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Einleitung 
Gratulation zum Kauf des Rebelcell Ultimate Angling Pakets, dem ultimativen Energiepaket für den 
fahrenden Angler! Es wurde speziell für den Gebrauch mit 12V-E-motoren, Echoloten und 
Navigationsgeräten usw. Entwickelt. Der Inhalt ihres Pakets ist wie folgt:  
 
Ultimate Angling Paket: 1 x 12V25 Angling- Li-Ion-Akku (mit 324 Wh Leistung) und einem 
16,6V8Ah Li-Ion Ladegerät. 
Ultimate Angling XL Paket: 1 x 12V50 Angling- Li-Ion-Akku (mit 648 Wh Leistung) und einem 
16,6V8Ah Li-Ion Ladegerät. 
Ultimate Angling Duo Paket: 2 x 12V25 Angling- Li-Ion-Akku (mit 648 Wh Leistung) und einem 
16,6V8Ah Li-Ion Ladegerät. 
Ultimate Angling XL Duo Paket: 2 x 12V50 Angling- Li-Ion-Akku (mit 648 Wh Leistung) und einem 
16,6V8Ah Li-Ion Ladegerät.  
  
Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise 
Ihr Rebelcell Angling Li-Ion Akku (hiernach Akku) wurde mit besonderem Augenmerk auf eine 
sichere und lange Lebensdauer entworfen. Es ist daher wichtig, diese Anleitung sorgfältig zu lesen 
und den Gebrauchsanweisungen zu folgen. Das Nichtbefolgen der Sicherheits- und 
Gebrauchsvorschriften kann eine Fehlfunktion des Akkus, sowie Schaden und den Verfall der 
Garantie zur Folge haben.   
• Die Ausgangsspannung ihres Akkus ist 12V-16.8V, was etwas höher ist, als bei einem Bleiakku. 

Kontrollieren sie vor dem Gebrauch, ob die anzuschließenden  Geräte (Elektromotor, Echolot 
usw.) dafür geeignet sind! Schäden an Geräten durch fehlerhaften Gebrauch sind nachdrücklich 
von der Garantie ausgeschlossen. 

• Der direkte Kontakt der Hände mit den beiden Polen des Akkus ist zu vermeiden. Es besteht die 
Gefahr eines elektrischen Stromschlags!  

• Vermeiden sie ein “umpolen” beim anschließen des Akkus 
• Benutzen sie beim installieren des Akkus ausschließlich isoliertes Werkzeug. Metallgegenstände 

wie Schmuck vom Akku fernhalten.  
• Ihr Akku ist gemäß der IP54-Norm (“spritzwasserfest”). Vermeiden sie eine nasse Umgebung so 

gut wie möglich. Um Problemen vorzubeugen empfehlen wir den Akku in einen wasserdichten 
Akkubehälter zu geben und / oder erhöht abzustellen, damit der Akku niemals auf dem Boden im 
Wasser steht. Ein Wasserschaden ist von der Garantie ausdrücklich ausgeschlossen! 

• Stellen sie ihren Akku möglichst vibrationsfrei auf einen festen Untergrund. Der Akku sollte fest 
montiert werden, so daß ein Verschieben unmöglich ist. 

• Beim Gebrauch außerhalb der gestatteten Normen (z.B. Hohe Temperatur, oder zu hohe 
Belastung) wird sich der Akku abschalten. Man hat dann keinen Strom mehr zur Verfügung, bis 
die normalen Werte wieder hergestellt sind.   

• Beugen sie Beschädigungen am Akku vor, die durch Fallenlassen entstehen könnten. Im Fall 
einer externen Beschädigung am Akku, sollten sie ihn auf korrekte und sicher Funktion bei 
Rebelcell kontrollieren lassen.   

• Der Akku darf nicht in der direkten Umgebung von Wärmequellen wie beispielsweise (offenem) 
Feuer, oder Heizungen platziert werden. Der Akku sollte in möglichst kühler Umgebung stehen.  

• Der Akku wird bei Transport als Gefahrengut betrachtet, ADR-Klasse 9. Schlagen sie für weitere 
Informationen dazu im Material Safety Data Sheet (MSDS) nach, daß sie auf unserer Webseite 
finden.   

• Ihr Akku darf zu Reparaturzwecken ausschließlich von Rebelcell geöffnet werden. 
 

Installation und Gebrauch 
• Der Akku hält einer gleichbleibenden Belastung von 50A stand und für 10 Sekunden  einer 

Spitzenleistung von 75A. Bei Überschreitung dieser Grenzwerte, schaltet sich der Akku selber 
aus.    

• Ihr Akku ist mit Gewindeanschlüssen (Akkupole) der Größe M6 oder M8 (abhängig vom 
jeweiligen Akku) ausgestattet. Wenn sie einen Elektromotor oder ein anderes Gerät an den Akku 
anschließen, sollten die Anschlußkabel auch mit M6-Ösen versehen sein.  



• Es ist möglich zwei Akkus parallel zu schalten, um eine höhere Leistung zu erhalten (z.B. 2 x 
12V50Ah parallel = 12V100Ah). Achten sie dann auch auf Anschlußkabel mit einer 
entsprechenden Stärke! Es ist nicht möglich die Akkus in Reihe (wie z.B. Für einen 24V E-Motor) 
zu schalten. Da die Spannung der Akkus höher ist als bei Bleiakkus, kann der E-Motor 
beschädigt werden!.  

• Beim Schalten von Akkus ist es äußerst wichtig, daß alle Akkus vom selben Typ sind und 
dieselbe Lebensdauer und denselben Ladestatus haben.   

• Langanhaltender Gebrauch bei hohen Temperaturen (>40°C) hat einen negativen Einfluss auf 
die Lebensdauer. Bei einer Temperatur von 55°C schaltet sich der Akku selber ab, bis eine 
normale Betriebstemperatur erreicht ist.  

 

Gebrauchsrichtlinien 
Ihr Akku ist als Energiequelle für E-Motoren, Echolote, Navigationsgeräte etc. im Angelsport 
vorgesehen. Er ist nicht dafür geeignet, als Startbatterie für Verbrennungsmotoren benutzt zu 
werden. 
Entladen 
Es ist nicht schädlich den Akku komplett zu entladen. Der Akku wird durch ein eingebautes und 
fortschrittliches BMS (Batterie Management System) geschützt. Nach vollständiger Entladung 
empfehlen wir den Akku so bald wie möglich aufzuladen. Durch geringe Selbstentladung (~ 2% pro 
monat) kann die Spannung zu weit sinken und den Akku beschädigen. Sollte der Akku für längere 
Zeit nicht genutzt werden, empfehlen wir ihn -für eine optimale Lebensdauer- zu 50% aufgeladen zu 
lassen. 

Laden 
Benutzen sie nur die im Paket mitgelieferten Li-Ion- Ladegeräte. Ladegeräte die sich ausschließlich 
für Bleiakkus vorgesehen sind, eignen sich nicht für ihren Akku. Benutzen sie auch niemals ein 
Ladegrät mit einer zu hohen Ladespannung (>16.8V) oder einem anderen Ladeprofil als CC/CV. 
Diese Ladegräte können den Akku beschädigen und durch die hohen Temperaturen für Gefahr 
sorgen! Der Akku kann jederzeit geladen werden, unabhängig vom sogennaten “Memory-Effekt”. Die 
Akkus können nicht bei Temperaturen von 0°C und niedriger geladen werden. Der maximale 
Ladestrom sollte pro Akku nicht höher als 10Ah sein. 
 
Akkuladegerät 

Bevor man den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose steckt, muß erst der Akku ans Ladegerät 
angeschlossen werden. Dafür verbindet man die rote (+) und schwarze (–) Krokodilklemme des 
Ladegeräts mit den M6 / M8 Schraubgewindeanschlüssen des Akkus. Der Ladestatus wird mittels 
zweier LED-Lampen angegeben: 2 rote Lampen: der Akku wird geladen. 1 rote und 1 grüne Lampe: 
der Ladeprozess ist vollzogen. Ziehen sie den Stecker erst ab, bevor sie die Ladekabel wieder vom 
Akku lösen.. Es dauert etwa 3-4 Stunden, um einen vollständig entladenen Akku wieder zu 100% 
aufzuladen (beim 12V50 Angling sind das 7-8 Stunden). Nach 2 Stunden (4 Stunden beim Modell 
12V50 Angling) wird der Akku zu ungefähr 70% geladen sein. Lesen sie vor dem Gebrauch auch die 
Warnhinweise auf dem Ladegerät und folgen sie den Anweisungen! 
 
Einsatz mit einem Elektromotor 
Sorgen sie allzeit für eine sichere und gute Verbindung mit dem E-Motor, mit Kabeln von 
ausreichender Dicke und Stärke und einer sicheren Steckerverbindung, wie dem Rebelcell Quick 
Connect Kit. Da die Akkuspannung höher ist und nahezu konstant bleibt, werden sie merken, daß die 
Schubkraft bei ihrem E-motor nahezu konstant und hoch bleibt und es auch bei niedrigem Stand 
möglich ist zu fahren, im Gegensatz zu einem Bleiakku. Dadurch kann die Fahrzeit beträchtlich 
verlängern. Durch die höhere und konstante Akkuspannung und ihre viel allmählichere Abnahme, ist 
die Akku-Kapazitätsanzeige am E-Motor nicht mehr zuverlässig. 
 
Ladestandsanzeige (nur bei Ultimate Angling XL und Ultimate Angling XL Duo) 
Der Akku verfügt über eine LED-Ladestandsanzeige an der Oberseite des Akkus. Durch  Drücken 
des roten “on/off”-Knopfs wird die Anzeige aktiviert und man kann direkt ablesen wie voll der Akku 
ist. Wenn alle 5 Lampen leuchten ist der Akku voll, bei einer Lampe ist er noch zu 10% voll (wenn die 
Lampe blinkt ist er fast leer und muss geladen werden).  
 



BMS und Sicherheit 
Das BMS schützt den Akku und verlängert die Lebensdauer. Die Funktionen des BMS sind unter 
anderem der Schutz vor zu tiefer Entladung, Überladung, zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, 
zu schneller Entladung und Stromspitzen und ausgleichen der Zellen.  Beim Überschreiten 
bestimmter Sicherheitswerte schaltet sich der Akku vorsorglich ab und wieder ein, sobald sich die 
Werte wieder innerhalb der Norm befinden. Falls das nicht passiert, sollte man den E-Motor und 
andere Geräte abkopplen, damit sich der Akku selbst resetten kann. Nach einigen Minuten kann man 
die Geräte wieder anschließen.  

Das Inkrafttreten dieses Sicherheitssystems kann wie eine Störung wirken, ist es aber nicht. Das 
wiederholte Einsetzen des Sicherheitssystems bedeutet, daß ein Teil ihres elektrischen Systems 
nicht richtig funktioniert und zuviel Strom gezogen wird oder die Akkus zu warm werden. 
Kontaktieren sie in diesem Fall ihren Installateur und beugen sie Schaden vor. 

Garantie 
Ihr Akku hat eine Standard- 2-Jahre-Werksgarantie, gültig ab dem Kaufdatum. Die anderen Bestand-
teile des Pakets haben einen Garantie von 1 Jahr. Informieren sie sich in unseren AGBs über die 
detaillierten Garantiebedingungen. Verwahren sie auf jeden Fall den Kaufbeleg, um damit Anspruch 
auf die Garantieleistungen zu haben, für die der Besitz des Kassenbelegs zwingend vorausgesetzt 
wird.   

Technische Spezifikationen 
 

Modell 12V25 Angling  12V50 Angling  
Chemie Lithium-Ion Lithium-Ion 
Spannung 14.4V 14.4V 
Leistung (C1-C20) 25Ah 50Ah 
EqPb (vergleichbarer Blei-Säure Akku) ~ 50Ah (C20) ~ 105Ah (C20) 
Nominale Leistung 324 Wh 648 Wh 
Maximale gleichbleibende Entladung  50A (2C) 50A (1C) 
Spitzenentladung (10 Sek.) 75A (3C) 75A (1,5C) 
Lebensdauer (#Ladungen)  @80%DoD 
 

~1500 ~1500 
(Entladungstiefe)                @100%DoD  
 

~1000 ~1000 
Maßführung 171x171x159 mm 

 
195x130x155mm 
 Gewicht ~ 3,0 kg ~ 5,0 kg 

Energiedichte ~ 104 Wh/kg ~ 104 Wh/kg 
     
Elektronik  & BMS      
Spannungs-Bandbreite 12.0V ~ 16.8V 12.0V ~ 16.8V 
Ladeprofil 
 

CC/CV CC/CV 
Maximaler Ladestrom 10A 10A 
Ladetemperatur 0 ~ 45 °C 0 ~ 45 °C 
Entladetemperatur -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C 
Lagertemperatur  -20 ~ 45 °C -20 ~ 45 °C 
Intergrierter Zellenausgleich ja ja 
Temperatur-Sicherung ja ja 
Uberladungssicherung ja ja 
Unterladungssicherung ja ja 
Maximale Entladestromsicherung ja ja 
LED-Ladestatusanzeige ja ja 
   
Schutz & Zertifizierung     
Sicherungsklasse (IEC 529) IP54 IP54 
CE-Zertifikat ja ja 
Garantie 
 

2 Jahre 2 Jahre 
 


