
Lifepo4 Set 4S
connecting only by qualified electrician / nur durch Elektrofachkraft zu 
montieren

1.  put the cells in place / stellen Sie die Zellen auf 1/2/3 Zellen parallel je nach Set

2. place the coppers on the poles / legen Sie die Verbinder auf die Anschlüsse der 
Zellen

3. take the screws and balancers, red is positive and blue is negative / nehmen Sie die
Schrauben mit Scheiben und die balancer rot ist plus, blau minus

4. put the first balancer with the black (B0) wire of the bms on the Battery / schrauben 
Sie den ersten Balancer mit dem schwarzen Kabel (B0) an die Batterie



5. do this with all four balancers and put the red wires of the bms from b1 to b4 on the 
positive cell poles / schrauben Sie alle 4 balancer der Reihe nach mit den roten 
Kabeln beginnend bei B1 bis B4 an die positiven Batteriepole (die Reihenfolge 
muss stimmen, sonst nimmt das BMS Schaden!)



6.  take the voltage of your battery before connecting the bms / messen Sie die 
Spannung vor Anschluss des BMS

7.  connect the bms and take the voltage, it must be the same as before / messen 
Sie die Spannung nach Anschluss des BMS, diese muss gleich sein

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 
ausgleichen, dies wird etwas länger dauern als bei den nachfolgenden Ladungen. Die 
Ladung ist beendet wenn die  Zellen die gleiche Spannung aufweisen (kleiner 0,12V%).

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

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



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!
The balancers would get hot when balancing, about 80° max!
When the voltage before and after the bms is different you have the wrong 
numbering of the bms wires!

Achten Sie Kurzschlussgefahr!
Verpolen Sie die Balancer nicht, da sonst Ihre Zellen beschädigt werden!
Wenn nach der Montage kein aufladen möglich, oder die Spannung unterschiedlich 
ist, kontrollieren Sie nochmals die Reihenfolge der BMS Drähte
Die Zusatzbalancer werden Heiß, bis zu 80° 
Ein dauerhaftes Überladen der Batterie wird die Zellen zerstören! Ladeschluss von 
14,4V einhalten!
Geeignete Abdeckung auf der Batterie zum Schutz gegen Kurzschluss anbringen!
Nur in nichtleitende Gehäuse verbauen.



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

Fertig.


