














-Produkt Parameter --

Elektrische parameter

Test spannung: 2 ~ 200V

Arbeits strom: 0.2 ~ 20A

DL24 Entladung leistung: spannung * strom <150 W

DL24P Entladung leistung: spannung * strom <180 W

(Die tatsächliche lauf strom ist begrenzt durch die maximale leistung, bitte stellen sie die aktuelle nach dem gesetz von energieeinsparung)

Die gebaut-in über-strom, über-temperatur, über-power sicherheit schutz funktionen, wenn die schutz interface ist tauchte up, zahlen sie bitte aufmerksamkeit auf die 

parameter einstellung, wird anpassen, um die maximale Power, und dann entladen, sie können erste langsam und reibungslos einstellen der vorgegebene wert in die 

starten und entladung, in auftrag zu passen bis um die maximale leistung für Entladen



Vier betriebsarten von bedienung

1. konstante strom betrieb (CC)

2. konstante widerstand betrieb (CR)

3. Constant power betrieb (CP)

4. konstante spannung betrieb (CV)



Schutz einstellungen

1. überlast schutz

2. überstromschutz

3. hohe temperatur schutz

Gerät hintergrund einstellungen (Chinesisch/Englisch einstellungen)

1. chinesische einstellungen



2. englisch einstellungen



1) Apple Mobile APP:

Suchen sie bitte für E_test in die anwendung store zu und installieren, dann klicken sie auf die Bluetooth APP icon zu öffnen die software, und dann klicken sie auf die 

Bluetooth icon über die software zu geben die auswahl DL24-BLE zu verbinden, sie können erreichen handy fernbedienung drahtlose fernbedienung einstellungen und 

Messung funktion, Die entladung status kann betrachtet werden zu jeder zeit auf die handy, verschiedene daten reinigung ist sichtbar, die spannung und strom power 

kurve der entladung, etc.

2) Android telefon APP:



Den Qr-code auf der rückseite der host zu download die entsprechenden APP software oder Android APP: suche E-test bei Google spielen zu unten last. Nachdem die 

installation abgeschlossen ist, öffnen sie die software und klicken sie auf die Bluetooth symbol, um geben sie die direkte auswahl von DL24-BLE zu erfolgreich nutzen 

es online. (Keine notwendigkeit für Bluetooth paarung, die software Bluetooth icon direkt wählt DL24. können)

3) Computer verdrahtete online APP:

Nach dem host ist powered auf, schließen sie den usb-anschluss der computer mit die zur verfügung gestellt daten kabel, und dann installieren die CH340 serial port 

fahrer, dann den qr-code auf der rückseite der host zu download die entsprechenden APP software. Nachdem die installation abgeschlossen ist, wählen sie die software 

sie nur installiert und fügen sie Die serielle port modell kann erfolgreich verwendet online, natürlich, diese APP stil mit die installation methode ist auch kompatibel mit 

dem seriellen port gerät der Bluetooth gerät!

4) Computer Bluetooth drahtlose online APP:

Erste fügen sie die Bluetooth gerät an den seriellen gerät von DL24-SPP auf die computer, dann den qr-code auf der rückseite der host zu download die entsprechenden 

APP software und shop es. Öffnen sie die software ohne installation und wählen sie die Bluetooth serial port modell nur hinzugefügt. Sie können erfolgreich nutzen 

online





Produkte Anwendungen



















Produkt Liste

1.DL24 150W Farbe Display Bluetooth Digital Control Kurve Version Last Tesr x1

2.DC12V 1A netzteil x1

3,2 M PC computer online linie x1

4. temperatur sonde x1

5. rot und schwarz einzigen linie krokodil clip linie x1

6.US zu EU adapter x1

Produkt Liste

1.DL24P 180W Farbe Display Bluetooth Digital Control Kurve Version Last Tesr x1

2.DC12V 1A netzteil x1

3,2 M PC computer online linie x1

4. temperatur sonde x1

5. rot und schwarz einzigen linie krokodil clip linie x1

6.US zu EU adapter x1









Benutzer manuelle

Die handbücher für DL24 / DL24P sind die gleichen manuelle. Die bilder auf die manuelle sind DL24. Es ist für referenz nur. Bitte erhalten die tatsächlichen produkte. 

Danke.

Beste wünsche!






