
Wiring  

12V Battery Pump 

Fuse 10A

Basic Guide

Connect the pump controller in accordance with this diagram. 

Verbindung

Sicherung 10 A

12 V Batterie Pumpe

Schließen Sie die Pumpensteuerung gemäß Abbildung an.  
Hinweis: Setzen Sie die Sicherung erst ein, wenn alle Verbindungen hergestellt sind!

Die Sicherung für die Pumpensteuerung ist eine 10 A-Sicherung. Stellen Sie 
sicher, dass die Sicherung richtig herum, am Batterieende des roten Kabels 
(+), eingesetzt wird. Anderenfalls wird die Pumpensteuerung beschädigt. 

Anleitung



indicates that the Cal value should be increased (less sensitive).

Do not set the Cal value too high. Setting it higher than necessary 
places extra strain on both the pump and the controller in a dead 
end situation. This can result in damage to both the pump and 
your controller.

Supply Voltage 

Typical Drive Current 
Voltmeter Accuracy 

Dimensions 

8A

ABS

Value

to use your controller for long periods when the battery voltage has fallen below +10.5V. 

Operating Warnings 

 

• Passen Sie die Durchflusseinstellungen sorgfältig an. Bei wiederholtem Abschalten der Pumpe 
sollten Sie die Kalibrierungseinstellungen überprüfen und ggf. anpassen.  
Bei langen Schlauchleitungen ist es zu empfehlen, den Kalibrierungswert auf 100 % einzustel-
len.  

• Stellen Sie den Kalibrierungswert nicht zu hoch ein. Stellen Sie es zu hoch ein, können evtl. 
Schäden an Pumpe und Steuerung entstehen. 

• Ihre Batterie kann dauerhaft Schaden nehmen, sollte die niedrige Batterieabschaltung deak-
tiviert sein und Sie Ihre Steuerung über einen längeren Zeitraum weiter verwenden , wenn die 
Batteriespannung unter 10,5 V gefallen ist!

 

Versorgungsspannung
max. Strom:
typischer Antriebsstrom
Voltmeter Genauigkeit
Gehäusematerial
Wasserbeständigkeit
Abmessungen
Arbeitstemperatur

11 - 15 VDC
15A
8A
+/- 100mV
ABS
IP65
115 x 65 x 40 mm
0 - 40 °C

Technische Daten

Haftungsausschluss
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den hierin enthaltenem Produkt vorzuneh-
men, um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Design zu verbessern. Der Hersteller übernimmt keine 
Haftung für die Anwendung oder Verwendung des hierin beschriebenen Produktes. 

Weitere Informationen und Videos finden Sie unter:www.springltd.co/videos

Warnungen



Connect your hose and pole + brush to the pump.
Turn on the controller by pressing the power button. 

and the controller is ready to use. Press enter to exit calibration. 

 

Then use the up or down button to select ON or OFF. Press enter to save. 

N

+

+

Schließen Sie Ihren Schlauch und Stange + Bürste an die Pumpe an.  
Schalten Sie die Steuerung durch drücken des Ein-/Ausschalters ein. 

Drücken Sie den Pfeil nach oben, bis auf dem Display 30 angezeigt wird.

Halten Sie die Pfeiltaste nach oben sowie die Eingabetaste gedrückt, um die Kalibrierungseinstellun-
gen vorzunehmen. CAL wird angezeigt.

Um die automatische Kalibrierungseinstellung auszuwählen, drücken Sie die Pfeiltaste solange nach 
unten, bis AUt angezeigt wird. Drücken Sie die Eingabtaste, um die automatische Kalibrierung (be-
ginnt bei C99) zu starten.

Nach einiger Zeit wird der berechnete CAL-Wert (z.B. C50) angezeigt und die Steuerung ist be-
triebsbereit. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Kalibrierungseinstellung zu beenden. 

Der CAL-Wert kann manuell eingestellt werden, indem Sie die gleichen Schritte wie oben ausführen. 
Passen Sie den CAL-Wert durch Drücken des Pfeils nach oben oder unten an. Zum Aktivieren oder 
Deaktivieren der niedrigen Batterieabschaltung (die Ihre Pumpe stoppt, wenn die Batteriespannung 
unter 10,5 V liegt), halten Sie die Pfeiltaste nach unten und die Eingabetaste gedrückt. 

Verwenden Sie dann die Pfeiltaste nach oben oder unten, um EIN oder AUS auszuwählen.  
Drücken Sie zum Speichern die Eingabetaste. 

Hinweis: „EIN“ schützt Ihre Batterie!

Konfiguration



Press enter to display the current battery voltage. 

An error has occurred while using AutoCal. This will happen when 
the motor is not connected or the enter button has been pressed
to cancel it.
 

Pressure switch has activated or the motor is disconnected. 

the calibration value. 

Description

 Operation 

Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben oder unten, um einen geeigneten Wasserfluss einzustellen. 

Drücken Sie die Eingabetaste, um die aktuelle Batteriespannug anzeigen zu lassen.

Drücken Sie die Eingabetaste erneut, um zur aktuellen Durchflussrate zurückzukehren. 

Um die Steuerung auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter. 

Bei der Verwendung von AutoCal ist ein Fehler aufgetreten. Dies passiert, 
wenn der Motor nicht angeschlossen ist oder die Eingabetaste gedrückt wur-
de, um den Vorgang abzubrechen. 

Der Druckschalter wurde aktiviert oder der Motor ist nicht angeschlossen. 

Diese Fehlermeldung steht für „Dead-End“, bedeutet, es liegt ein evtl. Kabel-
bruch oder eine lose Steckverbindung vor. Bitte überprüfen Sie die Kabelver-
bindungen. 

Diese Meldung beginnt zu blinken, wenn die Batterie fast leer ist (< 11,0 V). 
Wenn die Batterie unter 10,5 V liegt, wird die Pumpe deaktiviert, um die Batte-
rie zu schützen. Hinweis: Dies geschieht jedoch nicht, wenn die niedrige Batte-
rieabschaltung deaktiviert ist.

Es wurde eine Überspannung festgestellt - die Steuerung hat die Pumpe abge-
schaltet, um sich selbst zu schützen. Verringern Sie die Durchflussmenge und 
überprüfen Sie den Schlauch auf Verstopfungen. 

Fehlermeldung Mögliche Ursache



Charging LED 

Micro USB Cable  
LED Strip

Fob Buttons 

DO NOT IMMERSE FOB IN WATER. DO NOT LEAVE IN DIRECT 
SUNLIGHT. Doing either will result in damage to the unit. 

Pump Increase
Each press will increase the flow rate by 10. LED segments 
indicate this. 

Pump Decrease
Each press will reduce the flow rate by 10. LED segments 
indicate this. 

Auto Calibrate
Press and hold until whole LED segment lights. One LED lights to 
indicate calibration has finished.  

Start/Stop
Press to stop pump. Whole LED segment lights to indicate stop. 
Press to start pump. One LED lights to indicate pump has started.  

Button 1 

Button 2 

Button 3 

Button 4 

The fob has these default settings, to change the fob button functions 
connect to the WFP Link app.

Tauchen Sie die Fernbedienung nicht in Wasser und setzen Sie sie nicht direktem 
Sonnenlicht aus, sonst wird die Fernbedienung beschädigt.

Die Fernbedienung hat die folgenden Einstellungen als Standard hinterlegt- wenn Sie diese ändern 
möchten, müssen Sie sich mit der WFP Link App verbinden.

Pumpen Durchfluss reduzieren
Jeder Knopfdruck reduziert den Durchfluss um 10. Der LED-Streifen bzw. die Segmen-
te des Streifens über dem Knopf zeigen dies an. 
(Knopf 1 zeigt 0-50 % der Durchflussmenge an.) 

Pumpen Durchfluss erhöhen
Jeder Knopfdruck erhöht den Durchfluss um 10. Der LED-Streifen bzw. die Segmente 
des Streifens über dem Knopf zeigen dies an.  
(Knopf 2 zeigt 51-100 % der Durchflussmenge an.)

Auto Kalibrierung
Halten Sie die Taste gedrückt, bis alle LED Streifen/ Segmente leuchten. Wenn ein LED 
Streifen leuchtet wird angezeigt, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.

Start/Stop
Drücken Sie die Taste, um die Pumpe zu stoppen. Alle LED Streifen/Segmente leuch-
ten, um den Stop anzuzeigen.  Wenn ein LED-Streifen leuchtet wird angezeigt, dass 
die Pumpe gestartet wurde. 

Lade LED

Micro USB Kabel

LED-Streifen (mit einzelnen 
Segmenten) 

Fernbedienungstasten



To connect the app, fob and controller, start by downloading the 
WFP Link app to the phone from the app store. 

Next ensure the controller is turned on. Press and hold two opposite 
buttons on the fob. 

If the fob is charged and working, the LED segments will appear to 
circle around the fob. The controller will respond by displaying ‘FOb’. 

Now press all three buttons on the controller at the same time. 

If the pairing is successful the fob LED segments will stop circling and 
the controller will no longer display ‘FOb’. The fob should now operate 
the controller. If the pairing is unsuccessful turn the controller off for 
30 seconds then on again and repeat steps above. 

Now open the app and click on the Link icon to connect the app. The 
app will prompt device connection settings (please note some devices 
may need GPS turned on). 

The app, fob and controller should now be connected. The app and 
the fob can be used to change the controller settings. The default fob 
button functions are included in this manual, to change these follow 
the app instructions. 

or

+ +

Pairing

Um die App, den Fernbedienung und die Steuerung zu verbinden, laden Sie zunächst die WFP Link 
App aus dem App Store auf Ihr Handy herunter.

Stellen Sie als nächstes sicher, dass die Steuerung eingeschaltet ist. Halten Sie dann zwei gegen-
überliegende Tasten an der Fernbedienung gedrückt. 

Wenn die Fernbedienung aufgeladen ist und funktioniert, leuchten die LED Streifen/Segmente krei-
send um die Ferbedienung herum. Auf der Pumpensteuerung wird „FOb“ angezeigt.

Drücken Sie nun alle drei Tasten auf der Pumpensteuerung gleichzeitig. 

Wenn die Verbindung erfolgreich war, hören die LED Streifen/Segmente auf, leuchtend zu kreisen 
und die Pumpensteuerung zeigt nicht mehr „FOb“ an. Die Fernbedienung kann nun die Pumpen-
steuerung bedienen. Sollte die Verbindung nicht erfolgreich gewesen sein, schalten Sie die Pumpen-
steuerung für 30 sek. aus, danach wieder ein und wiederholen Sie die obigen Schritte. 

Öffnen Sie nun die App und klicken Sie auf das Link-Symbol, um die App zu verbinden. Die App 
fordert Sie zur Einstellung der Verbindung auf (bitte beachten Sie, dass für manchen Geräte mög-
licherweise GPS aktiviert werden muss)

Die App, die Fernbedienung und die Pumpensteuerung sollten jetzt miteinander verbunden sein. Die 
App und die Fernbedienung können verwendet werden, um die Einstellungen der Pumpensteuerung 
zu ändern. Die Standardeinstellungen der Ferbedienungstasten sind in dieser Anleitung enthalten- 
wenn Sie diese ändern möchten, befolgen Sie die Anweisungen in der App. 

Verbindung



 

 

Home Screen 
Distributors Website

Settings 

Indication of Flow Rate (green) and 
Calibration (blue). Press centre to 
access Auto Cal and Memory. 

Status menu e.g. Battery Level 

Function Buttons (top row): Flow Rate up 
10, Flow Rate down 10, Pause Controller 

Function Buttons (bottom row): Boost 
20, Controller On/Off, Memory (60/30) 

 

60
30

Fob button one function 

Fob button two function 

Fob button 
three function 

Fob button 
four function 

Reset buttons 
to default 

To change the fob button 
functions, from the home 
page go to: Settings, Link 
and then Buttons. Click on 
the corresponding button 
and select desired function. 

Settings • Link • Buttons

App Functions
Händler-Website

Einstellungen

Fernbedienungstaste mit 1 Punkt

Fernbedienungstaste mit 2 Punkten

Fernbedienungstaste mit 
4 Punkten

Fernbedienungstaste mit 
3 Punkten

Funktionstasten auf  
Standardeinstellung 
zurücksetzen

Wenn Sie die Funktionen der Tas-
ten auf der Fernbedienung ändern 
wollen gehen Sie auf der Startseite 
folgendermaßen vor: Einstellungen, 
Link und dann Buttons. Klicken Sie 
auf die entsprechende Schaltfläche 
und wählen SIe die gewünschte 
Funktion aus. 

Zeigt die Durchflussmenge (grün) und den Kalibrierungswert 
(blau) an. Drücken Sie in die Mitte, um die automatische 
Kalibrierung zu starten bzw. die gespeicherten Einstellungen 
aufzurufen. 

Status Menü- z.B. Batteriestatus

Funktionstasten (obere Reihe):  
Durchflussmenge um 10 erhöhen,  
Durchflussmenge um 10 reduzieren,  
Pumpensteuerung anhalten

Funktionstasten (untere Reihe):  
Boost-Funktion: um 20 erhöhen oder reduzieren, 
Ein/Aus, 
Gespeicherte Einstellungen 

App-Funktionen



Rechargeable Fob 

Supply Voltage Micro USB Port 
Enclosure Material
Water Resistance - Fob 
Dimensions 

5 VDC (300mA) 
ABS
IP54 (water resistant) 
75 x 16 (mm) 

Fob - Specification Value

The fob will indicate when it needs charging by 
lighting two LEDs. To charge, plug in a micro USB 
charger to the charging connector. The charging 
LED is red when charging and green when charged. 
Please note that charging could take up to 5 hours.  

The fob will indicate the flow rate by the number of the LED segments 
that are lit. For example 30 will light a third of the segment. 

Each button’s LED segment will light up accordingly when pressed. 

Available fob functions (standard): 

Flow Up Flow Down Pause Boost Auto 
Calibrate

Memory (set 
flow and cal) 

Power 

Fob Charging

Fob Operation

DISCLAIMER
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO ANY PRODUCT HEREIN TO IMPROVE 
RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. THE MANUFACTURER DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING 
OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN.

For more information and videos on how to use Spring controllers please visit: www.springltd.co/videos

Copyright © 2021 Spring (Europe) Ltd. All rights reserved. PATENT PENDING 1918133.8

Wiederaufladbare Fernbedienung

Die Fernbedienung zeigt an, wenn Sie aufgeladen werden muss, in-
dem zwei Segmente aus den LED Streifen leuchten (s. Abbildung). 
Um sie aufzuladen, schließen Sie das USB Ladekabel an. Die Lade LED 
leuchtet während des Ladens rot, wenn Sie aufgeladen ist, grün. Bitte 
beachten Sie, dass der Ladevorgang bis zu 5 Stunden dauern kann!

Die Fernbedienung zeigt die Durchflussrate anhand der Anzahl der LED-Segmente an, die leuchten. 
Bei 30, zum Beispiel, leuchtet ca. ein Drittel des LED Streifens. 

Jedes Segment eines LED Streifens leuchtet beim Drücken entsprechend auf. 

Durchfluss-
rate hoch

Durchfluss-
rate runter

Pause Boost Auto 
Kalibrierung

Ein/Aus

Haftungsausschluss
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den hierin enthaltenem Produkt vorzuneh-
men, um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Design zu verbessern. Der Hersteller übernimmt keine 
Haftung für die Anwendung oder Verwendung des hierin beschriebenen Produktes. 

Weitere Informationen und Videos finden Sie unter:www.springltd.co/videos

Technische Daten

Versorgungsspannung Micro USB Anschluss
Gehäusematerial
Wasserbeständigkeit
Maße 

5 VDC (300mA)
ABS
IP54 (Wasserfest)
75 x 16 mm

Fernbedienung

Gespeicherte  
Einstellungen 
aufrufen

Verfügbare Fernbedienungseinstellungen (Standard)



Operation

Pressing this button reduces the flow rate by 10. The controller will 
indicate this reduction on the display. 

Pressing this button increases the flow setting by 10. The controller 
will indicate the increase on the display. 

Pressing this button will boost the flow setting by 20. The controller 
will indicate the increase on the display.

Pressing this button starts/stops the pump. If the pump is running 
press the button once to stop. All LEDs on the segment will light, the 
pump will stop and the controller displays ‘StP’. 

If the pump is stopped press the button once to start. A single LED 
on the segment will light, the pump will start and the controller will 
display the current flow rate. 

The fob will indicate the flow rate by the amount of the LED segment 
that is lit. For example a flow rate of 99 will show the whole segment 
as lit and 30 will light a third of the segment. 

Die Fernbedienung zeigt die Durchflussrate durch die Anzahl der leuchtenden LED Segmente an. Bei 
einer Durchflussrate von 99, zum Beispiel, leuchtet der gesamte Streifen (alle Segmente) und bei 
einer Durchflussrate von 30 leuchten ca. ein Drittel der Segemente (s. Abbildung). 

Durch Drücken dieser Taste wird die Durchflussmenge um 10 verringert. Die Pumpensteuerung zeigt 
die Verringerung auf dem Display an. 

Durch Drücken dieser Taste wird die Durchflussmenge um 10 erhöht. Die Pumpensteuerung zeigt die 
Erhöhung auf dem Display an. 

Durch Drücken der „Boost-Taste“ wird die Durchflussmenge um 20 erhöht. Die Pumpensteuerung 
zeigt die Erhöhung auf dem Display an. 

Durch Drücken dieser Taste starten oder stoppen Sie die Pumpe. Wenn die Pumpe läuft, drücken 
Sie die Taste einmal, um die Pumpe anzuhalten. Alle Segmente des LED Streifens leuchten, die 
Pumpe stoppt und die Steuerung zeigt auf dem Display „StP“ an. 

Wenn die Pumpe gestoppt ist, drücken Sie die Taste einmal, um sie wieder zu starten. Ein einzel-
nes Segment des LED Streifens leuchtet auf, die Pumpe startet und die Pumpensteuerung zeigt die 
aktuelle Durchflussrate an. 


