurfmutter bei den Steckern muss fest angeschraubt sein. 

Achtung: Bei mehr als 50 W angeschlossener Solarmodulleistung wird
die Elektronik in der Akkubox zerstört!

4.2 Hauptschalter „SYSTEM“
An der Rückseite der Akkubox ist der
Kippschalter „SYSTEM ON/OFF“ ange-
bracht. Ist dieser Schalter ausgeschaltet
„OFF“ dann sind die Ausgänge abge-
schaltet, der Akku wird jedoch weiterhin
geladen. In Stellung „ON“ leuchtet die
LED „SYSTEM“ rot oder grün. 
Bei grüner LED ist der Akku genügend geladen und die Ausgänge kön-
nen je nach Bedarf über die Taster am Deckel der Box bedient werden. 
Bei roter LED sind die Ausgänge abgeschaltet und der Akku muss erst
geladen werden bis die LED grün leuchtet.

4.3 Anschluss der Verbraucher
Die Akkubox hat 4 Ausgänge. Diese können über die „ON/OFF“ Taster
ein- oder ausgeschaltet werden. Bei aktiven Ausgang leuchtet die
grüne LED über dem Taster. 
Alle Ausgänge sind kurzschlussgeschützt. Bei einem Kurzschluss blinkt
die jeweilige grüne LED des Ausgangs so lange, bis der Kurzschluss
beseitigt ist. 
Nachfolgend wird jeder Ausgang ein-
zeln beschrieben. Alle Ausgänge sind
mit einer Schutzkappe versehen.
Diese müssen vor dem Anschluss
abgenommen werden. 

- Output 1:
Ausgangsspannung: 6 VDC, max. Strombelastung: 1 A
Zum Anschluss von esotec Pumpe „Rimini“ (Art.-Nr: 101750), esotec
Pumpe „Palermo“ (Art.-Nr: 101756) oder Teichbelüfter „Solar Air-S“
(Art.-Nr: 101871).

- Output 2:
Ausgangsspannung: 12 VDC, max. Strombelastung: 1 A
Zum Anschluss von esotec Pumpe „Napoli“ (Art.-Nr: 101757), esotec
Pumpe „Siena“ (Art.-Nr: 101758), esotec Pumpe „Verona“ (Art.-Nr:
101752) oder esotec Pumpe „Toskana“ (Art.-Nr: 101754).

- Output 3:
Ausgangsspannung: 12-18 VDC, max. Strombelastung: 1 A
Zum Anschluss von esotec Bachlaufpumpe „Garda“ (Art.-Nr: 101760). 
Die Ausgangsspannung kann zwischen 12 V und 18 V mit Hilfe des
Drehreglers eingestellt werden. 
Beim Drücken der Taste „Timer“ wird der Timerbetrieb aktiviert. Dies
bedeutet, dass der Ausgang „OUTPUT 3“ jede Stunde für ca. 10
Minuten aktiviert wird. Diese Betriebsart ist besonders bei schlechter
Sonneneinstrahlung sinnvoll. 
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Kundenbetreuung:
Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach! 
Mo. bis Fr. 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr.
Per Telefon: 09605-92206-0
Per e-mail bei Ersatzteilbestellungen: ersatzteil@esotec.de
Per e-mail bei Fragen zum Produkt: technik@esotec.de
Hersteller Art.-Nr: 101729

4.3 Conexión de consumidores. 
La batería cuenta con 4 salidas. Estas pueden controlarse por medio de 
sus respectivos interruptores ON/OFF. Cuando una salida está activa, el 
diodo verde luce encima del interruptor. 
Todas las salidas están protegidas contra cortocircuitos. En caso de un 
cortocircuito en la salida, el diodo parpadea hasta que éste se haya 
eliminado. 
Cada salida está cubierta por una tapa de protección que debe quitarse 
antes del uso.  A continuación sigue la descripción de cada salida:

-Salida 1:

Voltaje de salida: 6 VCC, corriente máxima 1 A.
Para conectar la bomba de agua Rimini (art. nº 101750) Palermo (art. nº 
101756) o el oxigenador Solar Air (art nº 101871)

-Salida 2:

Voltaje de salida: 12 VCC, corriente máxima 1 A.
Para conectar la bomba de agua Napoli (art. nº 101757) Siena (art. nº 
101758) Verona (art. nº 101752) o Toskana (art. nº 101754).

-Salida 3:
Voltaje de salida: 12 - 18 VCC, corriente máxima 1 A.
Para conectar la bomba de agua modelo GARDA (art. nº 101760). Por 
medio de un regulador de giro se puede ajustar el voltaje entre 12 y 18 
voltios. 
Pulsando la tecla TIMER se activa el temporizador, de modo que esta 
salida nº 3 suministra energía durante 10 minutos cada hora. Este modo 
es muy útil con condiciones de poca irradiación solar. 

Salida 4:
Voltaje de salida: 12 VCC, corriente máxima 4 A.- Output 4:

Ausgangsspannung: 12 VDC, 
max. Strombelastung: 4 A
Zum Anschluss von diversen
Verbrauchern wie z. B. LED Leuchten,
Radio, usw. Der Anschluss erfolgt über
Schraubklemmen an der Rückseite des
Gehäuses. 

Hinweis: Die Ausgänge 1 bis 3 werden durch Systemstecker ange-
schlossen. Es sind als Zubehör entsprechende Verteiler erhältlich. Die
Schutzkappen müssen fest angezogen sein. Nicht benützte Ausgänge
müssen mit den entsprechenden Schutzkappen verschlossen werden.
Die Stecker sind verpolungsgeschützt. Bitte beim Einstecken keine
Gewalt anwenden!

5. LED Anzeigen

- „SYSTEM“
Leuchtet grün, wenn der Akku betriebs-
bereit ist. Leuchtet rot, wenn der Akku
tiefentladen ist und die Ausgänge (OUT-
PUT) abgeschaltet sind. 

- „CHARGING“ 
Leuchtet gelb, wenn der eingebaute Akku geladen wird. Blinkt, wenn
der Akku voll geladen ist und auf Erhaltungsladung ist.

- „OUTPUT 1 - 4“ und „Timer“ 
Leuchtet grün, wenn der Ausgang aktiviert ist. Bei Kurzschluß blinkt die
entsprechende LED und der Ausgang wird abgeschaltet bis der
Kurzschluß beseitigt ist. 

6. Wechseln des Akkus
Es empfiehlt sich ca. alle 2-3 Jahre den Akku zu wechseln. Ein neuer, bau-
gleicher Akku ist beim Hersteller oder Händler erhältlich. 

Gehen Sie beim Tausch wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Hauptschalter (SYSTEM ON/OFF) an der Rückseite der
Akkubox in die Stellung „OFF“ (Aus) und stecken Sie alle Stecker aus. 

2. Drehen Sie die Akkustation auf den Kopf und lösen Sie die unteren vier
Schrauben. 

3. Drehen Sie die Akkubox dann wieder um und nehmen Sie den Deckel
vorsichtig ab. 

4. Lösen Sie die + Pol und - Pol Verbindung am Akku mit geeignetem
Werkzeug. 

5. Entfernen Sie den Akku aus dem Gehäuse und setzen Sie den neuen,
baugleichen Akku ein.

6. Montieren Sie die Kabelschuhe wieder mit geeignetem Werkzeug am
Akku. Beachten Sie dabei bitte die Kabelfarbe: Pluspol (braun) und
Minuspol (blau).

7. Schließen Sie das Gehäuse wieder in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis: Bitte verwenden Sie nur einen  baugleichen Akku mit gleicher
Spannung und Kapazität. 

Hinweis: Der alte Akku muss umweltgerecht entsorgt werden. Wenden
Sie sich dabei an die Kommunen, öffentliche Sammelstellen oder an Ihren
Händler. 

7. Überwinterung
Laden Sie den Akku in der Akkubox voll. Nutzen Sie dazu einen Sonnentag
und schalten Sie den Schalter „SYSTEM ON/OFF“ aus (OFF). Überwin-
tern Sie die Akkubox nur im vollgeladenen Zustand in einem frostfreien
Raum. An sonnigen Tagen kann die Akkubox gelegentlich an das
Solarmodul zur Ladung angesteckt werden. Dies ermöglicht eine möglichst
lange Lebensdauer des Akkus. 

8. Probleme

LED wird trotz Sonneneinstrahlung nicht grün, aber die gelbe LED
leuchtet.

1. Der Akku ist noch nicht genug geladen und hat die
Wiedereinschaltschwelle noch nicht erreicht. Der Ladevorgang kann
bei schwacher Sonneneinstrahlung mehrere Stunden dauern. 

2. Akku ist verbraucht! Ca. alle 2 Jahre sollte der Akku gewechselt wer-
den. Bitte Punkt 6 dieser Anleitung beachten.

LED wird trotz Sonneneinstrahlung nicht grün beim Aus- und wieder
Einschalten des Schalters „SYSTEM ON/OFF“ läuft die Pumpe an und
die grüne LED leuchtet.

1. Der Akku hatte noch nicht seine Wiedereinschaltschwelle erreicht.
Nach dem Aus- und Einschalten des Systems wird die Elektronik
zurückgesetzt und die angeschlossenen Verbraucher werden mit
Energie versorgt ohne die Wiedereinschaltschwelle abzuwarten. Dies
ist ein ganz normaler Vorgang und es liegt kein Defekt vor.

Eine grüne LED über einem Ausgang blinkt.

1. Es liegt ein Kurzschluss am Ausgang vor. Bitte überprüfen Sie das
angeschlossene Gerät und alle Steckverbindungen (besonders der
Pumpen und LED Beleuchtung auf Dichtheit).

2. Überprüfen Sie die Kabel auf Beschädigungen oder Bisse von Tieren.

Die gelbe LED „CHARGING“ leuchtet, sonst funktioniert nichts.

1. Ist der Schalter „SYSTEM ON/OFF“ eingeschaltet (Position ON)?
2. Wenn ja, dann schalten Sie den Schalter „SYSTEM ON/OFF“ für ca. 1

Minute aus und dann wieder ein. 

9. Technische Daten: 

Max. anschließbare Modulleistung (Eingang): 50 Wp
Schutzart: IP 44
Akkuspannung: 12 V
Akkukapazität: 24 Ah
Überladeschutz: ca. 13,8 V
Tiefentladeschutz: ca. 11,8 V
Spannungsschwelle für Wiedereinschaltung: ca. 12,65 V
Ausgänge:
- Output 1: DC 6 V/ 1 A
- Output 2: DC 12 V/ 1 A
- Output 3: DC 12 - 18 V/ 1 A
- Output 4: DC 12 V/ 4 A

WARNUNG vor Stolpergefahr! Verlegen Sie das Anschlusskabel so,
dass es nicht zur Stolperfalle wird!

Entsorgung:
Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem
Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner
Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet
werden können. 
Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte
Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Hersteller / Importeur / Kundenberatung
esotec GmbH -  Gewerbegebiet Weberschlag 9
D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: 09605-92206-0  -   Fax.-Nr: 09605-92206-10  
Internet: www.esotec.de   -   e-mail: info@esotec.de

Copyright, Änderungen vorbehalten!

Batterie-Rücknahme
- Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
- Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach

Gebrauch zurückzugeben, z.B. bei den öffentlichen
Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft wer-
den. 

- Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestri-
chene Müll tonne“ und einem der chemischen Symbole verse-
hen. Pb

Para la conexión de consumos a 12V como luces o una radio. Se 
conecta por medio de dos entradas con tornillos para el apriete de los 
cables. 

Aviso: Las salidas 1 a 3 necesitan conectores del propio sistema. Los 
accesorios están disponibles. Los cables deben estar firmemente 
conectados. Los enchufes están protegidos contra inversión de la 
polaridad. No aplicar fuerza en los cables y enchufes. 

5. Indicadores Led.

- System. Luce verde cuando la batería está cargada y lista, y 
luce en rojo cuando está baja de carga y las salidas (output) 
están apagadas. 

- Charging. Luce de color amarillo cuando la batería se está 
cargando. Parpadea cuando la batería está cargada y en 
carga de mantenimiento. 
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- Output 1 - 4 y Timer. De color verde cuando la salida está 
activa. Parpadea cuando existe un cortocircuito. La salida en 
cuestión está apagada hasta que el problema se solucione. 

6. Cambio de la batería. 

Se recomienda cambiar la batería cada 2-3 años. Baterías con las 
mismas características pueden adquirirse en el fabricante o punto de 
venta. 

Proceda del siguiente modo: 

1.Apague la batería, OFF, y desconecte todos los cables. 
2.Invierta la caja y suelte los tornillos en la base. Levante la tapa con 

cuidado. Coloque la caja en posición normal. 
3.Suelte ahora ambos cales de la batería. Recuerde los colores para 

respetar la polaridad. Marrón es positivo + y azul es el polo negativo. 
4.Quite la batería vieja de su compartimento y coloque la nueva.
5.Vuelva a conectar los cables respetando la polaridad + - 
6.Vuelva a cerrar la caja con los tornillos en la base. 

AVISO: Solamente reemplace la batería por una de idénticas 
características. 

AVISO: ¡NO TIRE LA BATERÍA VIEJA A LA BASURA! Lleve la batería a 
un punto autorizado de reciclaje en su municipio. 

7. Almacenaje de la batería. 
Si va a guardar la batería en invierno o por un periodo prolongado, 
primero cárguela completamente aprovechando un día de sol y sin uso 
de la bomba de agua. Deje el interruptor principal en posición OFF y 
guarde la batería en un lugar de interior, seco y templado. De vez en 
cuando se recomienda conectar la batería al panel solar. Esto prolonga 
su vida útil. 

8. Solución de problemas. 
LED verde no se enciende a pesar de irradiación solar y LED 
amarillo encendido. 

1.El proceso de carga puede verse ralentizado cuando hay poco Sol. 
Espere unas horas. 

2.La batería está gastada y necesita ser reemplazada por una nueva. 
Vea el punto 6 para el cambio de acumulador. 

LED verde no se enciende. Al apagar y encender la bomba, ésta se 
pone en marcha.  El diodo verde se enciende. 

1.El acumulador aún no había alcanzado el umbral de reconexión. Al 
accionar el interruptor, apagando y luego encendiendo, la electrónica 
se reinicia y la bomba marcha. No hay defecto ni avería. 

LED verde en salida parpadea. 

1.Hay un cortocircuito en la salida. Compruebe la bomba y todas las 
conexiones. Conecte la bomba directamente al panel solar para 
verificar su marcha. 

2.Compruebe el estado de los cables en busca de roturas o mordeduras 
de roedores. 

 Led amarillo Charging encendido, nada funciona. 
1. ¿Está el interruptor principal del sistema encendido (ON)?
2. Si así fuera, apáguelo y espere un minuto antes de encenderlo 

nuevamente. 

11. Datos técnicos.

Potencia admitida en entrada: máximo 50 Wp a 18V
Tensión batería: ! ! ! 12V
Capacidad de la batería: ! ! 24Ah
Protección de sobrecarga: ! ! 13,8V
Protección de descarga:! ! 11,8V
Umbral de reconexión: ! ! 12,65V
Tensión de salida 3:! ! ! 12V - 18V regulable
Protección: ! ! ! IP 44

Salidas:
- output 1: CC 6V / 1A

- output 2: CC 12V / 1A

- output 3: CC 12-18V / 1A

- output 4: CC 12V / 4A

AVISO: Coloque los cables siempre de tal forma que las personas no 
tropiecen con ellos. 

Reciclaje de la batería. 

5.2 Timerbetrieb:
Über den Druckschalter “Timer On”,
“Timer Off” kann die Akkustation mit der
Timerfunktion betrieben werden. Bei
gedrücktem Schalter ist die Funktion akti-
viert. Die Pumpe arbeitet jede Stunde für
ca. 10 Minuten. 
Hinweis: Diese Funktion ist besonders
bei schwacher Sonneneinstrahlung oder
für längere Nachlaufzeit bei Dunkelheit zu
verwenden.

6. Kurzschlussschutz
Um eine Zerstörung der Elektronik durch einen Kurzschluss an der Pumpe zu
Verhindern, ist die Akkustation mit einem Kurzschlusschutz ausgerüstet. Sobald am
Anschluss der Pumpe ein Kurzschluss vorliegt, Leuchtet die Ladezustandsanzeige
abwechselnd rot und grün. Überprüfen Sie in diesem Fall die Pumpe auf Funktion
(z.B. versorgen Sie die Pumpe direkt über das Solarmodul) und überprüfen Sie alle
Steckverbindungen auf Dichtheit.

7. LED-Anzeigen
G-Normal, R-Low: 
LED leuchtet grün wenn der Akku genügend geladen ist um die Pumpe mit Strom zu
versorgen. LED leuchtet rot, wenn der Akku entladen ist. LED leuchten nicht, wenn
die Pumpe abgeschaltet ist.

Charge: 
LED leuchtet gelb, sobald der Akku über das Solarmodul geladen wird. LED leuchtet
auch im abgeschalteten Zustand.

8. Wechseln des Akkus

Es empfiehlt sich ca. alle 2 Jahre den Akku zu wechseln. Ein neuer, baugleicher Akku
ist beim Hersteller oder Händler erhältlich. 

Gehen Sie beim Tausch wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Schalter in die Stellung „OFF“ (Aus) und stecken Sie das Modul
und die Wasserpumpe von der Akkustation aus.

2. Drehen Sie die Akkustation auf den Kopf und lösen Sie die  Schrauben am unte-
ren Rahmen des Akkukastens und nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab. Drehen
Sie die Akkusation wieder zurück.

3. Stecken Sie beide Kabel vom Akku ab (Bild oben). Bitte beachten Sie die
Kabelfarbe für den Plus- (braun) und Minuspol (blau).

4. Entfernen Sie den Akku aus dem Gehäuse und setzen Sie den neuen, bauglei-
chen Akku ein.

5. Stecken Sie die Kabelschuhe wieder an den Akkupolen polungsrichtig auf
Kabelfarbe für den Plus- (braun) und Minuspol (blau).

6. Schließen Sie das Gehäuse wieder in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis: Bitte verwenden Sie nur einen  baugleichen Akku mit gleicher Spannung
und Kapazität. 

Hinweis: Der alte Akku muß umweltgerecht entsorgt werden. Wenden Sie sich dabei
an die Kommunen, öffentliche Sammelstellen oder an Ihren Händler. 

9. Überwinterung
Laden Sie den Akku in der Akkubox voll.
Nutzen Sie dazu einen Sonnentag und schal-
ten Sie die Akkubox aus. Nach der Ladung ist
von einem Akkupol das Kabel auszustecken.
Öffnen Sie dazu das Gehäuse wie unter Punkt
8. beschrieben. Überwintern Sie die Akkubox
nur im vollgeladenen Zustand in einem frost-
freien Raum.

10. Probleme
LED wird trotz Sonneneinstrahlung nicht grün, aber gelbe LED leuchtet.

1. Der Akku ist noch nicht genug geladen und hat die Wiedereinschaltschwelle noch
nicht erreicht. Der Ladevorgang kann bei schwacher Sonneneinstrahlung mehre-
re Stunden dauern. 

2. Akku ist verbraucht! Ca. alle 2 Jahre sollte der Akku gewechselt werden. Bitte
Punkt 8 dieser Anleitung beachten.

LED wird trotz Sonneneinstrahlung nicht grün beim Aus- und wieder
Einschalten des Schalters On/Off läuft die Pumpe an und die grüne LED leuch-
tet.

1. Der Akku hatte noch nicht seine Wiedereinschaltschwelle erreicht. Nach dem Aus-
und Einschalten des Systems wird die Elektronik zurückgesetzt und das System
fängt an zu laufen ohne die Wiedereinschaltschwelle abzuwarten. Dies ist ein
ganz normaler Vorgang und es liegt kein Defekt vor.

LED leuchtet sbwechselnd rot und grün.

1. Es liegt ein Kurzschluss am Ausgang vor. Bitte überprüfen Sie die Pumpe und alle
Steckverbindungen (besonders die der LED Beleuchtung auf Dischtheit).

2. Überprüfen Sie die Kabel auf Beschädigungen oder Bisse von Tieren.

11. Technische Daten: 
Akkuspannung: 12 V
Akkukapazität: 7 Ah
Überladeschutz: ca. 13,8 V
Tiefentladeschutz: ca. 11,8 V
Spannungsschwelle für Wiedereinschaltung: ca. 12,65 V
Ausgangsspannung: 12 - 24 V DC (einstellbar)
Max. Laststrom (Ausgang): 800 mA
Max. anschließbare Modulleistung (Eingang): 20 Wp
Schutzart: IP 44

WARNUNG vor Stolpergefahr! Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht
zur Stolperfalle wird!

Entsorgung:
Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel
trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvol-
len Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. 
Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer
Sammelstelle für Elektrogeräte zu. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Hersteller / Importeur / Kundenberatung
esotec GmbH -  Gewerbegebiet Weberschlag 9  -  D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: 09605-92206-0  -   Fax.-Nr: 09605-92206-10  
Internet: www.esotec.de   -   e-mail: info@esotec.de

Copyright, Änderungen vorbehalten!

Batterie-Rücknahme
- Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
- Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach

Gebrauch zurückzugeben, z.B. bei den öffentlichen
Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft wer-
den. 

- Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestri-
chene Müll tonne“ und einem der chemischen Symbole verse-
hen. Pb

Baterías contienen plomo, muy nocivo para las 
plantas y los animales. 

La batería no es basura. Ayúdenos a cuidar la 
Naturaleza llevando su vieja batería y componentes electrónicos 
a un punto autorizado de reciclaje en su zona.  ¡Muchas 
gracias!
___________________________________________________

Fabricante:

5.2 Timerbetrieb:
Über den Druckschalter “Timer On”,
“Timer Off” kann die Akkustation mit der
Timerfunktion betrieben werden. Bei
gedrücktem Schalter ist die Funktion akti-
viert. Die Pumpe arbeitet jede Stunde für
ca. 10 Minuten. 
Hinweis: Diese Funktion ist besonders
bei schwacher Sonneneinstrahlung oder
für längere Nachlaufzeit bei Dunkelheit zu
verwenden.

6. Kurzschlussschutz
Um eine Zerstörung der Elektronik durch einen Kurzschluss an der Pumpe zu
Verhindern, ist die Akkustation mit einem Kurzschlusschutz ausgerüstet. Sobald am
Anschluss der Pumpe ein Kurzschluss vorliegt, Leuchtet die Ladezustandsanzeige
abwechselnd rot und grün. Überprüfen Sie in diesem Fall die Pumpe auf Funktion
(z.B. versorgen Sie die Pumpe direkt über das Solarmodul) und überprüfen Sie alle
Steckverbindungen auf Dichtheit.

7. LED-Anzeigen
G-Normal, R-Low: 
LED leuchtet grün wenn der Akku genügend geladen ist um die Pumpe mit Strom zu
versorgen. LED leuchtet rot, wenn der Akku entladen ist. LED leuchten nicht, wenn
die Pumpe abgeschaltet ist.

Charge: 
LED leuchtet gelb, sobald der Akku über das Solarmodul geladen wird. LED leuchtet
auch im abgeschalteten Zustand.

8. Wechseln des Akkus

Es empfiehlt sich ca. alle 2 Jahre den Akku zu wechseln. Ein neuer, baugleicher Akku
ist beim Hersteller oder Händler erhältlich. 

Gehen Sie beim Tausch wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Schalter in die Stellung „OFF“ (Aus) und stecken Sie das Modul
und die Wasserpumpe von der Akkustation aus.

2. Drehen Sie die Akkustation auf den Kopf und lösen Sie die  Schrauben am unte-
ren Rahmen des Akkukastens und nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab. Drehen
Sie die Akkusation wieder zurück.

3. Stecken Sie beide Kabel vom Akku ab (Bild oben). Bitte beachten Sie die
Kabelfarbe für den Plus- (braun) und Minuspol (blau).

4. Entfernen Sie den Akku aus dem Gehäuse und setzen Sie den neuen, bauglei-
chen Akku ein.

5. Stecken Sie die Kabelschuhe wieder an den Akkupolen polungsrichtig auf
Kabelfarbe für den Plus- (braun) und Minuspol (blau).

6. Schließen Sie das Gehäuse wieder in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis: Bitte verwenden Sie nur einen  baugleichen Akku mit gleicher Spannung
und Kapazität. 

Hinweis: Der alte Akku muß umweltgerecht entsorgt werden. Wenden Sie sich dabei
an die Kommunen, öffentliche Sammelstellen oder an Ihren Händler. 

9. Überwinterung
Laden Sie den Akku in der Akkubox voll.
Nutzen Sie dazu einen Sonnentag und schal-
ten Sie die Akkubox aus. Nach der Ladung ist
von einem Akkupol das Kabel auszustecken.
Öffnen Sie dazu das Gehäuse wie unter Punkt
8. beschrieben. Überwintern Sie die Akkubox
nur im vollgeladenen Zustand in einem frost-
freien Raum.

10. Probleme
LED wird trotz Sonneneinstrahlung nicht grün, aber gelbe LED leuchtet.

1. Der Akku ist noch nicht genug geladen und hat die Wiedereinschaltschwelle noch
nicht erreicht. Der Ladevorgang kann bei schwacher Sonneneinstrahlung mehre-
re Stunden dauern. 

2. Akku ist verbraucht! Ca. alle 2 Jahre sollte der Akku gewechselt werden. Bitte
Punkt 8 dieser Anleitung beachten.

LED wird trotz Sonneneinstrahlung nicht grün beim Aus- und wieder
Einschalten des Schalters On/Off läuft die Pumpe an und die grüne LED leuch-
tet.

1. Der Akku hatte noch nicht seine Wiedereinschaltschwelle erreicht. Nach dem Aus-
und Einschalten des Systems wird die Elektronik zurückgesetzt und das System
fängt an zu laufen ohne die Wiedereinschaltschwelle abzuwarten. Dies ist ein
ganz normaler Vorgang und es liegt kein Defekt vor.

LED leuchtet sbwechselnd rot und grün.

1. Es liegt ein Kurzschluss am Ausgang vor. Bitte überprüfen Sie die Pumpe und alle
Steckverbindungen (besonders die der LED Beleuchtung auf Dischtheit).

2. Überprüfen Sie die Kabel auf Beschädigungen oder Bisse von Tieren.

11. Technische Daten: 
Akkuspannung: 12 V
Akkukapazität: 7 Ah
Überladeschutz: ca. 13,8 V
Tiefentladeschutz: ca. 11,8 V
Spannungsschwelle für Wiedereinschaltung: ca. 12,65 V
Ausgangsspannung: 12 - 24 V DC (einstellbar)
Max. Laststrom (Ausgang): 800 mA
Max. anschließbare Modulleistung (Eingang): 20 Wp
Schutzart: IP 44

WARNUNG vor Stolpergefahr! Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht
zur Stolperfalle wird!

Entsorgung:
Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel
trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvol-
len Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. 
Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer
Sammelstelle für Elektrogeräte zu. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Hersteller / Importeur / Kundenberatung
esotec GmbH -  Gewerbegebiet Weberschlag 9  -  D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: 09605-92206-0  -   Fax.-Nr: 09605-92206-10  
Internet: www.esotec.de   -   e-mail: info@esotec.de

Copyright, Änderungen vorbehalten!

Batterie-Rücknahme
- Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
- Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach

Gebrauch zurückzugeben, z.B. bei den öffentlichen
Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft wer-
den. 

- Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestri-
chene Müll tonne“ und einem der chemischen Symbole verse-
hen. Pb

Importador para España: TFVsolar. 
Consultas: info@tiendafotovoltaica.es   
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