
Bedienungshinweise für

ROKO v95 Lithium Ion Battery Pack
14.8 Volt / 6.41 Ah / 95 Wh

Vielen  Dank  für  den  Erwerb  des  ROKO  v95  Lithium  Ion  Akkus  für  das  V-Mount  Akkusystem.  Wir  empfehlen  Ihnen  diese
Bedienungshinweise vollständig durchzulesen, da sie wichtige Informationen zur Nutzung und Pflege dieses Akkus beinhalten.

 AKKUEIGENSCHAFTEN 
• Lithium Ion Zellen „Made in Japan“
• flugtauglich nach IATA-Bestimmungen
• integrierte Schutzschaltungen gegen Fehlfunktionen
• vierstufige Ladezustandsanzeige auf Knopfdruck

 AUFLADEN DES AKKUS 
• Bitte verwenden Sie nur Ladegerät die zum Aufladen von V-Mount Lithium Ion Akkus

vorgesehen sind.
• Die Ladezeit ist abhängig von der Beschaffenheit des Ladegerätes.
• Außentemperatur währendes des Ladens muss 0°C bis 45°C betragen. Die optimale

Temperatur liegt im Bereich zwischen 10°C und 30°C.
• Bei Temperaturen unter 0°C kann der Akku nicht vollständig aufgeladen werden. Bei

Temperaturen  über  45°C können beim Laden Schäden auftreten.  Setzen  Sie  den
Akku daher niemals direkter Sonneneinstrahlung aus!

 VERWENDUNG DES AKKUS 
• Der maximale Entladestrom beträgt immer 70% der eigentlichen Akkukapazität. Bitte

sorgen Sie  dafür,  dass der Akku niemals mit  mehr als  4,49 Ampere (66,5 Watt)
belastet wird. Kurze Leistungsspitzen von bis zu 5,4 Ampere (80 Watt) sind für die
Dauer von einer Sekunde möglich.

• Bei Überbelastung wird eine der internen Schutzschaltungen ausgelöst, welche den
weiteren Betrieb des Akkus verhindert (mehr unter „Schutzschaltungen“).

• Der Akku kann bei Temperaturen zwischen -20°C und +50°C genutzt werden. Bei
Temperaturen unter -20°C kann es zu Fehlfunktionen kommen (Abschaltung, sehr
schnelle Entladung).

• Im Betrieb bleibt  die  Spannung immer  im Bereich  zwischen  13  und 16  Volt.  Mit
fortschreitender  Entladung  reduziert  sich  die  Spannung  langsam.  Erreicht  die
Spannung 13 Volt, fällt die Spannung in den Zellen deutlich schneller ab. Dies ist eine
vollkommen normale Eigenschaft von Akkus mit Lithium Ion Zellen.

 AUFBEWAHRUNG UND PFLEGE 
• Sie  können  den  Akku  bei  -20°C  bis  +60°C  aufbewahren.  Die  optimale

Aufbewahrungstemperatur erreichen Sie zwischen 10°C und 20°C.
• Wird der Akku über längere Zeit  nicht  genutzt,  sollten Sie ihn alle  sechs Monate

aufladen (bis drei LEDs leuchten).
• Bewahren  Sie  den  Akku  niemals  über  längeren  Zeitraum  in  nahezu  entladenem

Zustand, anderenfalls droht irreparable Tiefenentladung.
• Bitte laden Sie den Akku nach längerer Nichtnutzung einmal vollständig auf.
• Reinigen Sie den Akku nur mit einem höchstens nebelfeuchten Tuch und Wasser.

Tauchen Sie  den  Akku  zur  Reinigung  nicht  in  Wasser  und  verwenden Sie  keine
Reinigungsmittel.

 LADEZUSTANDSANZEIGE 
• Der Ladezustand wird auf Knopfdruck anhand von vier LEDs dargestellt.
• Jede LED symbolisiert 25% der Akkukapazität.
• Ist der Akku vollständig entladen oder wurde eine der Schutzschaltungen ausgelöst,

erlischt auch die Ladezustandsanzeige vollständig.
• Die Ladezustandsanzeige kann während des Ladevorganges fälschlicherweise 100%

anzeigen. Bitte richten Sie sich zur Kontrolle immer an der Anzeige des Ladegerätes.

 SCHUTZSCHALTUNGEN 
• ÜBERLADUNG:  Sollte die Spannung beim Aufladen des Akkus einen bestimmten

Wert übersteigen, wird der Aufladevorgang automatisch unterbrochen. Das Ladegerät
wird Ihnen einen Ladefehler anzeigen, während die Ladezustandsanzeige weiterhin
funktionieren wird. Sollte dies passieren, kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere
Informationen.

• TIEFENENTLADUNG: Erreicht die Spannung des Akkus einen Wert von 9.2 Volt,
schaltet  der  Akku vollständig  ab.
Die  Ladezustandsanzeige  wird  in
diesem Fall keine Funktion zeigen.
Sobald  der  Akku  wieder
aufgeladen  wird  und  die  interne
Spannung  12  Volt  erreicht  hat,
wird  die  reguläre  Funktion  des
Akkus wiederhergestellt.

• ÜBERLASTUNG: Wird  der  Akku
mit  einem  hohen  Entladestrom
überlastet, schaltet sich der Akku
automatisch  ab.  Dies  passiert
auch,  wenn  der  Akku
kurzgeschlossen  wird.  Der  Akku
kann  anschließend  nicht  weiter
genutzt  werden.  Um  den  Akku
wieder nutzen zu können, müssen
Sie ihn vom Gerät abnehmen und
ggf. auf ein Ladegerät aufstecken.

• ÜBERHITZUNG: Übersteigt  die
interne  Temperatur  des  Akkus
einen  bestimmten  Wert,
deaktiviert  sich  der  Akku
dauerhaft.  Diese  Deaktivierung
kann  nicht  rückgängig  gemacht
werden.  Bitte  kontaktieren Sie  in
diesem Fall Ihren Händler.
ACHTUNG! Bitte setzen Sie den Akku niemals direkter Sonneneinstrahlung
aus, da diese Sicherung anderenfalls ausgelöst werden kann!

 TECHNISCHE DATEN 
Akkuanschluss: V-Mount / V-Lock, kompatibel mit Sony BP

Maximale Spannung: 16.8 Volt (DC)
Nominale Spannung: 14.8 Volt (DC)
Minimale Spannung: 11 Volt (DC)
Abschaltspannung: 9.2 Volt (DC)

Kapazität: 6.41 Ah / 95 Wh
max. Entladungsstrom: 4.49 Ampere / 66,5 Watt
Innenwiderstand: ≤ 260mΩ
Ausgangleistung D-Tap: wie max. Entladestrom (siehe oben)
Ausgangleistung USB: 5 Volt, max. 2.1 Ampere

Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C
Aufladetemperatur: 0°C bis 45°C (10°C bis 30°C empfohlen)
Aufbewahrungstemp.: -20°C bis +60°C (10°C bis 20°C empfohlen)

Maße (LBT): ca. 152 x 95 x 36 mm
Gewicht: ca. 500 Gramm

 WARNUNG! 
Den Akku niemals
• kurzschließen
• mechanisch beschädigen
• verbrennen
• in Wasser tauchen
• öffnen

An einem trocken Ort aufbewahren.
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Instructions for

ROKO v95 Lithium Ion Battery Pack
14.8 Volt / 6.41 Ah / 95 Wh

Thank you for buying the ROKO v95 Lithium Ion battery pack for the V-Mount battery system. We advise you to read this instruction
carefully before using the battery.

 FEATURES 
• Lithium Ion cells „Made in Japan“
• compliable with IATA regulations (travel in airplane)
• integrated battery protection circuits
• capacity indicator with four leds

 CHARGING THE BATTERY 
• Please use chargers that are suitable for charging V-Mount Lithium Ion batteries.
• Charging time may vary depending on the charger that is used.
• The battery can be charged in an environment with a temperature between 0°C and

45°C (32°F - 113°F). The optimal charging temperature is between 10°C and 30°C
(50°F - 86°F).

• If the temperature of the battery is below 0°C (32°F), the battery will not charge
completely,  regardless  on  how  long  the  charging  procedure  will  be.  If  the
temperature  is  higher  than  45°C  (113°F),  refrain  from  charging  the  battery,
otherwise damage may occur.

• Do not expose the battery to direct sunlight during charging!

 USAGE OF THE BATTERY 
• The maximum discharge current for this battery should never exceed 70% of the

battery capacity. Please make sure that your equipment draws not more than 4.49A
(66.5W).  For  short  peaks  of  max.  1  second,  high  current  up  to  5.4A  (80W)  is
possible.

• Should  the  maximum  discharge  current  exceed  limitations,  the  over-discharge
protection will kick in to prevent the battery from damage (see “protection circuits”
for further information).

• The battery may be used in environment with a temperature between -20°C and
+50°C (-4°F – 122°F). If the temperature is below -20°C (-4°F), malfunction may
occur (e.g. rapid discharging, power supply termination).

• During operation, the internal voltage drops slowly from 16 to 13 volt.  Once the
voltage  reaches  13  volt,  the  voltage  will  drop  more  sharply.  This  is  a  normal
behaviour of batteries with Lithium Ion cells.

 STORAGE AND MAINTENANCE 
• The storage temperature range for this battery is -20° up to +60°C (-4°F – 140°F).

Recommended storage temperature is between 10°C and 20°C (50°F - 68°F).
• If you storage the battery for a longer period of time, please recharge the battery

every six months until three leds of the capacity indication are lit.
• Never store the battery for a longer period of time in discharged state. Otherwise the

cells will be damage by deep discharge (not recoverable).
• Please recharge the battery completely before you start using the battery again.
• Clean the battery with a wet cloth and water only. Do not immerse the battery into

water and do not use aggressive detergents.

 LED CAPACITY INDICATION 
• The current battery capacity is shown by pressing the button next to the indicator.
• There are five lights, each light stands for 25% capacity.
• If the battery has been discharged completely or if one of the protection circuits was

triggered, the capacity indication will stop working.
• During charging, the capacity indication may show 100% although the battery has

not been fully charged yet. This is normal behaviour. Please use the indication of your
charger for reference.

 PROTECTION CIRCUITS 
• OVER-CHARGING: If during charging the voltage inside the battery should exceed

a certain level, the charging will automatically stop. Your charger will shop a charging
error, while the capacity  indication will  remain in working condition. In this case,
please contact your local dealer for further information.

• OVER-DISCHARGE: If the voltage drops below 9.2V, the over-discharge protection
will  be  triggered  to  prevent  the
battery from deep discharge. The
capacity indication will not operate
in  this  case.  Please  charge  the
battery  as  quickly  as  possible  in
this  case.  The  battery  functions
will be restored once the voltage
reaches 12V.

• OVER-CURRENT: If  the battery
is  exposed  to  a  high  discharge
current  or  a  short  circuit,  the
over-current  protection  will  be
activated.  If  this  happens,  the
battery  will  remain  deactivated
until  taken  off  from  the  device
used.  You  will  need  to  put  the
battery on a charger in  order to
reactivate it.

• OVERHEAT: This  protection
circuit  monitors  the  temperature
inside  the  battery  If  the
temperature exceeds critical level,
the  overheat  protection  will  be
activated, prevent any charging or
discharging  of  the  battery.  This
state is irreversible. Please contact
your  local  dealer  for  further
information.
CAUTION!  Never  expose  the  battery  to  direct  sunlight,  otherwise  this
protection might be activated!

 TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Battery mount: V-Mount / V-Lock, compatible with Sony BP

Maximum voltage: 16.8 V (DC)
Nominal voltage: 14.8 V (DC)
Minimal voltage: 11 V (DC)
shutdown voltage: 9.2 V (DC)

capacity: 6.41 Ah / 95 Wh
max. discharge current: 4.49 A / 66.5 W
Internal resistance: ≤ 260mΩ
D-Tap output: same as max. discharge current (see above)
USB output: 5 volt, max. 2.1 ampere

Operating temperature: -20°C - +50°C / -4°F - 122°F
Charging temperature: 0°C - 45°C / 32°F - 113°F (recommended: 10°C -  30°C / 50°F - 86°F)
Storage temperature: -20°F - 60°C / -4°F - 140°F (recommended: 10°C - 20°C / 50°F - 68°F)

Measurement: approx. 152 x 95 x 36 mm
Weight: approx. 500 grams / 17.64 oz

 CAUTION! 
Never
• short circuit the terminals
• puncture or damage
• dispose in fire
• immerse in water
• open the battery

Always store in a dry place.
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