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Gebrauchsanleitung zum  

BioLite SolarPanel 10+ 

 
1. Ladestrom- und Ladestatus-Anzeige  
2. Ladestatus-Taste 
3. Hocheffizientes monokristallines Panel 
4. Sonnenuhr (zur optimalen Ausrichtung) 
5. Metallbügel, um 360 Grad drehbar 
6. USB-Ausgang zum Laden von Geräten 

7. Micro-USB-Eingang zum Laden des 
eingebauten Akkus (z.B. über Laptop) 

8. USB-Kabel 
9. verstärkte Ecken mit Ösen zum Befestigen 

des Panels, z.B. an einem Rucksack 

 

Wieviel Strom ist im Akku? 
Auf dem orangefarbenen Akkugehäuse befindet sich neben 4 LEDs eine graue Taste. Wenn man sie 
einmal drückt, kann man an der Anzahl der leuchtenden LEDs den aktuellen Ladestand des Akkus von  
1 bis 4 ablesen. 
 

Aufladen des SolarPanels in der Sonne 
Den optimalen Ertrag liefert das Panel, wenn es bei möglichst klarem, wolkenlosen Himmel unverschat-
tet in der Sonne steht und die Sonne im rechten Winkel auf die aufgeklappte Fläche der Module 
scheint. Bei der Ausrichtung hilft die eingebaute Sonnenuhr. Wenn der Schatten des schwarzen Punk-
tes in der Mitte der Achsen liegt, steht das Panel im optimalen Winkel zur Sonne (Abb. 1.1).  

ACHTUNG! Sobald ein Teil der Module verschattet ist, erzeugen sie insgesamt deutlich weniger 
Strom. Das ist auch bei großen PV-Panelen so. Stell das Panel deswegen nach Möglichkeit immer völlig 
unverschattet auf. 
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Mit dem um 360 Grad drehbaren Metallbügel kann man das Panel nicht nur in beliebigem Winkel auf-
stellen, sondern auch aufhängen, z.B. an einem Ast, an einem Zelt oder an einem Rucksack (Abb. 1.2). 
Die Ösen an den Ecken des Panels bieten weitere Befestigungsmöglichkeiten. 

 

 

Wenn das Panel lädt, blinken die LEDs im orangefarbenen Akkugehäuse. An der Anzahl der blinkenden 
LEDs kann man den Ladestrom ablesen. Bei relativ geringer Sonneneinstrahlung blinkt nur ein LED, in 
der prallen Sonnen bis zu 4 LEDs. 

Probleme beim Aufladen in der prallen Sonne? 
Der Akku kann im Sommer in der prallen Sonne schnell überhitzen. Das ist leider bei jedem Akku so. 
Optimal ist eine Temperatur von maximal 25 bis 30 Grad. Das wird im Sommer in der Sonne natürlich 
ganz schnell überschritten. Wenn der Akku über die zulässige Betriebstemperatur hinaus erwärmt wird, schaltet 
die Software die Stromzufuhr und -abgabe ab. Wenn das passiert, blinken die LEDs vier Mal und nach einer 
kurzen Pause noch einmal. Er funktioniert aber wieder normal, wenn er abkühlt – was bis zu einer Stunde dauern 
kann.  

Es ist daher bei hohen Temperaturen empfehlenswert, … 
• das Panel so aufzustellen, dass die Luft um den Akku gut zirkulieren kann,  
• einen Untergrund zu suchen, der möglichst wenig Hitze abstrahlt, z.B. grünes Gras oder an einem Bach, 
• das Panel bei Wind so aufzustellen, dass der Akku gekühlt wird, 
• das Panel im Hochsommer bei großer Hitze am besten morgens oder abends zu laden 

Der Umgang mit dem Panel braucht etwas Übung. Solange das Modul nicht überhitzt, funktioniert es aber optimal. 
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Aufladen des SolarPanels über USB 
Um den internen Akku des SolarPanels 10+ ohne Sonneneinstrahlung aufzuladen, z.B. vor einer Tour, 
kann man das Panel über den Micro-USB-Eingang im orangefarbenen Akkugehäuse (Nr. 7) und das 
mitgelieferte Kabel einfach an eine Stromquelle anschließen, z.B. an einen Computer oder über ein 
Handynetzteil auch an eine normale Netzsteckdose. 
 

Aufladen eines anderen Gerätes (z.B. Smartphone)  
durch Sonneneinstrahlung oder über den Akku 
Das SolarPanel 10+ liefert 10 Watt nutzbaren Strom und kann damit kleine Geräte wie Smartphones, 
ActionCams, Stirnlampen, kleine Tablets oder ähnliches sicher über USB aufladen. 

Dazu einfach das jeweilige Gerät über den USB-Ausgang (Nr. 6) anschließen, der sich in der orange-
farbenen Leiste befindet und einmal die graue Ladestatus-Taste neben den LEDs drücken. Das startet 
den Ladevorgang. Zum Stoppen einfach das Kabel wieder abziehen. 

Bei genügend Sonneneinstrahlung lädt das Gerät direkt über die Module, was schneller geht als nur 
über den Akku. Das funktioniert aber nur, wenn der Akku nicht völlig leer ist. Ansonsten muss man ein 
wenig warten, bis der Akku genügend Strom hat, um den Ladeprozess zu starten. 

Ohne Sonneneinstrahlung wird das angeschlossene Gerät allein aus dem Akku geladen – so lange der 
gespeicherte Stromvorrat reicht. 

PRAXISTIPP: Man kann während des Ladens Strom sparen, wenn man Apps und Wi-Fi auf dem 
angeschlossenen Gerät schließt. Dann lädt es schneller und der Strom reicht länger. 

 

 

 

 

 

WICHTIG:  
Das SolarPanel 10+ lädt keine Geräte über den Micro-USB-Anschluss (Abb. 2.4) auf! 

Dieser Eingang ist nur zum Aufladen des internen Akkus. 
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Pflege und Wartung:  
• Das SolarPanel ist sehr robust und wasserbeständig – die USB-Anschlüsse sind aber nicht 

wasserdicht. Daher kann man das Panel zwar auch mal im Regen nutzen, wenn man die USB-
Anschlüsse schützt – man sollte es aber nicht ganz in Wasser eintauchen oder über einen 
längeren Zeitraum im Regen stehen lassen. 

• Verschmutzungen lassen sich einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. 
• Wenn das Panel nicht benutzt wird, sollte man es an einem kühlen, trockenen Ort lagern. 

Produktspezifikationen:  
• Abmessungen: 257 x 208 x 24 mm  
• Gewicht: 550 g 
• Ladeeingang: Micro-USB // Ladeausgang: USB 
• Ausgangsleistung: 10 Watt in der Spitze 
• Solarzellen: monokristallin  
• Akku: Lithium-Ionen, Speicherkapazität 3000mAh 

Im Lieferumfang enthalten:  
• SolarPanel 10+ 
• USB-Kabel 
• Kurzanleitung 

Garantie 
BioLite gewährt eine eingeschränkte Garantie von 1 Jahr. Sollte dieses Produkt bei normalem Gebrauch 
innerhalb eines Jahres nach dem Kauf nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Bi-
oLite oder Ihren örtlichen Händler, um Informationen zum Rückgabeverfahren zu erhalten. Nur BioLite 
wird feststellen, ob das Problem auf einen Herstellungsfehler zurückzuführen ist. Wenn dies der Fall ist, 
wird BioLite das Gerät nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen und es Ihnen kostenlos zusen-
den. Diese Garantie deckt keine Schäden oder Fehlfunktionen ab, die durch Missbrauch, unsachge-
mäße Wartung, Fahrlässigkeit, normaler Abnutzung oder einem Unfall entstanden sind. Verändern Sie 
das SolarPanel 10+ nicht in irgendeiner Weise und verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile, die 
nicht ausdrücklich von BioLite genehmigt wurden. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer, und es ist 
ein Kaufnachweis erforderlich. Alle stillschweigenden gesetzlich vorgeschriebenen Garantien sind auf 
ein Jahr beschränkt. BioLite haftet nicht für Folgeschäden oder beiläufig entstandene Schäden jeglicher 
Art. BioLite kann nicht haftbar gemacht werden, wenn das Produkt oder ein Defekt hierin Schäden 
oder Ausfälle an anderen Geräten verursacht. 


