
Lithium-Polymer (LiPo) Safety Warnings

Please read fully before use!

 This Product may explode or catch fire if mistreated.

Serious injury, loss of property, fire and death can result from misuse of this product. 
All instructions, warnings and cautions should be followed at all times. Failure due to 
do so, can lead to serious injury or fire. 

Do NOT use this product before reading and understanding all directions and warnings 
for the battery and charger.

Batteries are not covered by warranty because proper usage cannot be monitored and 
batteries are ageing less or more depending on usage conditions.

WARNINGS:
1. Do NOT overcharge. Maximum voltage for each cell is 4.2V (e.g. 12.6V for a 3S 

battery with nominal voltage of 11.1V).
2. Do NOT over-discharge. NEVER discharge a battery below 3.0V per cell without 

load (e.g. 9,0V for a 3S battery with nominal voltage of 11.1V).
3. Do NOT discharge at a rate greater than the maximum continuous discharge rate 

(e.g. 44A for a 20C; 2200mAh battery).
4. Do NOT use or charge, if the battery is hot.
5. ONLY use a charger designed for charging Lithium Polymer batteries.
6. Avoid charging at a rate higher than 1C (e.g. 2.2A for a 2200mAh battery). Different 

specifications can accept different charge rates. Always check.
7. Do NOT leave in direct sunlight or in a hot car/storage area.
8. Do NOT get wet or expose to moisture.
9. Do NOT short-circuit the battery.
10. ONLY discharge and charge the battery outdoors, on a fire resistant surface or in a 

fire-safe container.
11. Do NOT charge with reverse polarity.
12. Do NOT leave the battery connected when not in use.
13. Do NOT operate or charge unattended.
14. Do NOT solder the battery directly and do NOT get the battery hot in any way.

CAUTIONS:
1. Do NOT use this product, if you do not understand the warnings, its correct use and 

the operation of its charger.
2. Always keep the battery away from children
3. Always let the battery cool and “rest” between uses and charging.



4. To avoid over-discharging, only use a speed controller that is made for Li-Po 
batteries.

5. We recommend the use of a fire-safe container when charging or storing.
6. Do NOT charge inside your car or inside your house. 
7. Never charge or use the battery in the vicinity of combustible materials or gases.
8. Inspect the battery before each use for swelling of other malformation. If the battery 

has ‘ballooned’ or been damaged, it must no longer be used.

USE: Never charge a battery, if it is to be left unattended for any 
time!

1. Set the charger to 1C (charge at ½ C or less for first 5 cycles).
2. Check polarity and then connect the battery and balancer connector to the charger.
3. Do not to over-discharge or exceed maximum discharge rate during use.
4. When handling the battery, remember, not to poke, bend, or damage the cells. 5. 

The cell outer casing is soft and can be damaged.
6. Remember the cells must never exceed 70°C for any reason.
7. Do not charge, use or store the battery at temperatures below 0°C
8. Do not store the battery discharged (recommended voltage during storage: 3.8V/

cell).
9. In case of fire, never extinguish with water. Only use a dry extinguishing agent 

(sand, etc.) or cover to extinguish the flames

By using this product, the user accepts all responsibility for the proper use, liability and 
risk, both expressed and unexpressed associated with this product.

Battery Disposal
Old batteries should not be placed in the household rubbish. You 
are legally required to deposit old batteries at suitable collection 
points. Old batteries have valuable raw materials that can be 
recycled. Some other materials can be toxic.

The letters below the bin mean:
Pb: Battery contains lead
Cd: Battery contains Cadmium
Hg: Battery contains Mercury

You can return your batteries to the following collection points for disposal at no charge 
to you:
• Communal collection points such as your local re-cycling centre
• Your dealer
• Any battery retail outlet (regardless of where the battery was originally purchased)
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Lithium-Polymer (LiPo) Sicherheitswarnungen

Diese Warnungen müssen gelesen werden!

Dieses Produkt kann explodieren, oder Feuer fangen.

Bei Missachtung kann es zu Verlust von Eigentum, ernsthaften Verletzungen, Feuer 
und Tod kommen. 

Die allgemeinen Warnungen, Hinweise und Anweisungen müssen zu jederzeit 
beachtet werden. 

Bei falscher Handhabung des Produkts kann dies zu schweren Verletzungen, oder 
Feuer führen. 

Verwenden Sie diese Produkt NICHT bevor Sie die Anleitung und Warnhinweise für 
Akkus und Ladegeräte vollständig gelesen und  verstanden haben.

Auf Akkus gibt Ripmax keine Garantie, da die ordnungsgemäße Nutzung nicht von 
Ripmax kontrolliert werden kann und Akkus je nach Nutzung mehr oder weniger 
schnell altern.

WARNUNGEN:
1. NICHT überladen.  Die maximale Spannung für jede Zelle beträgt 4,2V (z.B. 12,6V 

für einen 3S Akku mit einer nominellen Spannung von 11,1V).
2. NICHT tiefentladen.  Den Akku NIEMALS unter 3,0V pro Zelle entladen (z.B. 9,0V 

für einen 3S Akku mit einer nominellen Spannung von 11,1V).
3. NICHT mit einer höheren Entladungsrate entladen, die größer ist als die max.  

zulässige kontinuierliche Entladungsrate(z.B. 44A für ein 20C; 2200mAh Akku).
4. NICHT den Akku benutzen oder laden, wenn dieser heiß ist.
5. NUR ein geeignetes Ladegerät für Lithium Polymer (Li-Po) Akkus benutzen.
6. Laden Sie NIEMALS mit einem Ladestrom der höher als 1C ist (z.B. 2,2A für einen 

2200mAh Akku). Einige Akkus haben höhere Spezifikationen � bitte immer genau 
prüfen.

7. NICHT in direktem Sonnenlicht, heißem Auto, oder ähnlichen Lagerorten lagern.
8. NIEMALS den Akku Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
9. NICHT den Akku kurzschließen.
10. Den Akku NUR draußen, oder in einem feuersicheren Behälter laden und entladen.
12. NICHT vergessen den Akku abzuklemmen, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
13. Beim Laden NICHT unbeaufsichtigt lassen.

VORSICHT:
1. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn Sie die Warnungen und die Anleitung 

für Akkus und Ladegeräte nicht verstanden haben.
2. Akkus immer von Kindern fernhalten.



3. Lassen Sie den Akku immer vor dem nächsten laden auskühlen.
4. Um eine Tiefenentladung zu vermeiden, verwenden Sie nur Drehzahlregler die für 

Li-Po Akkus geeignet sind.
5. Wie empfehlen Ihnen einen feuersicheren Behälter beim Laden, oder für die 

Lagerung des  Akkus.
6. NICHT in Ihrem Auto, oder in Ihrem Haus laden. Verwenden oder laden Sie niemals 

den Akku in der Nähe von brennbaren Materialen, oder leicht entflammbarem Gas.
7. Vor dem Einsatz Ihres Akkus, überprüfen Sie diesen, ob er Defekte hat, oder 

aufgebläht ist.  

ANWENDUNG:  Niemals einen Akku ohne Aufsicht laden!
1. Stellen Sie das Ladegerät auf 1C ein (laden bei 1/2C oder weniger für die ersten 5 

Zyklen).
2. Überprüfen Sie die Polarität, und verbinden dann den Akku und den Balancer mit 

dem  Ladegerät.
3. Im Gebrauch vermeiden Sie den Akku tiefzuentladen, oder den maximalen 

Entladestrom  des Akkus zu überschreiten.
4. Wenn Sie den Akku einsetzen, vermeiden Sie diesen anzustoßen, zu verbiegen 

oder die Zellen zu beschädigen. Die Hülle der Zellen ist weich, und kann 
beschädigt werden.

5. Achten Sie darauf, dass die Temperatur des Akkus 70°C nicht übersteigt.
6. Niemals den Akku  bei einer Temperatur unter 0° C laden, verwenden, oder lagern.
7. Niemals einen entladenen Akku lagern (die empfohlene Spannung zur Lagerung  

ist 3,8V/Zelle).
8. Bei einem Brand sollte nie mit Wasser gelöscht werden. Verwenden Sie nur ein 

trockenes Löschmittel (z.B. Sand usw.), oder eine feuerfeste Decke zum ersticken 
der Flammen.

Durch den Einsatz dieses Produktes übernimmt der Nutzer die volle Verantwortung für 
den  ordnungsgemäßen Einsatz, Haftung und Risiken, die oben aufgeführt wurden, 
und  im unmittelbaren Zusammenhang  mit diesem Produkt stehen.

Altbatterien und Akkus dürfen nicht in den 
Hausmüll.
Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, diese zu einer geeigneten 
Sammelstelle zu bringen. Altbatterien und Akkus enthalten 
wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden. Die Zeichen 
unter den Mülltonnen stehen für:

Pb: enthält Blei
Cd: enthält Cadmium
Hg: enthält Quecksilber

Sie können Ihre Batterien an folgenden Stellen kostenlos zur Entsorgung abgeben.
• Kommunale Rücknahmestellen
• Bei Ihrem Fachhändler
• An jeder Verkaufsstelle für Batterien (unabhängig
 davon, wo die Batterie gekauft wurde).
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