
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


