
 Bedienungsanleitung: Lithium Ladegerät APLC4S3A0 
 

Note: Information and contents in this sheet are for reference purpose only. They do not constitute any warranty or representation and are subject to change without notice. 
Die Informationen und Inhalte in diesem Blatt dienen nur als Referenz Zweck. Sie stellen keine Gewährleistungen oder Zusicherungen dar, und können jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. 

1/4 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

APLC4S3A0 
Schnell-Ladegerät für Lithium-Ion und Lithium-Polymer Akkupacks mit 4 Zellen 

(14,4V bzw. 14,8V) 

 
 
 

 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 
 
Input:  100 – 240V AC 50-60Hz max 0,8A 
 Weltweiter Einsatz möglich durch Weitbereichseingang 

Output: 16,8V DC max 3.0A  

LED Anzeige: Rot: Akku wird geladen 
 Grün: Standby / Akku voll aufgeladen 
 
Sicherheits-Timer: ca. 8 Stunden (Timer startet automatisch, sobald der Akku mit dem Ladegerät 
verbunden wird) 
 
 

LADEN VON AKKUS 
ACHTUNG: Die Ladehinweise des Akkuherstellers sind unbedingt zu beachten! 
 
1. Verbinden Sie den Akku mit dem Ladegerät. 
2. Stellen Sie sicher, dass die Polarität korrekt ist. 
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. 
 LED Anzeige: 
 Rot: Akku wird geladen 
 Grün: Standby / Ladung abgeschlossen, Akku vollgeladen 
 Blinkt:  Fehler 
 

4. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose 
und trennen Sie den Akku vom Ladegerät 

 
!! Richtige Polarität beachten, laden Sie keine anderen Akkus mit diesem Ladegerät!! 
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SICHERHEITSHINWEISE 
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER BENUTZUNG DES LADEGERÄTS BITTE 
SORGFÄLTIG DURCH 
 
Das Ladegerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich gedacht und sollte nicht mit 
Flüssigkeiten, Staub, Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung in Berührung kommen. 
Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollte das Ladegerät bei der Benutzung nicht zugedeckt sein. 
 
Halten Sie das Gerät fern von starken Vibrationen und lassen Sie das Gerät nicht fallen. 
 
Halten Sie alle leicht entflammbare Materialien von dem Ladegerät fern. 
 
Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung. 
 

Dieses Gerät ist zum Laden von Lithium-Ionen bzw. Lithium-Polymer Akkus entwickelt worden. Aus 
Sicherheitsgründen darf dieses Ladegerät nur für Lithium-Ionen bzw. Lithium-Polymer Akkus mit 
einer Nennspannung von 14,4 Volt bzw. 14,8 Volt benutzt werden. 
 
Versuchen Sie nicht Akkupacks zu laden, die nicht ausdrücklich vom Hersteller für die Ladetechnik, 
Ausgangsspannung und Ströme des Ladegerätes ausgelegt sind. 
 
Versuchen Sie nicht defekte oder beschädigte Akkupacks zu laden 
 
Die Netzsteckdose sollte leicht zugänglich sein. Sollte es zu einem Betriebsfehler kommen, sollte 
der Stecker sofort aus der Steckdose gezogen werden.  
 
Im Ladegerät sind gefährliche Spannungen vorhanden, deshalb sollte der Deckel nicht entfernt 
werden. Alle Service- und Wartungsarbeiten sollten von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt 
werden, oder durch den Vertreter des Herstellers. 
 
Das Ladegerät ist doppelt isoliert (Isolationsklasse II). 
 
Ladegeräte mit Plastikgehäuse sollten nicht mit Öl, Fett usw. in Berührung kommen, da die meisten 
Plastikmaterialien durch Chemikalien und Lösungsmittel aufgelöst werden können. 
 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Schäden, die durch falsche 
Bedienung, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, Nichtbeachtung der Wartungsvorschriften, 
mangelnde Wartung oder sonstige unsachgemäße Behandlung seitens des Kunden oder eines 
Dritten (z.B. Bedienungsfehler, fehlerhafter Anschluss, mutwillige Beschädigung usw.) verursacht 
wurden. 
 
Entsorgungshinweis: 
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektronische Geräte. 
 
Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem 
normalen Haushaltsmüll. Das Ladegerät darf nur in von Entsorgungsträgern eingerichteten 
Sammelstellen entsorgt werden. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag für 
die Umwelt und die Gesundheit. 
 
 

Halten Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsichtnahme griffbereit 
 



 Instruction Manual: Li-Ion Charger APLC4S3A0 
 

Note: Information and contents in this sheet are for reference purpose only. They do not constitute any warranty or representation and are subject to change without notice. 
Die Informationen und Inhalte in diesem Blatt dienen nur als Referenz Zweck. Sie stellen keine Gewährleistungen oder Zusicherungen dar, und können jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. 

3/4 

 

INSTRUCTION MANUAL 
 

APLC4S3A0 
 

Rapid charger unit for Lithium-ion and Lithium-polymer rechargeable battery 
packs with 4 cells (14.4V or 14.8V) 

 

 
 
 

TECHNICAL SPECIFICATION 
 
Input:  100 – 240V AC 50-60Hz max 0.8A 
 Worldwide use thanks to wide-range input 

Output: 16.8V DC max 3.0A 

LED indicator: Green: Standby / charge completed 
 Red: Battery is charging 
 
Safety Timer: approx. 8 hours 
(timer starts automatically when the battery is connected to the charger). 
 

OPERATION OF THE CHARGER  
ATTENTION: The charging instructions of the battery manufacturer must be observed!  
 
1. Connect the battery to the charger.  
2. Make sure that the polarity of the Battery is correct. 
3. Plug the power cord into an outlet.  
 LED Indicator: 
 Red : Charging 
 Green :  Battery fully charged 
 Flashing: Error 
4. When charging is complete, disconnect the power plug from the outlet and disconnect the battery from 
the charger. 
 
Do not charge any other batteries with this charger! 
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SAFETY NOTES 
READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE CHARGER 
 
This product is designed for indoor use only and should not come into contact with water, dust, 
heat or direct sunlight. To prevent overheating the product should not be covered whilst in use. 
 
Keep the device away from vibrations and do not drop the device. 
 
Keep all flammable materials away from the charger.  
 
Do not use the device in an explosive environment. 
 
This charger is designed for use with Lithium-ion and Lithium-polymer batteries. For safety 
reasons, this charger must be used only for Lithium-ion and Lithium-polymer batteries which 
have 7 cells in series: Output voltage 14.4 V or 14.8 V. 
 
Do not attempt to charge batteries that are not expressly stated by the manufacturer to be 
suitable for the currents the charger delivers during the charge process. 
 
Do not attempt to charge faulty or damaged batteries. 
 
The mains socket should be easily accessible. In the event of operational error, the plug should 
be immediately removed from the socket. 
 
The product contains dangerous voltages and the cover should not be removed. All service or 
maintenance work should be carried out by authorised personnel or through a representative of 
the manufacturer. 
 
The charger has internal fuse which blows if a fault occurs in the charger. Such faults must be 
repaired by qualified service personnel. 
 
The charger is double-insulated (in insulation class II). 
 
Products with plastic casing should not coming into contact with oils, grease etc., as most types 
of plastic can be broken down by chemicals and solvents. 
 
The manufacturer accepts no liability or responsibility for damages caused by incorrect 
operation, failure to follow the Instructions for Use, failure to comply with the maintenance 
instructions, incorrect maintenance or any other form of incorrect handling or misuse of the 
device, whether by the buyer or by third parties (e.g. incorrect operation, wrong connection, 
wilful damage, etc.). 
 

Notes on disposal: 
Please inform yourself about the local collection points for electronic devices. 
 

Please check local environmental standards and do not dispose your old products with 
normal household waste. The charging unit may only be disposed of in waste 
management authorities set up collection points. The proper disposal of your old 
product will help the environment and health. 
Rechargeable batteries must not to be disposed in domestic waste. Return used 
batteries to your dealer or to an authorised battery collecting point. 
 

Keep this manual handy for future reference 


