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Vollautomatischer Batterielader
für alle Arten von Bleisäurebatterien 

Geeignet für PKWs, LKWs, Motorräder, Boote,
Wohnmobile, Wohnwagen usw. 

Stromversorgung

für Bleisäurebatterien

von 1-40Ah

BEDIENUNGSANLEITUNG
Batterielader WBc-handy 20
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- Moderne 5-stufige Lademethode + Ladealgorithmus: geeig-
net zum Laden von Naßzellen-, AGM- und GEL-Batterien, zum 
perfekten Laden Ihrer Batterie.

- Selbstregulierender Temperaturausgleich für warme und 
kalte Umgebungen, der einen Kaltstart im Winter gewährleistet 
und vor einer Überlastung im Sommer schützt.

- Einfache Auswahl der Batteriegröße und Stromver-
sorgungsfunktion, die eine Ladung im Forced-Float-Modus 
ermöglicht.

- Ausgestattet mit Charging Status Interface (Ladezustands-
anzeige), die die Ladephase auf einen Blick anzeigt.

- Verpolungsschutz mit eingebautem Blinklicht, das beim 
Anschluß des WBC-Ladegerätes im Dunkeln sehr hilfreich ist.

- In der Lieferung ist standardmäßig ein Dauerinstalla-
tions-kit für feste Installationen enthalten.
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• LESEN SIE SICH DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE 

SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN BATTERIELADER 
VERWENDEN

• BENUTzEN SIE BEIm UmGANG mIT BATTERIEN EINE 
SCHUTzBRILLE

1 EINLEITUNG
Wir danken Ihnen, daß Sie sich für ein professionelles Quali-
tätsprodukt von WhisperPower entschieden haben. Dieser 
moderne und benutzerfreundliche Batterielader optimiert die 
Leistungsstärke und Lebensdauer Ihrer Batterie.
Mit diesem intelligenten und vollautomatischen Batterielader 
können Sie alle Arten von Bleisäurebatterien laden, einschließlich 
AGM- und GEL-Batterien von 1 bis 20Ah*.

Weitere Informationen über WhisperPower und unsere
Produkte erhalten Sie unter www.whisperpower.com.
*bei größeren Batterien von ungefähr 180Ah oder mehr kann der 
Ladevorgang durch die Überladeschutz-Funktion unterbrochen 
werden.

2 INBETRIEBNAHmE
  1.  Anschließen des Batterieladers: die 

Batterieklemme die nicht mit dem Chassis 
verbunden ist, wird zuerst angeschlossen. Die 
andere Klemme wird also an das Fahrgestell 
angeschlossen, entfernt von der Batterie und 
der Brennstofleitung. Dann den Batterielader mit 
dem Netz verbinden. Die rote Klemme soll an 
den Pluspol der Batterie angeschlossen werden, 
die Schwarze Klemme an den Minuspol der 
Batterie. Netzunabhängige Batterien: Schließen 
Sie die rote Klemme an den Pluspol an und 
danach die schwarze Klemme an den Minuspol 
der Batterie. Jetzt können Sie den Lader an das 
Stromnetz anschließen. 

  2.  Wenn die grüne LED konstant erleuchtet, ist 
die Batterie vollständig geladen.

  3.  Danach wird der Batterielader automatisch 
auf Modus ‘Wartungsladung’ umschalten, damit 
die Batterie vollständig geladen bleibt, solange 
das Ladegerät am Stromnetz angeschlossen ist.

3 ANWEISUNGEN
- Schließen Sie den Batterielader an wie unter ‘INBETrIEB-

NAhME’ (Schritt 1)  beschrieben. Nach einigen Sekunden wird 
ein gelbes Licht – kurz – blinken; der Lader ist dann startbereit. 
Wenn die Batterie detektiert worden ist, wird die gelbe LED 
driemal langsam blinken und danach in gelbes Dauerlicht 
übergehen. Wenn der Batterielader nicht anfängt zu Laden, 
überprüfen Sie die dreipolige Kabelverbindung – die sollte gut 
und fest angezogen sein –. Wenn die Batterieklemmen verpolt 
angeschlossen sind, wird die rote LED leuchten. In diesem Fall 
entfernen Sie die Klemmen und schließen Sie sie erneut an.

- Wenn der Ladeprozess abgeschlossen ist, wird die grüne 
LED konstant leuchten. Trennen Sie dann das Ladegerät vom 
Netz. Entfernen Sie die verbindung mit dem Fahrgestell und 
schließlich mit der Batterie.

 Netzunabhängige Batterien: Nach Abschluß des Ladevorgangs 
soll der Lader vom Stromnetz getrennt und die schwarze, 
danach die rote Klemme entfernt werden. 

- Lassen Sie nach dem Aufladen die Klemmen an der Batterie 
angeschlossen, dann wird der Batterielader automatisch auf 
den Wartungsmodus mit 13,7 v DC Spannung umschalten, 
solange der Lader mit dem Netz verbunden ist. 

- Der Ladeprozess kann jederzeit angehalten order unterbrochen 
werden; trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entfernen 
Sie nachdem die Batterieklemmen.

4 LADEKURVE

referenzladezeit (Stunden) in Bezug auf 85 % Kapazität. Die zeit 
weicht bei unterschiedlichen Batterien und unter unterschiedli-
chen Bedingungen ab. 1.2Ah: 1,5 Std. 7Ah: 6 Std. 12Ah: 9 Std. 
20Ah: 15 Std.
Anmerkung: Wenn der Batterielader nach Schritt 5 noch ange-
schlossen ist, ist er darauf programmiert, daß er nach 7 Tagen 
bei Schritt 0 beginnend erneut startet, um die Batterie wieder 
aufzuladen.
 
5 SICHERHEIT
- Dieser Batterielader ist darauf ausgerichtet, 12v-Bleisäure-

batterien zu laden oder als Stromversorgung im Forced-Float-
Modus (13,7v) zu dienen. verwenden Sie ihn nicht für andere 
zwecke oder mit anderen Batterietypen.

- versuchen Sie nicht, nicht wieder aufladbare Batterien wieder 
aufzuladen.

- Setzen Sie den Batterielader nicht ein, wenn sein Gehäuse, die 
Terminals, Klemmen oder Kabel beschädigt sind.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muß es vom hersteller, 
seinem Kundendienstler oder einer vergleichbar qualifizierten 
Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

- verwenden Sie im Umgang mit den Batterien bzw. wenn Sie 
diese anschließen oder abklemmen eine Schutzbrille.

- Batteriesäure ist ätzend. Wenn Ihre haut oder Ihre Augen damit 
in Kontakt kommen - mit viel kaltem Wasser ausspülen und 
unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

- Während des Ladevorgangs kann eine Batterie explosive 
Gase abgeben. Achten Sie darauf, daß es in der Nähe keine 
Funken oder offene Flammen gibt und sorgen Sie für eine gute 
Belüftung.

- Laden Sie niemals eine Batterie, die gefroren ist.
- Stellen Sie das Ladegerät nicht oben auf die Batterie.
- Decken Sie das Ladegerät nicht ab.
- Das Ladegerät ist vor Überhitzung geschützt. Wenn die Umge-

bungstemperatur zu hoch ist, wird der Ladestrom verringert.
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Art. Nr.  Item
61112901  WBC-hANDY Festinstallations-Kit
61112911  WBC-hANDY Schnellanschlussklemmen für die Batterie      
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model WBC-Handy 20
Type Switch-Modus, durch Mikro-
 prozessor gesteuertes Ladegerät
Für Batterietypen (12v) Bleisäure (inkl. AGM, GEL)
Für Batteriekapazität  1 .. 20Ah (max. 180Ah)
Eingangsspannung 220 .. 240vAC +/-10%
Eingangsstrom 0,3A
rücklaufstrom ≤1mA
Ladespannung 13,7 .. 15,5vDC
Ladespannungsversorgung 13,7vDC (bis zu 7A Last)
Ladestrom Max. 2A
Brummspannung  Max. 70mv
Umgebungstemperatur -40 .. +50°C
Kühlung Konvektion
Funkenschutz Ja (außer im 13,7v-Modus)
Temperatursensor Ja (≈ 0,3v/10°C)
Temperaturabschaltung Ja, bei ungefähr +50°C
Timeout-Fehler (schlechte / zu große Batt.) 6 Stunden (ungefähr)
Max. Ladezeit 24 Stunden (ungefähr)
Ladetyp 5-stufig; IUIU + Puls oder
 13,7v Wartungs-/Float-Modus
Länge DC-Kabel der Batterie 1300 mm
Stromkabel 2x0,75 mm2 1000 mm
Abmessungen (L x B x h)  157 x 33 x 34mm
Internationale Schutzklasse  IP44
Gewicht  0,35kg (netto)

- Während des Ladevorgangs kann das Ladegerät zwischen-
zeitlich eine Ladespannung von 15v bereitstellen. Achten Sie 
darauf, daß während des Ladevorgangs kein Gerät an die 
Batterie angeschlossen ist, das durch dieses Spannungsniveau 
beschädigt werden kann.

- Im Forced-Float-Modus (13,7v) stellt das Ladegerät eine 
konstante Ausgangsspannung von 13,7 v bereit, die unter 
bestimmten Umständen zur Funkenbildung führen kann. Seien 
Sie mit der Polarität sehr vorsichtig, wenn Sie das Gerät zur 
Stromversorgung einsetzen.

 Denken Sie bei der verwendung der Stromversorgungsfunktion 
auch daran, daß Sie den Netzstecker des Gerätes herausziehen 
müssen, bevor Sie die Klemmen von der Batterie entfernen.

- Dieses Gerät eignet sich nicht für die verwendung durch 
Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperli-
chen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender 
Erfahrung und fehlendem Know-how, sofern sie hinsichtlich der 
verwendung des Gerätes nicht durch eine Person beaufsichtigt 
oder angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

- Achten Sie darauf, daß das Ladegerät in den Wartungsmodus 
schaltet, nachdem der normale Ladevorgang abgeschlossen ist, 
wenn Sie es über längere zeit unbeaufsichtigt und angeschlos-
sen lassen möchten. Wenn es den Lademodus nach einer 
maximalen zeit nicht verläßt, trennen Sie das Ladegerät von 
der Batterie ab. Informationen über die zeitliche Begrenzung 
erhalten Sie in den technischen Spezifikationen weiter unten.

- Sämtliche Batterien fallen am Ende irgendwann aus. Wenn dies 
während des Ladevorgangs passiert, erfaßt das Ladegerät dies. 
Es kann jedoch in seltenen Fällen zu Fehlern in der Batterie 
kommen, weshalb Sie den Ladevorgang nicht über längere zeit 
unbeaufsichtigt lassen sollten.

- Untersagen Sie Kindern, mit irgendeinem Teil dieses Produktes 
zu spielen.

- Sie müssen diese Bedienungsanleitung vollständig gelesen und 
verstanden haben, bevor Sie den Batterielader verwenden.

6 BESONDERE mERKmALE
Temperatursensor und Abschaltung: Die Temperatur wirkt 
sich auf die Fähigkeit der Batterie aus, aufgeladen zu werden. 
Bei diesem Produkt befindet sich in der schwarzen Klemme 
ein Sensor, der Temperaturschwankungen ausgleicht, um eine 
optimale Ladung sowohl unter kalten als auch unter warmen 
Umgebungsbedingungen zu gewährleisten und das
allgemein übliche Problem einer unzureichenden Ladung bei 
kaltem Wetter sowie einer Überladung bei hohen Temperaturen 
zu vermeiden.

Aufbewahrung und Transport: Damit Sie das Ladegerät sow-
ohl einfach mitnehmen als auch kompakt aufbewahren können, 
können Sie die Kabel um die halterungen des Ladegerätes hinten 
und vorne herumwickeln und sie dann mit dem beigefügten rie-
men zusammenschließen. 

7 FEHLERANzEIGEN & FEHLERSUCHE
Wenn die rote LED konstant leutet, sind die Batterieklemmen 
verpolt angeschlossen. Entfernen Sie die Klemmen und schließen 
Sie wieder richtig an, wie unter ‘ANWEISUNGEN’ Schritt 2 
beschrieben.
Wenn die rote LED blinkt, dann könnte dies bedeuten:
A. Die Batterietemperatur ist höher als 55°C. Bitte warten Sie 
einige Stunden und versuchen Sie dann nochmal; oder wechseln 
Sie die Batterie. 
B. zeitüberschreitung: die Batterie hat längere zeit (> 20 Std.) 
hohe Ladestrom erhalten. Der Ladeprozess wird in diesem 
Fall angehalten. Überprüfen Sie, ob ein Gerät während des 
Ladevorgangs Strom von der Batterie nutzt. Beobachten Sie 
die Batterieleistung; bei Wiederholung sollte möglich der Akku 
ausgetauscht werden.

8 WARTUNG
Das Ladegerät ist völlig wartungsfrei. Es gibt keine vom Benutzer 
zu wartenden Teile. Durch das öffnen des Ladegerätes verfällt die 
Garantie. Das Gehäuse kann mit einem weichen, feuchten Tuch 
gereinigt werden. Wenn das Ladegerät gereinigt wird, muß es 
vom Netz getrennt sein.

9 zUBEHöRTEILE 
In der Lieferung des Ladegerätes sind Klemmkabel und ein Satz 
ringkabelschuhe enthalten, die für feste Installationen verwendet 
werden können.
Um Kabel auszutauschen, müssen Sie den Entriegelungsflansch 
auf dem Anschluß drücken und herausziehen. Schließen Sie das 
gewünschte neue Kabel an. Drücken Sie es ganz durch. Es sollte 
durch den Flansch verriegelt werden.

10 TECHNISCHE SPEzIFIKATIONEN

11 CE-KONFORmITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS
Produkt: Batterielader WBC-handy 70.
WhisperPower garantiert, daß das Gerät mit den entsprechenden 
Normen übereinstimmt.

     Drachten,

r. ter heide, C.E.o. WhisperPower B.v.

12 HERSTELLERGARANTIE
WhisperPower übernimmt die Garantie für die Qualität dieses 
Produktes. Es entspricht den hohen industriellen Produktions-
standards der Elektronik.
Diese beschränkte Garantie wird gegenüber dem originalkäufer 
dieses Produktes gewährt und gilt ab dem Datum des Kaufs. 
Sie stimmt mit den in dem Land, in dem das Produkt gekauft 
wurde, verbindlichen Garantierechten überein. Wenn das Produkt 
Bearbeitungsfehler oder Schäden in Bezug auf die herstellung 
oder den vertrieb aufweist, setzen Sie sich bitte wegen der
Garantieansprüche mit dem Geschäft in verbindung, in dem 
Sie den Batterielader gekauft haben. Die Garantie verfällt, wenn 
das Gerät durch nachlässige Behandlung, Mißbrauch oder 
unzulässige reparatur beschädigt wurde, wenn es geöffnet wurde 
oder wenn Schrauben und/oder Etiketten entfernt wurden. Whis-
perPower ist nicht haftbar für Folgekosten oder versand- bzw. 
Abwicklungskosten, die durch die rückgabe an den ort, an dem 
das Produkt gekauft wurde, entstehen. WhisperPower ist auch 
nicht in Bezug auf eine andere Garantie als diese haftbar. Diese 
Garantie kann nicht übertragen werden.

Anmerkung: Bei Maßangaben in Bezug auf die zeit, %, Längen 
usw. handelt es sich um ungefähre Werte.


