








(2) Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein, öffnen Sie die APP und suchen Sie den 

entsprechenden Akku gemäß dem Akku-Namen in der oberen linken Ecke des Akkus, wie unten 

gezeigt:

   

*In den Bildern wird SLPO20N20200104 als Beispiel zur Information gezeigt. Für das tatsächliche Resultat richten Sie sich bitte nach unserer 
aktuellsten APP.

(3) Wählen Sie den Akku aus, den der Benutzer anschließen muss, wie unten gezeigt:

(4) Nach erfolgreicher Verbindung kann der Benutzer die Parameterschnittstelle des Akkus sehen, die 

hauptsächlich aus den folgenden Parametern besteht, wie unten gezeigt:



4. Täglicher Gebrauch und Wartung des Akkus

4.1 Die tägliche Wartung des Akkupacks

(1) Überprüfen Sie die Spannungsdaten auf dem Bluetooth und den tatsächlichen Akkuspannung-

swert, um die Genauigkeit der Spannungserfassung des BMS sicherzustellen. Wenn sie nicht über-

einstimmen, ist ein Korrekturlesen erforderlich. Der Fehler zwischen der erfassten Spannung und der 

tatsächlichen Batteriespannung beträgt nicht mehr als 10 mV.

(2) Überprüfen Sie die Temperatur der Sammeldaten und den tatsächlichen Temperaturwert des 

Bluetooth. Der Datenfehler zwischen den gesammelten Daten und dem tatsächlichen Temperaturw-

ert darf 3 °C nicht überschreiten, um sicherzustellen, dass der Akku nicht geladen oder entladen 

wird, wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.

(3) Überprüfen Sie die gesammelten Daten des Bluetooth-Stroms und den tatsächlichen Stromwert. 

Der Fehler darf 1% nicht überschreiten, um sicherzustellen, dass der Akku nicht durch Überstrom 

geladen oder entladen wird.

(4) Überprüfen Sie die Zuverlässigkeit des Ladegeräts, um sicherzustellen, dass die Ausgangsspan-

nung und der Ausgangsstrom des Ladegeräts den Ladeanforderungen des Akkus entsprechen, um 

sicherzustellen, dass der Akku nicht überladen wird.

(5) Überprüfen Sie, ob der Anschluss des Akkupacks gut ist, die Kontaktpunkte in einem ordnungs-

gemäßen Kontakt sind und sich kein Staub, Pulver oder Metallspäne angesammelt haben.

4.2 Warnung

(1) Kinder dürfen nicht die Batterien verwenden. 

(2) Es ist verboten, die Batterie zu demontieren. 

(3) Halten Sie Akkus oder Akkupacks von gefährlichen Gegenständen oder Materialien fern, z. B. von 

ätzenden Chemikalien, gefährlichen Maschinen und Geräten und Umgebungen mit hohen Tempera-

turen.

(4) Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Produkts kann Rauch verursachen, z. B. externer

Kurzschluss, Überladung und hohe Temperaturen der Umgebung. Wenn Rauch auftritt, schalten Sie
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bitte rechtzeitig den Strom ab, verwenden Sie Kohlendioxid oder einen Trockenpulver-Feuerlöscher

zur Behandlung und vergraben Sie ihn mit Sand oder Schlamm. Die Menschen müssen während des

gesamten Vorgangs rechtzeitig evakuiert werden.

(5) Bei unsachgemäßer Verwendung dieser Produktserie kann zum Anschwellen des einzelnen Akkus 

führen. In schwerwiegenden Fällen kann dies zu einem Bruch oder Riss im Gehäuse führen. Unter 

diesen Bedingungen sollte der Akku sofort außer Betrieb genommen werden. Bitte wenden Sie sich 

an unsere technische Abteilung oder den Kundendienst, um weitere Lösungen zu finden.

(6) Es ist verboten, den Plus- und Minuspol des Akkus direkt kurzzuschließen. Vermeiden Sie, dass 

Metall oder andere leitende Gegenstände mit dem Plus- und Minuspol des Akkus in Berührung 

kommen. Dieser Vorgang kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

(7) Es ist verboten, den Akku in Wasser oder andere leitende Flüssigkeiten einzutauchen. Dieser

Vorgang kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

(8) Es ist verboten, in einer Umgebung von mehr als 95% RH nass zu werden oder sogar in Wasser 

einzutauchen. Ansonsten kann es zu einem internen Kurzschluss, Funktionsverlust oder einer 

abnormalen chemischen Reaktion kommen und Feuer, Rauch, Explosionen und andere Unfälle 

verursachen.

(9) Es ist verboten, das Akkusystem ins Feuer zu legen oder für längere Zeit in einer Umgebung mit

hohen Temperaturen auszusetzen, die die in dieser Spezifikation angegebenen Temperaturbedingun-

gen überschreitet. Umgebungen oberhalb des sicheren Temperaturbereichs führen zu einer erhebli-

chen Verringerung der Leistung und Lebensdauer dieses Produkts und können sogar schwerwiegen-

de Folgen wie Verbrennungen und Explosionen verursachen.

(10) Es ist verboten, das Gerät in einer Umgebung mit hoher statischer Elektrizität oder hoher 

elektromagnetischer Strahlung zu lagern und zu verwenden. Ansonsten werden die elektronischen 

Geräte in diesem Produkt beschädigt, was zu potenziellen Sicherheitsgefahren führen kann.

(11) Schließen Sie den Plus- und Minuspol des Akkusystems streng nach Vorschrift an, eine 

Rückwärtsladung ist verboten.

(12) Wenn der Elektrolyt ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt des Elektrolyts mit Haut und Augen.

Waschen Sie im Falle einer Berührung den Bereich mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt 

auf. Es ist verboten, dass Personen oder Tiere Teile des Akkusystems oder die im Akkusystem 

enthaltene Substanz verschlucken.

(13) Schützen Sie das Akkusystem so weit wie möglich, um mechanische Vibrationen, Stöße und

Erschütterungen zu vermeiden, ansonsten kann es zu einem Kurzschluss des Akkusystems kommen, 

was zu hohen Temperaturen und einem Brand führen kann.

(14) Es ist verboten, dieses Produkt in Reihe oder parallel zu anderen Batterietypen zu verwenden. Es 

ist auch verboten, das gesamte Stromnetz in Reihen- oder Parallelbetrieb mit anderen Batterien zu 

verbinden. Dieser Vorgang kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Wenden Sie sich bei Bedarf 

an die zuständige technische Abteilung, um den richtigen technischen Support zu erhalten.


