
Lifepo4 Set 
connecting only by qualified electrician / nur durch Elektrofachkraft zu montieren

put the cells in place / stellen Sie die Zellen auf
4 Zellen Set                    8 Zellen Set 

        12 Zellen Set                     16 Zellen Set

place the coppers on the poles / legen Sie die Verbinder auf die Anschlüsse der Zellen
12V:



24/48V

take the studs,the balancer wires, and the bms-wire labeld with B0 to B4 / nehmen Sie die Bolzen 
mit Scheiben, den Balancer und das BMS-Kabel achten Sie auf den Aufkleber mit B0 bis B4, 
trennen Sie vorher das Kabel von Balancer und BMS

12V



put the thick blue wire of the bms,the thin black wire (B0) of the bms and the thin black wire (B0) of
the balancer on the negative Battery pole / schrauben Sie das dicke blaue Kabel vom BMS, das 
erste dünne schwarzen Kabel (B0) vom BMS und das erste dünne schwarzen Kabel (B0) vom 
balancer an den negativen Batteriepol. 

put the red wires of the bms from b1 to b4 (b1 to b8 24/48V) and the red wires of the balancer 
from b1 to b4 on the cell poles as shown /  schrauben sie der Reihe nach die roten Kabel 
beginnend bei B1 bis B4 (B1 bis B8 24/48V)vom BMS und vom Balancer an die Batteriepole (die 
Reihenfolge muss stimmen, sonst nimmt das BMS Schaden!) Verbinden Sie erst nach dem 
Anschluss das BMS und  den aktiven balancer mit dem Strecker!





take the voltage of your battery before the BMS / messen Sie die Spannung vor dem BMS

charging aktivates the BMS (24/48Vpress the on switch on the LED board),take the voltage on the
output of the bms, it must be the same as before, Smart BMS look on the Smart BMS manual / 
erstmaliges laden aktiviert das BMS (24/48V drücken Sie den an Knopf auf der Anzeigetastatur), 
messen Sie erneut die Spannung am Ausgang vom BMS, beide müssen gleich sein.
Smart BMS siehe Anleitung inbetriebnahme Smart BMS.

Put the negative din-pole on the black outgoing wire of the bms / schrauben Sie den –                    
Batteriepol an die schwarze dicke Leitung vom BMS Ausgang.

Put the positive din-pole with the bms wire, balancer wire and the spacer on the positive pole of 
the battery / schrauben Sie den + Batteriepol mit dem Balancerkabel , der BMS Leitung und der 
Beilage an den positiven Batteriepol.

The first charging can take longer time, the cells would balance the first time.
Loading is finished when all cells have the same voltage.
Beim ersten Ladevorgang wird die Batterie die Zellen ausgleichen, dies wird etwas länger dauern 
als bei den nachfolgenden Ladungen.
Die Ladung ist beendet wenn alle Zellen die gleiche Spannung aufweisen.



Only 100Ah CellS, nur bei 100Ah Zellen:

Put the M5 bolts in the mounting frames and screw them with the nuts

Abschließend schieben Sie die Gewindestangen in die Monatgerahmen und 
verschrauben diese mit den M5 Muttern

Safety first! Sicherheit zuerst!

Take care about shortcutting!
Don't reverse polarity of the balancers, your cells will be damaged!
When the battery is ready but it is no charging possible, you have the wrong numbering of the bms
wires!
When the voltage before and after the bms is different you have the wrong numbering of the bms 
wires!
Metal parts between the cells may cause short cuts!
Only take isolated parts for Battery housing!

Achten Sie Kurzschlussgefahren durch Werkzeuge und Metallische Gegenstände!
Es dürfen keine Metallteile zwischen den Zellwänden oder darunter sein, Kurzschlussgefahr!
Verpolen Sie die Balancer nicht, da sonst Ihre Zellen und er Balancer beschädigt werden!
Bei Arbeiten an der Batterie den balancer und das BMS vorher abstecken.
Wenn nach der Montage kein aufladen möglich, oder die Spannung unterschiedlich ist, 
kontrollieren Sie nochmals die Reihenfolge der BMS und balancer Drähte.
Verwenden Sie nur isolierende Materialien zum Bau von Gehäusen oder Abdeckungen!



Download the „smart-BMS“ App from Daly
Android APK Datei manuelle Installation.         Huawei Android App installer:

https://www.hometronix.at/.cm4all/uproc.php/0/

SMART_BMS.apk?cdp=a&_=179a385706a

Apple IOS:

Aktivierung des BMS entweder über Ladenetzteil oder über die Anzeigetastatur.

Alle Einstellungen sind am Einfachsten in der Englischen Version vorzunehmen.Enter the APP 
interface, you can see the corresponding Bluetooth serial number. The serial number is the same 
as the serial number posted on Bluetooth. 

Öffnen Sie die APP-Schnittstelle, Sie können die entsprechende Bluetooth-Seriennummer sehen,die Seriennummer 
entspricht der auf Bluetooth-Dongle angegebenen Seriennummer.



Click the Bluetooth serial number to enter the real-time 
status interface.
You can see the real-time voltage, current, the percentage of 
battery capacity remaining, the MOS state of charging and 
discharging, whether the balance is on, etc. 

Klicken Sie auf die Bluetooth-Seriennummer, um die 
Echtzeitstatusschnittstelle aufzurufen.
Sie können die Spannung, den Strom, den Prozentsatz der 
verbleibenden Batteriekapazität, den MOS-Lade- und 

Entladezustand, die Zellenspannungen usw. sehen



Enter the parameter setting interface, you can see five major sections:
①Protection parameters
②Battery core characteristics
③Collection board settings
④Temperature protection
⑤Charge and discharge control
Note: To ensure the stability of the data, it is not recommended for non-
professionals to set this parameter. To set parameters, you need to enter the initial 
security password 123456
①In the protection parameter interface, the protection values of voltage and current 
can be set.

Geben Sie die Parametereinstellungsoberfläche ein, Sie können fünf Hauptabschnitte 
sehen:
①Schutzparameter
②Batteriekernmerkmale
③Einstellungen der Reihenschaltung
④Temperaturschutz
⑤Lade- und Entladekontrolle
Hinweis: Um die Stabilität der Daten zu gewährleisten, wird es Laien nicht empfohlen, 
diese Parameter zu . Um Parameter einzustellen, müssen Sie das anfängliche 
Sicherheitskennwort 123456 eingeben
①In der Schutzparameterschnittstelle können die Schutzwerte für Spannung und Strom 
eingestellt werden.



②In the battery cell characteristics, you can set the total capacity of the battery, the 
remaining capacity, and the balanced opening conditions. Set the sleep time to 
65535S to cancel the sleep function. 

②In den Eigenschaften der Batterie können Sie die Gesamtkapazität der Batterie, die 
verbleibende Kapazität und die balancing Bedingungen einstellen. Stellen Sie die Ruhezeit
auf 65535S ein, um die Schlaffunktion zu unterbinden.



④In the temperature protection setting, the protection temperature of charge and 
discharge can be set

④In der Temperaturschutzeinstellung kann die Schutztemperatur von Laden und Entladen 
eingestellt werden

⑤On the charge and discharge 
control interface, you can switch 
the charge and discharge MOS 
tube, and you can reset the 
password

⑤ Auf der Lade- und 
Entladesteuerungsschnittstelle 
können Sie die Lade- und 
Entladungs-Kanäle ein/ausschalten
und das Passwort zurücksetzen


