
Manual de instalación y uso.   
Fuente solar Rimini S. 
Art. Nº 101701 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 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      
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. Uso adecuado de la fuente solar.
Esta fuente solar se ha concebido para su uso en exteriores en zonas 
ajardinadas o parques. Cuando luce el Sol se carga la batería y la bomba  
de agua transporta mayor o menor cantidad de agua. 
• Es necesaria luz solar directa para un correcto funcionamiento.
• En el primer uso es posible que la batería se encuentre 

descargada y la bomba no transporte agua. Deje que se cargue la 
batería unas horas con la bomba apagada. 

• El montaje es muy sencillo y no precisa de herramientas. 
• La bomba de agua no debe ser usada para transportar agua para 

beber. 
• La potencia de la bomba es regulable por medio de un mando. 
• Puede quitar algún segmento de tubo y así evitar salpicaduras 

molestas de agua. 
• Para desconectar del todo la bomba es aconsejable desenchufar el 

cable entre el panel solar y la bomba de agua. 
•
4. Instalación y puesta en marcha. 
El sistema consta de las siguientes partes:
1 Módulo solar con pincho para clavar en tierra, 1 bomba de agua en su 
carcasa de plástico y 5 metros de cable, 1 batería con 5 metros de cable, 
4 tubos y 4 boquillas. 

1. Desenrolle completamente los cables de la bomba y la batería. 
2. Acople los tubos a la bomba y añada una boquilla de su elección.
3. Coloque la bomba encima de algunas piedras en el estanque. No la 

sitúe directamente en el fondo para evitar que se ensucie por 
absorción de elementos en suspensión en el agua.  

4. Conecte ahora la clavija de la bomba de agua con el panel solar. 
Apriete la rosca de sujeción.  Emplace ahora el panel solar orientado 
al sur en un lugar soleado libre de sombras, en su propio pincho, en 
una pared o mástil o barandilla. 

5. Puede regular la potencia de la bomba con el mando giratorio en el 
frontal. Más potencia, posición en imagen 1. Menos potencia, 
posición del mando en imagen 2.   Rango 45º. 

Bedienungsanleitung
Solar Pumpensystem “Rimini-S”
Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesem Produkt. Sie ent-
hält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hier-
auf, auch wenn Sie dieses Produkt 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 unsachgemäße
Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise ver-
ursacht 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 konzipiert. Je

nach Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul fördert die Pumpe Wasser.
- Zur Funktion der Pumpe wird direkte Sonneneinstrahlung benötigt.
- Das Pumpensystem zeichnet sich besonders durch seine Montagefreundlichkeit aus.

Es ist zum Aufbau kein Werkzeug erforderlich. Das System benötigt zum Anlauf volle
Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul.

- Zum Fördern von Trinkwasser darf die Pumpe nicht eingesetzt werden.
- Das Gerät hat keinen Ein- und Ausschalter. Sobald Pumpe und Solarmodul miteinander

verbunden sind, kann die Solarpumpe Wasser pumpen (entsprechende
Sonneneinstrahlung vorausgesetzt).

- Die Leistung kann über einen Regler an der Pumpe verändert werden.
- Um ein mögliches störendes Plätschern zu vermeiden, können Sie das Steigrohr ver-

kleinern.
- Um die Förderung sicher zu unterbrechen, müssen Sie die Kabelverbindung zwischen

Solarmodul und Pumpe unterbrechen.

4. Montage und Inbetriebnahme
Das Pumpensystem besteht aus folgenden Teilen:
1 Stk. Solarmodul mit Erdspieß, 1 Stk. Tauchpumpe im Kunststoffgehäuse mit 5 m
Anschlussleitung, 4 Steigrohre und 4 Wasserdüsen.

1. Rollen Sie das Anschlusskabel an der Pumpe ganz aus.
2. Stecken Sie die Steigrohre 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. Verbinden Sie nun den Stecker der Pumpe mit der Buchse des Solarmoduls und
schrauben Sie die Kappe fest.
Stellen Sie das Solarmodul an einen sonnigen, schattenfreien Platz in Südlage
auf.

5. Sollte die Pumpleistung zu groß sein, dann können Sie die Wassermenge redu-
zieren. Drehen Sie dabei den Regler an der Frontseite der Pumpe einfach im
Uhrzeigersinn zurück (Bild 1 und 2). Bitte beim Verstellen keine Gewalt anwen-
den. Der Einstellbereich beträgt 45°.

Hinweis: Es darf beim Einstecken keine Gewalt angewendet werden. Das
Vorderseite des Solarmoduls ist bruchempfindlich.

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

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.

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.

Um die Leistung der Pumpe zu erhalten, muss je nach Wasserverschmutzung die
Pumpe gelegentlich mit warmen Wasser ausgewaschen werden. Öffnen Sie dazu
das Filtergehäuse wie folgt:

Hinweis: Bitte wenden Sie beim Auseinander- und Zusammenbau der Pumpe keine
Gewalt an. Die Teile sind sehr filigran und können leicht brechen.

Reinigung der Pumpe:
1. Stecken Sie den Stecker der Pumpe aus.
2. Ziehen Sie die vordere Abdeckung der Pumpe wie einen Schlitten vorsichtig nach

vorne ab (Bild 1).
3. Drehen Sie die vordere Abdeckung der Pumpe um ca. 45° gegen den

Uhrzeigersinn (Bild 2 und 3) und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig nach vorne
(Bild 4). Achten Sie dabei auf die Kunststoffwelle.

4. Ziehen Sie das Flügelrad mit der Kunststoffwelle vorsichtig aus der Pumpe
(Bild 5).

5. Reinigen Sie nun alle Teile vorsichtig mit warmen Wasser.
6. Stecken Sie nun die Welle mit dem Flügelrad vorsichtig in das Loch der vorderen

Abdeckung ein (Bild 6).
7. Führen Sie nun vorsichtig die Abdeckung mit der Welle in die Pumpe ein. Achten

Sie dabei auf korrekten Sitz der Dichtung.
8. Drehen Sie nun die vordere Abdeckung wieder in die Ausgangsposition zurück.
9. Schieben Sie nun das Unterteil der Pumpe wieder vollständig auf das

Pumpengehäuse auf.
Die Pumpe ist nun wieder betriebsfähig.
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AVISO: Proceda con cuidado y sin aplicar fuerza en el panel solar, que 
es frágil y podría romperse. 

ATENCIÓN: Un panel solar roto puede cortar, no tiene reparación y debe 
ser reciclado según la normativa medioambiental vigente. 

Bedienungsanleitung
Solar Pumpensystem “Rimini-S”
Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesem Produkt. Sie ent-
hält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hier-
auf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen.
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- Um die Förderung sicher zu unterbrechen, müssen Sie die Kabelverbindung zwischen

Solarmodul und Pumpe unterbrechen.

4. Montage und Inbetriebnahme
Das Pumpensystem besteht aus folgenden Teilen:
1 Stk. Solarmodul mit Erdspieß, 1 Stk. Tauchpumpe im Kunststoffgehäuse mit 5 m
Anschlussleitung, 4 Steigrohre und 4 Wasserdüsen.

1. Rollen Sie das Anschlusskabel an der Pumpe ganz aus.
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5. Reinigen Sie nun alle Teile vorsichtig mit warmen Wasser.
6. Stecken Sie nun die Welle mit dem Flügelrad vorsichtig in das Loch der vorderen

Abdeckung ein (Bild 6).
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8. Drehen Sie nun die vordere Abdeckung wieder in die Ausgangsposition zurück.
9. Schieben Sie nun das Unterteil der Pumpe wieder vollständig auf das
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Die Pumpe ist nun wieder betriebsfähig.
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5. Limpieza y mantenimiento. 
Para conservar la potencia de la bomba, ésta y sus accesorios deben ser 
lavados de tanto en tanto bajo el grifo con agua caliente. 
El panel solar se puede limpiar con un paño húmedo sin detergentes 
para eliminar el polvo y la suciedad. 

AVISO: Antes de realizar cualquier tarea en la bomba de agua o en el 
panel solar, desconecte el cable de ambos lados. 

AVISO: no aplique fuerza a la hora de montar y desmontar las 
piezas.

Limpieza de la bomba de agua:

Saque el cable de la bomba de agua. 

Siga las imágenes abajo: 

1.Saque la parte de abajo de la bomba deslizándola. 
2. y 3. Gire la pieza delantera de la bomba 45º en sentido contrario al 

reloj. 
4.Extraiga la pieza interna.
5.Desmonte las piezas como en la imagen 5 y limpie bajo el grifo con 

agua caliente todas las piezas. 
6.Vuelva a montar las piezas.
7.Inserte nuevamente la parte delantera, cuidando que se acople bien 

con la junta. 

La bomba de agua vuelve a estar lista.
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- Zum Fördern von Trinkwasser darf die Pumpe nicht eingesetzt werden.
- Das Gerät hat keinen Ein- und Ausschalter. Sobald Pumpe und Solarmodul miteinander
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Pumpe und Ihre Teile mit warmen Wasser ausgewaschen werden.

Wischen Sie gelegentlich das Solarmodul mit einem weichen und leicht angefeuchte-
ten Tuch sauber.
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Steckverbindung zwischen Pumpe und Solarmodul, um ein unbeabsichtigtes
Anlaufen während der Arbeiten zu verhindern.

Um die Leistung der Pumpe zu erhalten, muss je nach Wasserverschmutzung die
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Hinweis: Bitte wenden Sie beim Auseinander- und Zusammenbau der Pumpe keine
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vorne ab (Bild 1).
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6. Almacenar su fuente solar en invierno. 
Si vive en una zona de frecuentes heladas en invierno, es aconsejable 
que guarde la fuente solar en un lugar de interior, templado y seco, hasta 
que el tiempo mejore. Para ello apague el sistema en el panel solar y 
extraiga las pilas. Para evitar que las pilas se estropeen por descarga, 
puede cargarlas con un cargador cada 4-6 semanas. 

7. Datos técnicos. 

Panel solar:
• Potencia nominal:!                          2 Wp!                    
• Tensión nominal:!                          6 V!     
• Corriente nominal:                               340 mA       
• Circuito abierto:                                    7,2 V       
• Corriente Cortocircuito:                        400 mA    
• Protección:                                            IP 65
• Temperatura de trabajo:                -30ºC  a + 75ºC         

Bomba de agua:
• Tensión: 6 a 9 voltios
• Altura máxima columna de agua: aprox. 0,5 m
• Caudal máximo: 175 l/h 
• Protección: IP 68
• Temperatura: +4 ºC hasta +40 ºC
• Marcha en seco: no
 
AVISO: Proteja la bomba de agua de heladas.  Saque la fuente del agua 
y guarde el sistema en un lugar seco y templado al interior. 

Otros consejos de seguridad:
Tenga en cuenta los siguientes riesgos: 
No apto para menores: Este sistema de fuente solar Rimini S contiene 
piezas pequeñas que pueden ser peligrosas para niños menores de 3 
años. 
Coloque el cable de tal forma que nadie tropiece con el mismo.
Tenga cuidado de colocar el panel solar de tal modo que no corra riesgo 
de rotura por caídas. 

RECICLAJE.

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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Símbolo para elementos que no son basura. 

Esta fuente de agua solar no es basura. Recicle las piezas rotas o viejas 
en puntos de reciclaje autorizados en su municipio siguiendo las normas 
de protección del medio ambiente. CUIDE LA NATURALEZA.

Fabricante: 

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.
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esotec GmbH
Gewerbegebiet Weberschlag 9
D-92729 Weiherhammer
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