ZJ-Hobbyshop
Junsi Fachhändler mit hervorragendem Service

Feinabgleich (Kalibrierung Anleitung)
Beim anschalten alle Tasten gedrückt halten, bis es 3 bis 4 mal piept dann sofort
loslassen, nun erscheint das normale Display.
Den Akku so anschließen als ob man mit Balancer laden möchte, der Akku muss
so viele Zellen haben wie der Lader selbst bedienen kann, sodass alle Ausgänge
abgeglichen werden können. Dann die linke Taste länger wie 3 Sekunden
gedrückt halten. Dann die zweite Taste von rechts einmal drucken.
Im Display sieht man Zellenspannung welche drei Stellen hinter dem Komma
angezeigt werden. Um die Werte zu verstellen muss man die drei rechten Tasten
gleichzeitig drücken. Anschließend blinkt die erste Zelle und kann nun mit den
beiden mittleren Tasten verstellt werden. Um auf die zweite Zelle zu gelangen
betätigen Sie die rechte Taste. Man sieht zuerst nur die ersten 6 Zellen. Um die
restlichen Zellen anzuzeigen, gehen sie bitte wie folgt vor. Wenn Sie bei den
ersten 6 Zellen nichts verstellt und eingestellt haben, können Sie mit der zweiten
Taste von rechts auf die restlichen Zellen umschalten. Wenn Sie jedoch die
ersten 6 Zellen etwas verändert haben, dann müssen Sie ganz kurz die Linke
Taste drücken und dann mit der zweiten Taste von rechts auf die restlichen
Zellen umschalten. Anschließend können Sie weiter machen, wie oben für die
ersten 6 Zellen beschrieben.
Wichtig!!!
Um die Zellen genau zu messen brauchen Sie einen Multimeter, welches drei
Stellen hinter dem Komma, genau messen und anzeigen kann.
Gemessen wird am Balancerstecker am Akku oder an Platine. Bitte sehr
vorsichtig sein, da man schnell einen Kurzschluss erzeugen kann und das eine
Gefahr für das Ladegerät und Akku bedeutet. Ich empfehle das Akku direkt mit
Balancerkabel und mit dem entsprechenden Stecker mit dem Ladegerät zu
verbinden. Die Messungen an der Platine können ungenau ausfallen!
Es muss immer die gemessene Spannung an einer Zelle möglichst genau im
Ladegerät eingestellt werden.
Am Ende unbedingt die linke Taste 2 mal drücken um den Kalibriermodus zu
verlassen. Wir bieten Feinabgleich Service an, mehr darüber im Shop!
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