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BA30

Bedienungsanleitung zusammen mit dem Produkt aufbewahren.

Ein batterieschonendes Automatikladegerät für den Daueranschluss, das den Ladestrom 
selbstständig begrenzt. Für 12 Volt-Blei-Säure/Gel und Microglasflies (AGM) Batterien. Lade-
zeit und Ladestärke ist abhängig vom Akkutyp, Alter, Kapazität und Ladezustand der Batterie.

Technische Daten / Technical data / Charactéristiques techniques
Ladeschlussspannung / charging voltages / tension de fin de charge:  13,8 V max. (6 Zellen)
Ladestrom / current / courant de charge:  max. 0,4 A 
Betriebsspannung / operating voltage / tension de service:  230 V AC/50 Hz
Batteriekapazität / battery capacity / capacité de la batterie:  1,5 – 40 Ah
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Technische Daten
•  Betriebsspannung: 230V AC/50 Hz
•  Ladeschlussspannung: 13,8 Volt max.  

(6 Zellen)
•  Ladestrom: max. 0,4 Ampere für Bleiakkus 

von 1,5 – 40 Ah

Besondere Merkmale 
•  Für 12 V Blei-Akkus, für Akku-Typen:  

Blei-Gel, Blei-Vlies, Blei-Säure
•  Verpolungs- und kurzschlusssicher (<1min.) 

durch elektronische Schutzschaltung
•  Laden mit I/U- Ladekennlinie
•  3 LED-Anzeigen zeigen den Status an:  

Netz, Laden, Verpolt
•  Moderne Schaltnetzteiltechnik

INHALT

Bedienungsanleitung deutsch .........................................................2
1.  Bestimmungsgemäße Verwendung ...............................................3
2.  Allgemeine Sicherheitshinweise ....................................................4
3.  Gefahren .......................................................................................5
4.  Sicherheit  .....................................................................................4
5.  Vorbereitungen ..............................................................................6
6.  Anschluss und Inbetriebnahme .....................................................7
7.   Ladeabschaltung  ..........................................................................8
8.  Allgemeine Hinweise und Informationen .......................................7

Manual ..............................................................................................10

Mode d’emploi .................................................................................11

GB

F

D

Anleitung_BA30_Frutiger.indd   2 25.02.16   18:16



3

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung auf-
merksam durch, sie enthält viele wichtige In-
formationen für Bedienung und Betrieb. Der 
Gesetzgeber fordert, dass wir Ihnen wichtige 
Hinweise für Ihre Sicherheit geben und Sie da-
rauf hinweisen, wie Sie Schäden an Personen, 
am Gerät und anderen Einrichtungen vermeiden. 
Der Hersteller haftet nicht für Schäden die aus 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Missachtung der 
Anweisungen in dieser Anleitung entstehen! Diese 
Anleitung ist Bestandteil des Gerätes und daher 
sorgfältig aufzubewahren. Beachten Sie bitte zur 
Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und Ge-
sundheitsstörungen zusätzlich folgende Sicher-
heitshinweise:
•  Eine Reparatur des Gerätes darf nur vom Fach-

mann durchgeführt werden!
•   Entsorgen Sie nicht benötigtes Verpackungs-

material oder bewahren Sie dieses an einem 
für Kinder unzugänglichen Ort auf. Es besteht 
Erstickungsgefahr!

•  Baugruppen und Bauteile gehören nicht in Kin-
derhände!

Achtung! Öffnen des Gerätes nur durch eine 
Elek trofachkraft! Beim Öffnen des Gerätes sind 
spannungsführende Teile frei zugänglich. Vor 
dem Öffnen muss das Gerät unbedingt vom 
Netz getrennt werden.

1. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Ladegerät ist ausschließlich zum Laden von 
Bleiakkumulatoren bestimmt und dient zum au-
tomatischen Laden und Puffern von Bleiakkus mit 
12 V Klemmenspannung. Mögliche Akkutypen sind 
Blei-Gel, Blei-Vlies oder Blei-Säure-Akkus. Für alle 
anderen Akkumulatoren und nicht wiederauflad-
bare Batterien ist das Ladegerät nicht geeignet! Es 
dürfen daher keine Primär-Batterien (Zink-Kohle, 
Alkaline, usw.), oder andere Akkutypen als Bleiak-
kus angeschlossen und geladen werden. Eine an-
dere Verwendung als vorgegeben ist nicht zulässig 
und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Da-
rüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurz-
schluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden.

Das Ladegerät darf nur für die in dieser Betriebs-
anleitung und in der technischen Beschreibung 
vorgesehenen Einsatzfälle und nur mit dem vom 
Hersteller empfohlenen und zugelassenen Zube-
hör bzw. Komponenten verwendet werden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Ver-
wendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für 
mögliche daraus resultierende Schäden haftet 
allein der Betreiber bzw. Benutzer des Ladege-
rätes.Dieses Gerät kann von Kindern ab einem 
Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an 
Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, 
wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich 

BedienunGsanleitunG BA30

Der Automatiklader BA 30 ist ein batterieschonendes Ladegerät, das den Ladestrom selbst-
ständig begrenzt. Die Lade zeit und Ladestärke ist abhängig von Akkutyp, Alter, Kapazität und 
Ladezustand der Batterie. Das I-U-Ladeprinzip lädt den Bleiakku zu Beginn mit Konstantstrom 
von 400 mA bis die Ladeschluss-Spannung für den entsprechenden Akku erreicht wird. Das 
Ladegerät erkennt dies, schaltet auf Konstant-Spannung um und regelt den Ladestrom zurück 
(Erhaltungsladefunktion). Die Akkuspannung wird dadurch immer auf einem optimalen Stand 
gehalten und der Akku kann dadurch für eine längere Zeit am Lader angeschlossen bleiben – 
ideal zum „Überwintern“. Eine Schutzschaltung verhindert die Ladung bei einer Falschpolung, 
welche den Akku und den Lader zerstören könnte.
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des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen 
wurden und die daraus resultierenden Gefahren 
verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung 
dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden.

Explosionsgefahr beim Laden ungeeigneter 
Bat te rie typen! Das Laden einer nicht für dieses 
Ladegerät freigegebenen Batterie ist verboten. 
Die Nichtbeachtung kann zu Schäden am Lade-
gerät und der Batterie führen. Die Batterie kann 
übermäßig gasen, auskochen und sogar explodie-
ren! Grundsätzlich ist zu prüfen, ob das Ladegerät 
für den entsprechenden Batterietyp geeignet ist. 
Im Zweifelsfall ist mit dem zuständigen Fachper-
sonal Kontakt aufzunehmen.

2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer 
Spannung in Berührung kommen, müssen die 
gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden, ins-
besondere VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, 
VDE 0711 und VDE 0860.
•  Vor Öffnen des Gerätes ist sicherzustellen, dass 

das Gerät stromlos ist.
•  Werkzeuge dürfen an Geräten, Bauteilen oder 

Baugruppen nur benutzt werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass die Geräte von der Versor-
gungsspannung getrennt sind und elektrische 
Ladungen, die in den im Gerät befindlichen Bau-
teilen gespeichert sind, vorher entladen wurden.

•  Spannungsführende Kabel oder Leitungen, mit 
denen das Gerät, das Bauteil oder die Baugrup-
pe verbunden ist, müssen stets auf Isolations-
fehler oder Bruchstellen untersucht werden.

•  Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung 
muss das Gerät unverzüglich aus dem Betrieb 
genommen werden bis die defekte Leitung aus-
gewechselt worden ist.

Wenn aus einer vorliegenden Beschreibung für 
den nichtgewerblichen Endverbraucher nicht ein-
deutig hervorgeht, welche elektrischen Kennwer-
te für ein Bauteil oder eine Baugruppe gelten, 
wie eine externe Beschaltung durchzuführen ist 
oder welche externen Bauteile oder Zusatzgeräte 
an geschlossen werden dürfen und welche An-
schlusswerte diese externen Komponenten haben 
dürfen, so muss stets eine Fachkraft um Auskunft 

ersucht werden. Es ist vor der Inbetriebnahme 
eines Gerätes generell zu prüfen, ob dieses Gerät 
oder Baugruppe für den Anwendungsfall, für den 
es verwendet werden soll, geeignet ist. Im Zwei-
felsfalle sind unbedingt Rückfragen bei Fachleu-
ten, Sachverständigen oder den Herstellern des 
verwendeten Gerätes notwendig!
Bitte beachten Sie, dass Bedienungs- und An-
schlussfehler außerhalb unseres Einflussbe-
reiches liegen. Verständlicherweise können wir 
für Schäden die daraus entstehen keinerlei Haf-
tung übernehmen. Dieser Artikel entspricht den 
allgemein gültigen Richtlinien und es wurde das 
entsprechende CE-Prüfzeichen zugeteilt. Eine 
jede Änderung der Schal tung bzw. Verwendung 
anderer, als angegebener Bauteile, lässt diese 
Zulassung erlöschen!

Das Gerät darf nur unter Einhaltung dieser Ge-
brauchsanweisung für den beschriebenen Zweck 
verwendet werden.

•  Zur Vermeidung von Kondenswasser-Bildung 
darf das Gerät nicht bei Frost oder Frostgefahr 
betrieben werden.

•  Verbinden Sie Ihr Ladegerät niemals gleich dann 
mit der Netzspannung, wenn es von einem kalten 
in einen warmen Raum gebracht wird und laden 
Sie keine gefrorene Batterie auf. Das dabei ent-
stehende Kondenswasser kann unter ungünstigen 
Umständen Ihr Gerät zerstören oder zu einem 
elektrischen Schlag kommen. Lassen Sie das 
Gerät unbedingt auf Raumtemperatur kommen.

•  Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektri-
schen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät 
weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt 
werden.

•  Es darf keine Flüssigkeit, gleich welcher Art in 
das Gerät eindringen. 

•  Lüftungsschlitze bzw. Gehäuse niemals zudecken.
•  Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von 

Warmluftquellen wie Heizungen oder ähnliches!
•  Laden Sie keine Batterie in einem Boot oder 

Wasserfahrzeug. Die Batterie muss zum Laden 
aus dem Boot oder Wasserfahrzeug entfernt 
werden.

•  Bei unsachgemäßer Handhabung (z.B. falsch-
er Akkutyp oder zu lange Falschpolung) kann 
der Akku überladen bzw. zerstört werden. Im 
schlimmsten Fall kann der Akku explodieren 
und dadurch erheblichen Schaden anrichten.
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•  Halten Sie Sendeanlagen (Funktelefone, Sen-
deanlagen für Modellbau usw.) vom Ladegerät 
fern, da die einfallende Senderabstrahlung zur 
Störung des Ladebetriebs bzw. zur Zerstörung 
des Ladegerätes und damit auch der Akkus 
führen kann.

•  Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch 
Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits gerin-
ger Höhe wird dieses beschädigt. Ein beschä-
digtes Gerät darf nicht mehr betrieben werden 
und muss entsorgt werden. 

•  Setzen Sie das Gerät nicht direktern Sonnen-
licht, Starker Staubentwicklung, mechanischen 
Vibrationen oder Stößen aus.

•  Legen oder führen Sie das Ladekabel nicht in 
die Nähe entzündlicher Materialien.

•  Achten Sie darauf, dass sich keine leicht brenn-
baren Gegenstände (Holz, Lappen, Putzwolle 
o.ä.) in der Nähe des Gerätes, bzw. auf oder un-
ter dem Ladegerät befinden. Das Gerät darf nur 
auf einer festen und nicht brennbaren Unterlage 
betrieben werden.

•  Das Ladekabel darf weder geknickt, noch über 
kantige Teile geführt werden.

•  Spannungsführende Kabel oder Leitungen, mit 
denen das Gerät verbunden ist, müssen vor und 
nach Gebrauch stets auf Isolationsfehler oder 
Bruchstellen untersucht werden. Bei Feststel-
lung eines Fehlers in der Zuleitung muss das 
Gerät unverzüglich aus dem Betrieb genommen 
werden.

•  Betreiben Sie das Gerät nur außerhalb des Fahr-
zeuges.

•  Achten Sie beim Anschluss der Batterielade-
klemmen auf eine sichere und feste Verbindung.

•  Stellen Sie das Ladegerät zum Laden nicht auf 
die Batterie.

Das Gerät darf nur zum Laden von Blei-Gel, Blei-
Vlies und Blei-Säure-Batterien verwendet werden.
Der Betrieb unter widrigen Umgebungsbedin-
gungen ist unter allen Umständen zu vermeiden. 

Widrige Umgebungsbedingungen sind:
•  Umgebungstemperaturen unter –15 °C oder 

über +45 °C
•  Brennbare Gase, Lösungsmittel, Dämpfe, Staub
•  Luftfeuchtigkeit über 80% sowie Nässe.
Das Gerät darf nur in trockenen und geschlos-
senen Räumen betrieben werden.

Störung
Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb 
nicht mehr möglich ist, ist das Gerät außer Be-
trieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Be-
trieb zu sichern.

Das trifft zu, wenn:
•  das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
•  das Gerät nicht mehr funktionsfähig ist
•  Teile des Gerätes lose oder locker sind
•  die Verbindungsleitungen sichtbare Schäden 

aufweisen bei Transportschädigungen
•  nach Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.

Reparatur
Falls das Gerät repariert werden muss, dürfen nur 
Original-Ersatzteile verwendet werden! Die Ver-
wendung abweichender Ersatzteile kann zu ernst-
haften Sach- und Personenschäden führen. Eine 
Reparatur des Gerätes darf nur von einer ausge-
bildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden!

3. GEFAHREN

Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von 
einer Fachkraft oder von unterwiesenen Personen 
unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft 
vorgenommen werden. Bei zu erkennbaren Schä-
den, wie z. B.: Rauchentwicklung, Eindringen von 
Flüssigkeiten etc., Gerät sofort vom Netz und von 
der Batterie trennen. Störung umgehend beseitigen 
lassen. Gefahr durch Verpolung, Kurzschluss und 
Kontakt mit Batteriesäure! – Unbedingt die Sicher-
heitshinweise der Bleiakkuhersteller beachten.

Achtung! Batteriesäure ist stark ätzend. Säure-
spritzer auf der Haut oder Kleidung sofort mit 
Seifenlauge behandeln und mit viel Wasser 
nachspülen. Sind Säurespritzer in das Auge 
gekommen, sofort mit viel Wasser spülen und 
umgehend einen Arzt aufsuchen.

Gefahr durch Hängenbleiben an Ladekabeln!
Durch herumliegende Ladekabel besteht Stolper-
gefahr. Personen können an ausgezogenen, losen 
Kabeln hängen bleiben oder stolpern.
Des Weiteren besteht die Gefahr von schweren 
Personen- und Sachschäden, wenn der laufende 
Ladevorgang durch Abziehen des Ladesteckers 
unterbrochen wird. Die dabei entstehenden Fun-
ken können die Ladegase entzünden, die sich 
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während des Ladevorgangs bilden und als Folge 
einen Brand oder eine Explosion auslösen.
•  Ladekabel so verlegen, dass niemand darüber 

stolpern bzw. hängen bleiben kann.
•  Nach Beendigung des Lagevorgangs die Lade-

kabel aufwickeln.

4. VORBEREITUNGEN

1.   Sorgen Sie während des Ladens für ausrei-
chende Belüftung des Raumes.

2.   Öffnen Sie vor dem Laden von Akkus mit 
Flüssigsäure die Verschlussstopfen der 
einzelnen Zellen. Lassen Sie das Akkuge-
häuse ca. 2 Minuten auslüften, damit sich 
feuergefährliche Gase verflüchtigen können!

3.   Kontrollieren Sie vor dem und beim Laden 
regelmäßig den Flüssigkeitsstand und füllen 
Sie bei Bedarf nach.

4.   Auch bei längeren Ladezeiten (Überwinte-
rung) regelmäßig die Flüssigkeit kontrollieren. 
Schutzbrille verwenden!

5.   Laden Sie Blei-Säure-Akkus bei längerer La-
gerung, mind. alle 3 Monate zwischendurch 
immer wieder auf, um einer Tiefentladung 
vorzubeugen.

6.   Schließen Sie niemals die Batteriekontakte 
kurz.

7.   Beachten Sie beim Anschließen des Akkus 
unbedingt die Polarität.

Achtung! Vermeiden Sie grundsätzlich offenes 
Feuer, offenes Licht und Funken in der Nähe 
des zu ladenden Akkus (Explosionsgefahr durch 
Knallgas). Beachten Sie unbedingt die Ladehin-
weise des jeweiligen Akkuherstellers.

Hinweis! Ein gefahrloser Betrieb ist nur bei 
Einhaltung dieser vorgenannten Punkte ge-
währleistet. Bitte beachten Sie, dass Sie bei 
eigenmächtiger Abänderung der Schaltung, 
Änderung von Bauteilen, Überbrücken von 
Sicherungen oder Einsetzten eines falschen 
Wertes keine Ansprüche jeglicher Art gegen uns 
geltend machen können. Das gilt auch bei Ver-
änderungen an der Lade- und Netzleitung, bei 
Reparaturversuchen am Gerät, bei konstruktiv 

nicht vorgesehener Auslagerung von Bauteilen, 
eigenmächtigen Änderungen des Ladekabels, 
Änderungen am Gerät, bei Anschluss an eine 
falsche Spannung oder Stromart, bei Fehlbe-
dienung, Anbringen anderer Steckerarten oder 
Verlängern des Ladekabels.

5. STÖRUNGSHINWEISE

Überprüfen Sie bei Nichtfunktionieren des Gerätes 
folgende Punkte:
•  Ist die Steckdose in Ordnung, führt diese Strom?
•  Ist der angeschlossene Bleiakku defekt oder 

tiefentladen?
•  Ist das Ladegerät polungsrichtig an die Bleibat-

terie angeschlossen?
Um Schäden an den Akkus zu vermeiden, ist 
unbedingt darauf zu achten, dass Akkus niemals 
tiefentladen werden.

Achtung! Bei defekter Batterie Ladevorgang 
nicht fortsetzen.

Anzeichen für eine defekte Batterie:
Gasgeruch im Raum, beim Anfassen der Batte-
rie unterschiedliche Temperatur einzelner Zellen 
feststellbar, mechanische oder thermische De-
formation des Batterie-Gehäuses oder Ladegerät, 
unterschiedlicher Flüssigkeitsstand in den Zellen, 
bzw. Flüssigkeitsaustritt
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6. ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme Ihr La-
de gerät und dessen Leitungen auf Beschädi-
gung(en). Nehmen Sie das Gerät auf keinen Fall 
in Betrieb, wenn die schützende Isolierung des 
Netz- oder Ladekabels beschädigt (gequetscht, 
eingerissen, abgerissen usw.) ist.

Warnung! Explosionsgefahr durch entstehende 
Gase beim Laden. Die Batterie gibt beim Laden 
ein Gemisch aus Sauerstoff und Wasserstoff 
(Knallgas) ab. Die Gasung ist ein chemischer 
Prozess. Dieses Gasgemisch ist hoch explosiv 
und darf nicht entzündet werden.

Verbinden und Trennen der Ladeklemme 
von der Batterie darf nur erfolgen, wenn das 
Ladegerät vom Netz getrennt ist.

a) Für im Fahrzeug eingebaute Batterien
Stellen Sie zunächst sicher, dass alle Stromver-
braucher des Fahrzeuges, wie z.B. Zündung, 
Radio, Licht, Telefon, Handyladegeräte usw. aus-
geschaltet sind. Gegebenenfalls ist der Bleiakku 
auszubauen oder abzuklemmen. Ladegerät im-
mer vom Netz trennen, bevor eine Verbindung zur 
Batterie geschlossen oder geöffnet wird. 

b)  Laden einer Batterie mit Minus  
an Masse

Zuerst wird die rote Ladeklemme an den Pluspol 
der Batterie und die schwarze Klemme (Minus) 
an das Fahrzeugchassis angeschlossen Achten 
Sie darauf, dass diese Klemme nicht in der Nähe 
der Batterie oder Kraftstoffleitung angeschlossen 
wird. Nach dem Laden wird zuerst der Anschluss 
zur Karosserie und dann der zur Batterie entfernt.

c)  Anschluss und Laden einer nicht  
im Fahrzeug eingebauten Batterie

Schließen Sie die rote Ladeklemme an den Pluspol 
und die schwarze Ladeklemme an den Minuspol 
der Batterie an. Wenn Sie sich überzeugt haben, 
dass die Ladekabel polungsrichtig angeschlossen 
sind, stecken Sie den Stecker des Ladegerätes in 
eine intakte Steckdose, die auch den VDE-Bestim-
mungen entspricht. Das Gerät startet automatisch 
den Ladevorgang. Das wird durch die LED „La-
den“ angezeigt. Leuchtet hingegen die rote Anzei-
ge „Verpolt.“, kontrollieren Sie sofort die Polarität 
der Polklemmen und ändern diese. Beachten Sie 
vor dem Laden unbedingt die Warnhinweise des 
Batterie- und Fahrzeugherstellers. Das Ladegerät 
funktioniert bei einer Umgebungstemperatur von 
–15 °C bis +45 °C. Bei welcher Temperatur oder 
mit welchen Ladeparametern ein zu ladender 
Akku geladen werden darf, entnehmen Sie bitte 
den technischen Angaben des Akkuherstellers.

Hinweis: Das Gehäuse des Ladegerätes wird 
bei längerer Ladedauer mit einem Ladestrom 
von 400 mA (z.B. bei großen Akkus) sehr warm. 
Dies ist kein Fehler des Gerätes, sondern tech-
nisch bedingt. Achten Sie daher auf eine aus-
reichende Belüftung. Das Gehäuse darf nicht 
abgedeckt werden! Bleiakkus niemals in einem 
geschlossenen Behälter laden. Achten Sie beim 
Laden auf eine gute Belüftung und vermeiden 
Sie offenes Feuer und Funken und Rauchen Sie 
dabei nicht! Beim Laden können explosive Gase 
entstehen.
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7. LADEABSCHALTUNG

Das Ladegerät ist mit einer automatischen Lade-
abschaltung versehen, welche den Ladevorgang 
automatisch bei Erreichen der Ladeschlussspan-
nung beendet und selbsttätig in den Erhaltungs-
lademodus umschaltet. Die gelbe Ladeanzeige 
er lischt im Erhaltungs- Lademodus bzw. wenn 
der Ladestrom unter 50 mA absinkt.

Des Weiteren spielt es eine Rolle, wie weit der 
Akku vorher entladen war. Wurde dem Akku ein 
hoher Strom entnommen, so stellt sich beim 
Aufladen zuerst ein hoher Anfangsladestrom ein 
(max. 0,4 A), der nach kurzer Zeit kleiner wird. 
Dies bedeutet, mit steigender Spannung am 
Akku nimmt der Ladestrom ab. Im Gegensatz zu 
einfachen Ladegeräten ist der Ladestrom dieses 
Automatikladers kein fester Wert und hängt von 
mehreren Faktoren ab.

Zum Ladeende (Akku ist voll) erlischt normaler-
weise die gelbe LED „Laden“. Bei älteren oder 
hochkapazitiven Akkus kann es vorkommen, dass 
der Akku eine zu hohe Selbstentladung aufweist 
(ca. 1% der Akkukapazität) und der Steckerla-
der diesen erhöhten Erhaltungs-Ladestrom nicht 
als abgeschlossenen Ladezyklus erkennt (gelbe 
LED-Anzeige schaltet nicht ab). In diesem Fall ar-
beitet der Steckerlader als Puffer, um die Selbst-
entladung des Akkus zu kompensieren.

Bei neueren Akkus erlischt in der Regel die LED 
bei vollgeladenem Akku. Es können Akkus ver-
schiedener Kapazität geladen werden, bei größe-
ren Akkus verlängert sich die Ladezeit, bei kleine-
ren Akkus wird diese verkürzt. Zum Laden selbst 
spielt es keine Rolle, ob der Akku nur teilweise 
oder vollständig entladen ist. Der Akku kann auch 
dauernd am Ladegerät angeschlossen bleiben, 
die Umgebungstemperatur sollte dabei ca. 45°C 
nicht überschreiten!

•  Anschließend das Ladegerät aus der Steckdose 
ziehen.

•  Bei nichtwartungsfreien Bleibatterien den  
Säu re stand prüfen. Bei zu geringem Säure-
stand mit destilliertem Wasser auffüllen.

8.  ALLGEMEINE HINWEISE  
UND INFORMATIONEN

Reinigen
Zum Reinigen des Gehäuses verwenden Sie ein 
weiches Tuch und etwas mildes Reinigungsmittel. 
Starke Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin 
sowie Scheuermittel greifen die Oberfläche an. 
Grundsätzlich muss beim Reinigen aus Sicher-
heitsgründen der Netzstecker gezogen werden. 
Verhindern Sie, dass Reinigungsmittel in das In-
nere des Gerätes gelangen!

Garantie/Gewährleistung
Der Händler/Hersteller, bei dem das Gerät erwor-
ben wurde, leistet für Material und Herstellung 
des Gerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren 
ab der Übergabe. Dem Käufer steht im Mangelfall 
zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die 
Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbes-
serung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. 
Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Ei-
gentum des Händlers/Herstellers über. Der Käufer 
hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüg-
lich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährlei-
stungsanspruch ist durch eine ordnungsgemäße 
Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu 
erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, 
falschem Anschließen, Verwendung von Teilen 
fremder Hersteller, normalen Verschleiß, Gewal-
tanwendung, eigenen Reparaturversuchen oder 
Änderungen am Gerät, Kabel oder Klemmen, 
Änderung der Schaltung, bei Schäden durch 
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, oder 
unsachgemäßer Benutzung oder sonstige äu-
ßere Einflüsse entstehen, bei Anschluss an eine 
falsche Spannung oder Stromart, überbrückte 
oder falsche Sicherungen, bei Fehlbedienung oder 
Schäden durch fahrlässige Behandlung, fallen 
nicht unter die Gewährleistung bzw. es erlischt 
der Garantieanspruch. Weitergehende Ansprüche 
gegen den Verkäufer aufgrund dieser Gewähr-
leistungsverpflichtung, insbesondere Schadens-
ersatzansprüche wegen entgangenen Gewinns, 
Nutzungsentschädigung sowie mittelbarer Schä-
den, sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich nicht 
zwingend gehaftet wird. 
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Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, 
Ersatzlieferung oder Rückerstattung des Kauf-
preises vor. Kosten und Risiken des Transports; 
Montage und Demontageaufwand, sowie alle an-
deren Kosten die mit der Reparatur in Verbindung 
gebracht werden können, werden nicht ersetzt. 
Die Haftung für Folgeschaden aus fehlerhafter 
Funktion des Gerätes – gleich welcher Art – ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. In folgenden Fäl-
len erlischt die Garantie und es erfolgt die Rück-
sendung des Gerätes zu Ihren Lasten:

•  Bei Veränderungen und Reparaturversuchen 
am Gerät.

•  Bei eigenmächtiger Abänderung der Schaltung.
•  Bei Verwendung anderer,  

nicht originaler Bauteile.
•  Bei Schäden durch Nichtbeachtung der  

Bedienungsanleitung und des Anschlussplanes.
•  Bei Schäden durch Überlastung des Gerätes.
•  Bei Schäden durch Eingriffe fremder Personen.
•  Bei Anschluss an eine falsche Spannung  

oder Stromart.
•  Bei Fehlbedienung oder Schäden  

durch fahrlässige Behandlung.
•  Bei Defekten, die durch überbrückte 

Sicherungen oder durch Einsatz falscher 
Sicherungen entstehen.

9. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
BA 30: Dieses Produkt darf am Ende 
seiner Lebensdauer nicht über den nor-
malen Haushaltsabfall entsorgt werden, 
sondern muss an einem Sammelpunkt 

für das Recycling von elektrischen und elektro-
nischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol 
auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder 
der Verpackung weist darauf hin. Die Wertstoffe 
sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwert-
bar. Bitte informieren Sie sich über die jeweiligen 
örtlichen Sammelsysteme für elektrische und 
elektronische Geräte. Mit der Wiederverwendung, 
der stofflichen Verwertung oder anderen Form 
der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. 

Batterien: Sie als Endverbraucher sind 
gesetzlich (Batterieverordnung) zur 
Rückgabe aller gebrauchten Batterien 

und Akkus verpflichtet; die Entsorgung über den 
Hausmüll ist untersagt! 

CE-Zeichen und Konformität
Hiermit erklärt BAAS bike parts, dass sich das dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundle-
genden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und 
2014/35/EU befindet. Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt:

BAAS bike parts | Burgstr. 15 | D-74232 Abstatt

CE mark and conformity
We, the manufacturer (BAAS bike parts) hereby declare that this equipment is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and 2014/35/EU.  
CE conformance has been certified – the relevant records are in the hands of the manufacturer:  

BAAS bike parts | Burgstr. 15 | D-74232 Abstatt

Marquage CE et conformité
Par la présente BAAS bike parts déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et 
aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/EU et 2014/35/EU. La conformité a été 
démontrée et les documents correspondants ainsi que la déclaration de conformité sont déposés chez 
le fabricant:  

BAAS bike parts | Burgstr. 15 | D-74232 Abstatt
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BA30 is a automatic maintenance charger with low current for battery-sparing. For lead acid 
batteries 12 Volt and maintenace free batteries (gel/AGM). The charging current is not con-
stant and depends on actuel charging level, age or type of the battery. When the connected 
battery is completely charged, the current will be reduced to prevent overcharging.

Manual BA30

Use of the product
1.   Provide adequate ventilation of the room while 

charging.
2.   Before charging batteries with liquid acid 

open the dust caps from the individual cells. 
Let the battery case aired about 2 minutes to 
allow flammable gases to evaporate!

3.   Before and during charging check the fluid 
level and fill if necessary.

4.   Even with longer load times (winter) regularly 
check the fluid. Wear protective goggles!

5.   Charge lead-acid batteries during prolonged 
storage, at least every 3 months every now 
and then to prevent deep discharge.

6.   Make sure you never short-circuit the battery 
contacts. 

7.   Pay attantion to the right polarity when con-
necting the battery to the polarity.

a)   Battery connecton: Connect black clamp 
with negative terminal (–), red clamp with po-
sitive terminal (+). When you want to connect 
the device to a battery installed in a vehicle, 
please switch ignition off. Check and fill up 
battery water eventually, before charging.

b)   Connect to 230V AC power. The green LED 
„Laden“ (Charge) will be on. The red LED only 
shines in case of wrong polarisation. Immedia-
tely disconnect the battery from the charger to 
avoid damages of the charger and the battery.

Attention!
•  Keep away easy flammable products and water 

from the charger.
•  Only for use in dry and proper kept rooms.
•  Avoid deep discharge and notice regulations of 

the battery manufacturer.
•  Make sure not to have any open fire and glimmers 

close to charged batteries (danger of explosion).*

Malfunction
If there is any mal func tion, switch off the device 
immediately. The device may only be reinstalled 
after it has been checked thoroughly. Signs of 
malfunction are if the device is visibly damaged 
or malfunctioning. Repairs may only be done by a 
qualified person or a specialist using original com-
ponents and parts. Danger of electrocution.

Warranty
The dealer/manufacturer from which you have 
purchased this device gives a guarantee for material 
and function of the device for 2 years. Should func-
tional defect occur, then the dealer/manufacturer 
has the right to repair or exchange the device. All 
exchanged devices are property of the dealer/ma-
nufacturer. The customer is committed to indicating 
any defects immediately together with the purcha-
sing invoice. The dealer/manufacturer cannot be 
made liable for defects or malfunctions that occur 
due to incorrect handling, incorrect mounting, in-
correct assembly, the use of non-authorized com-
ponents or unauthorized changes applied to the de-
vice. He can also not be made liable if the instruction 
manual has not been read and followed. In this case 
also all rights for guarantee will be void.
The guarantee is void and the device will be retur-
ned to you at your cost if:
•  Changes have been made to the device.
•  Unauthorized repairs have been made to the 

device.
•  The layout has been changed without consulting 

the manufacturer.
•  Original components have not been used.
•  The instruction manual has not been followed.
•  The device has been subjected to overload for 

power surge.
•  The device has been connected to an incorrect 

power source.
•  Incorrect and negligent handling.

* Surrounding temperature –15 to 45°C
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Utilisation de l’appareil
1.   Assurer une ventilation adéquate lors de la 

charge de la chambre.
2.   Avant de raccorder les batteries avec de l’acide 

liquide, ouvrez les capuchons de protection des 
cellules individuelles. Soit le cas de la batterie a 
été diffusé environ 2 minutes pour permettre à 
des gaz inflammables à se volatilisent!

3.   Vérifiez régulièrement avant et pendant le 
chargement du niveau du liquide et ajoutez 
de l’eau distilée afin que le niveau d’èlectrolyte 
atteint la valeur indiquée si nécessaire.

4.   Même avec de plus longs temps de charge-
ment (d’hiver) vérifiez régulièrement le fluide. 
Porter des lunettes de protection!

5.   Chargez les batteries au plomb-acide pendant 
un stockage prolongé, au moins tous les trois 
mois de temps en temps à éviter une décharge 
profonde.

6.    Ne jamais court-circuitez les contacts de la 
batterie.

7.   Veuillez tenir compte la polarité lors de la con-
nexion de la batterie. 

a)   Connecter la pince noire à la borne négative  
(–) et la pince rouge à la borne positive (+). Si 
la batterie est installée dans un véhicule il faut 
absolument que vous mettez l’allumage hors 
circuit avant de raccorder les pinces ou avant 
d’enficher les connecteurs.

b)   Raccordez le BA30 au réseau électrique 230V 
AC. Le LED „Laden“ (Charger) s’allume en vert 
lorsqu’un courant de charge circule. Vérifier 
que  la polarisation des câbles ne soit pas in-
versée (LED rouge).

Attention!
•  Ne pas chargez prèz d’un produit inflammable 

et protégez l’appareil de l’humidité et de l’eau.
•  Chargez dans des locaux bien ventilés.

•  Ne pas déchargez les batteries complettement.
•  Suivivez les indications du constructeur des 

batteries.
•  Utilisez le chargeur et des batteries uniquement 

éloignées de toute source de chaleur* ➞ risque 
d’explosion

Garantie
Le revendeur/fabricant, chez lequel vous avez 
acheté l’appareil, offre une garantie de 2 ans 
pour les matériaux et la fabrication de l’appareil à 
partir de la date d’achat. En cas de vis ou de dé-
faut, l’acheteur ne jouit que du droit de prestation 
postérieure. La prestation postérieure consiste en 
l’amélioration ou la livraison d’un produit de rem-
placement. Les produits ou pièces échangés de-
viennent la propriété du revendeur/du fabricant. 
L’acheteur doit immédiatement informer le reven-
deur des vices constatés. La preuve du droit de pre-
station de garantie doit être jointe par le biais une 
confirmation d’achat (ticket de caisse ou facture).

La prestation de garantie ainsi que le droit de ga-
rantie expirent en cas de dommages liés à une 
utilisation non conforme
•   un mauvais raccordement
•  l’utilisation de pièces d’autres fabricants
•   l’usure normale
•  l’utilisation de la force
•  des propres essais de réparation ou modifica-

tions sur l’appareil, au câble ou aux bornes
•  à la modification du circuit
•  en cas de dommages liés 
•  à un non respect de la notice d’utilisation ou 

une utilisation non conforme
•  à diverses influences extérieures, lors du 

raccordement à une tension ou à un type de 
courant incorrect, lors d’une erreur de mano-
euvre oude dommages dus à un traitement 
négligent.

Le BA30 surveille automatiquement le chargement des accus en plomb 12 Volt. Dès que 
l’accu branché atteint la tension de charge finale, le courant de charge est alors réglé, ce 
qui préserve l’accu des surcharges. En raison des limitations électroniques de tension et de 
courant, un accu branché est toujours est toujours maintenu à sa charge optimale.

MOde d’eMPlOi BA30

* Température ambiante: –15 à 45°C
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