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Herzlich willkommen bei AMEWI 

AMEWI TRADE e.K. ist ein junges, international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau 
und Spielwaren, mit Sitz in Borchen bei Paderborn.  Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören 
vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle 
erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.  

Die Firma AMEWI Trade e.K. ist ein reines Großhandelsunternehmen. Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an 
Einzelhändler. Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler 
ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler. 

AMEWI Trade e.K. 
Nikolaus-Otto-Str. 18 
33178 Borchen 

Inhaber: Melitta Widerspan 

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr 
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min, Mobil max. 42Ct/Min) 

Support: https://amewi.com  
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HINWEISE ZUR KONFORMITÄT 

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der 
geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma Amewi Trade 
e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.
Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:  
Amewi Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen oder über die Website https://amewi.com. 

SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE 

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der 
Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder 
Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise 
verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! 
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des 
Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht. 
Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile. 
Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet. 
Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden. 

HINWEISE ZU BATTERIEN / HINWEISE ZUR BATTERIEENTSORGUNG 

Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände. 
Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus 
mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus 
verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf 
die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. 
Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die 
Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.
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ENTSORGUNGSHINWEISE 

Die Firma Amewi Trade e.K. ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet 
und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische 
Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß 
den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) 
zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll 
ist untersagt! 
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das 
Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das 
ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, HG=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen 
stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol). 

Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung 
beachtet wurden. 

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter 
(bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll. 

Die Firma Amewi Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma 
Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den 
privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und 
ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil. 
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VIELEN DANK 

Vielen Dank, dass Sie sich für das Ladegerät AMC100 von Amewi entschieden haben. Dieses Produkt ist ein 
Schnellladegerät mit einem leistungsstarken Mikroprozessor und spezialisierter Betriebssoftware. Bitte lesen Sie diese 
Gebrauchsanweisung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, denn sie enthält 
Informationen zur Bedienung und Sicherheit. 

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Ladegerät stets von Kindern und Haustieren fern.
Lassen Sie das Ladegerät während des Ladens oder Entladens niemals unbeaufsichtigt.
Wenn Sie das Gerät verlassen, klemmen Sie den Akku ab, um unerwartete Gefahren oder Schäden zu vermeiden.
Stellen Sie sicher, dass das Programm und die Einstellungen des Ladegeräts mit dem Akku übereinstimmen. sonst
wird der Akku beschädigt und es kann eine gefährliche Situation entstehen, insbesondere bei Lithium-Akkus, die
einen Brand verursachen können.
Nehmen Sie das Ladegerät nicht auseinander.
Verwenden Sie das Ladegerät oder einen Akku nicht auf eine brennbare Oberfläche oder in der Nähe eines
brennbaren Materials.
Laden oder entladen Sie Akkus nicht auf einem Teppich, einer unordentlichen Werkbank, Papier, Kunststoff, Vinyl,
Leder oder Holz, in einem RC-Modell oder in einem Fahrzeug.
Blockieren Sie niemals die Lufteinlassöffnungen und verwenden Sie das Gerät nicht in einer kalten oder heißen
Umgebung mit. Wenn Sie das Gerät in einer solchen Umgebung verwenden, kann der interne Temperaturschutz zu
abnormalen Lade-/Entladevorgängen führen, was gefährlich sein kann.
Lassen Sie kein Wasser, keine Feuchtigkeit, Metalldrähte oder andere leitende Material in das Ladegerät eindringen.
Laden oder entladen Sie niemals Akkus die Anzeichen von Undichtigkeit, Ausdehnung oder Schwellung aufweisen.
Auch Akkus mit äußeren Beschädigungen, Farbveränderungen oder Verformungen dürfen nicht geladen werden.
Versuchen Sie nicht, "nicht wiederaufladbare" Trockenzellen zu laden.
Überschreiten Sie nicht die vom Akku-Hersteller empfohlenen Ladegeschwindigkeiten.
Befolgen Sie sorgfältig die Empfehlungen des Akkuherstellers und Sicherheitshinweise.
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 Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte, bevor Sie mit dem Laden beginnen: 

Haben Sie das richtige Programm für den jeweiligen Akkutyp welchen Sie laden wollen, gewählt?
Haben Sie einen geeigneten Strom zum Laden oder Entladen eingestellt?
Haben Sie die Akkuspannung überprüft? Lithium-Akkus können parallel und in Reihe geschaltet werden, d. h. ein 2-
Zellen-Akku kann 3,7 V (parallel) oder 7,4 V (in Reihe) haben.
Haben Sie überprüft, ob alle Verbindungen fest und sicher sind? Stellen Sie sicher, dass es an keiner Stelle des
Stromkreises unterbrochene Kontakte gibt.

STANDARD AKKU PARAMETER 

LiPo LiIon LiFe LiHV NiCd NiMH Pb 

Nennspannung 3,7V/Zelle 3,6V/Zelle 3,3V/Zelle 3,8V/Zelle 1,2V/Zelle 1,2V/Zelle 2,0V/Zelle 

Max. 
Ladespannung 4,2V/Zelle 4,1V/Zelle 3,6V/Zelle 4,35V/Zelle 1,5V/Zelle 1,5V/Zelle 2,46V/Zelle 

Lagerspannung 3,8V/Zelle 3,7V/Zelle 3,3V/Zelle 3,9V/Zelle n/a n/a n/a 

Erlaubte 
Ladeleistung     1C-2C 1C-2C  

Min. 
Entladespannung 

3,0-
3,3V/Zelle 

2,9-
3,3V/Zelle 

2,6-
2,9V/Zelle 

3,1-
3,4V/Zelle 0,1-1,1VZelle 0,1-1,1/Zelle 1,8V/Zelle 

Achten Sie sehr darauf, die richtige Spannung für die verschiedenen Akkutypen zu wählen. sonst können die Akkus 
beschädigt werden. Falsche Einstellungen können dazu führen, dass die Zellen brennen oder explodieren. 

 LADEN 

Während des Ladevorgangs wird eine bestimmte Menge an elektrischer Energie in den Akku eingespeist. Die Lademenge 
ergibt sich aus der Multiplikation von Ladestrom mit der Ladezeit. Der maximal zulässige Ladestrom variiert je nach 
Akkutyp bzw. -leistung und ist den Angaben des und ist in den Angaben des Akkuherstellers zu finden. Nur Akkus die 
ausdrücklich als schnellladefähig ausgewiesen sind, dürfen mit einem höheren als dem Standard-Ladestrom geladen 
werden. 

Schließen Sie den Akku an die Klemmen des Ladegeräts an: Rot ist positiv und schwarz ist negativ. Aufgrund des 
unterschiedlichen Widerstands von Kabel und Stecker kann das Ladegerät den Widerstand des Akkus nicht erkennen. 

!

! 
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Damit das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, ist es wichtig, dass das Ladekabel sollte einen angemessenen 
Leiterquerschnitt haben und hochwertige, in der Regel vergoldete Stecker an beiden Enden angebracht werden. 

Beziehen Sie sich bezüglich der Lademethode immer auf das Handbuch des Akkuherstellers. Halten Sie sich an den dort 
empfohlenen Ladestrom und Ladezeit. Insbesondere Lithium Akkus sollten streng nach den Anweisungen des Herstellers 
aufgeladen werden. 

Auf den Anschluss von Lithium-Akkus ist besonders zu achten. 
 
Versuchen Sie nicht, den Akkupack eigenmächtig zu zerlegen. Bitte beachten Sie, dass Lithium-Akkus sowohl parallel als 
auch in Reihe geschaltet werden können. Bei der Parallelschaltung wird die Kapazität des Akkus durch Multiplikation 
der Einzelkapazität des Akkus mit der Anzahl der Zellen multipliziert, wobei die Gesamtspannung gleichbleibt. Wenn die 
Spannung unausgeglichen ist, kann dies zu einem Brand oder einer Explosion führen. Lithium Akkus sollten in Serie 
geladen werden. 

 

       ENTLADEN 
 
Der Hauptzweck des Entladens besteht darin, die Restkapazität des Akkus zu säubern oder die Spannung des Akkus auf 
einen bestimmten Wert zu senken. Dem Entladevorgang sollte die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet werden wie dem 
Ladevorgang. Die Entladeschlussspannung sollte richtig eingestellt werden, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Lithium 
Akkus dürfen nicht unter die Mindestspannung entladen werden, da es sonst zu einem schnellen Kapazitätsverlust oder 
einem Totalausfall kommt. Im Allgemeinen müssen Lithium Akkus nicht entladen werden. Bitte beachten Sie die 
Mindestspannung von Lithium Akkus, um sie zu schützen. 

Einige Akkus haben einen Memory-Effekt. Wenn sie teilweise verwendet und wieder aufgeladen werden, bevor die 
gesamte Ladung abgeschlossen ist, merken sie sich dies und verwenden beim nächsten Mal nur diesen Teil ihrer 
Kapazität. Es heißt, dass NiMH- und NiCd-Akkus unter dem Memory-Effekt leiden. NiCd hat einen stärkeren "Memory-
Effekt" als NiMH. 

Es wird empfohlen, Lithium Akkus eher teilweise als vollständig zu entladen. Häufiges vollständiges Entladen sollte nach 
Möglichkeit vermieden werden. Laden Sie den Akku stattdessen häufiger auf oder verwenden Sie einen Akku mit 
größerer Kapazität. Die volle Kapazität kann erst erreicht werden, wenn der Akku 10 oder mehr Ladezyklen hinter sich 
hat. Beim zyklischen Prozess des Ladens und Entladens wird die Kapazität eines Akkus optimiert. 

 

 

 

! 
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SPEZIFIKATIONEN 

Eingangsspannung AC 100-240V 
Ladeleistung Max. 100W 
Entladeleistung Max. 10W 
Ladestrom 0,1 – 10,0A 
Entladestrom 0,1 – 5,0A 
Balancestrom 500mA/Zelle 
LiPo/LiFe/LiIon/LiHV Zellenzahl 1-6 Zellen
NiCd/NiMH Akku Zellenzahl 1-15 Zellen
Pb Blei Akku Spannung 2V – 20V (1-10 Zellen) 
Akkudatenspeicher 10 
Gewicht 440g 
Abmessungen 135x95x61mm 

LCD Bildschirm 

Ladebuchsen 

USB DC Ausgang 5V, 
2,1A 

Kühllüfter mit Temperatur- 
Sensor Steuerung 

PC Link 

Temperatursensor Anschluss 

Balance Buchse 
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BESONDERHEITEN  

 
Optimierte Betriebssoftware  
Das AMC100 verfügt über die AUTO-Funktion, die den Strom während des Lade- oder Entladevorgangs einstellt. Speziell 
für Lithium Akkus kann es eine Überladung verhindern, die zu einer Explosion führen kann. Es kann den Stromkreis 
automatisch unterbrechen und einen Alarm auslösen, sobald eine Fehlfunktion festgestellt wird. Alle Programme dieses 
Ladegerätes werden über eine bidirektionale Verbindung und Kommunikation gesteuert, um maximale Sicherheit zu 
gewährleisten und Probleme zu minimieren. Alle Einstellungen können vom Benutzer konfiguriert werden! 

Balancen einzelner Zellen beim Entladen des Akkus 
Während des Entladevorgangs kann das AMC100 jede Zelle des Akkus einzeln überwachen und ausgleichen. Wenn die 
Spannung einer einzelnen Zelle abnormal ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Vorgang wird automatisch 
beendet. 

Anpassbar an verschiedene Arten von Lithium-Akkus 
AMC100 ist an verschiedene Arten von Lithium Akkus anpassbar, wie z.B. LiPo, LiIon, LiFe und die neueste Generation 
von LiHV Akkus. 

DC Eingang 
11 – 18V 

Kühllüfter mit Temperatur- 
Sensor Steuerung 

Menü Kontrolltasten 
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Schnellladen und Lagerspannung von Lithium Akkus 
Das Ladegerät AMC100 verfügt über eine Schnellladefunktion sowie die Möglichkeit Lithium Akkus auf Lagerspannung 
zu Laden- bzw. Entladen. 

Zyklisches Laden/Entladen 
1 bis 5 zyklische und kontinuierliche Lade->Entlade- oder Entlade-/Lade- Vorgänge sind möglich. Dies dient der 
Auffrischung und dem Ausgleich des Akkus, um die Aktivität zu stimulieren. 

Re-Peak-Modus für NiMH/NiCd-Akkus 
Im Re-Peak-Lademodus kann das Ladegerät dien Akku automatisch einmal, zweimal oder dreimal hintereinander 
aufladen. Dies ist gut, um sicherzustellen, dass der Akku vollständig geladen ist, und um zu überprüfen, wie gut der Akku 
Schnellladungen erhält. 

Daten speichern/laden 
Das Ladegerät kann bis zu 10 verschiedene Lade-/Entladeprofile speichern, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Sie 
können die Daten speichern, die zur Programmeinstellung des Akkus für kontinuierliches Laden oder Entladen gehören. 
Der Benutzer kann diese Daten jederzeit abrufen, ohne dass eine spezielle Programmeinstellung erforderlich ist. 

Regelung der Endspannung (TVC) 
Das Ladegerät ermöglicht es dem Benutzer, die Endspannung zu ändern. 

Akkumessgerät 
Am AMC100 kann die Gesamtspannung des Akkus, die höchste Spannung, die niedrigste Spannung und die Spannung 
jeder Zelle überprüft werden. 

Maximale Sicherheit 
Delta-Peak-Empfindlichkeit für NiMH/NiCd-Akkus: Das Programm zur automatischen Beendigung des Ladevorgangs 
basiert auf dem Prinzip der Delta-Peak-Spannungserkennung. Wenn die Akkuspannung den Schwellenwert überschreitet, 
wird der Prozess automatisch beendet. 

Automatische Ladestrombegrenzung 
Sie können die Obergrenze des Ladestroms beim Laden Ihres NiMH- oder NiCd-Akkus einstellen. Dies ist nützlich für 
NiMH-Akkus mit niedriger Impedanz und Kapazität im AUTO-Lademodus. 

Kapazitätsgrenze 
Die Ladekapazität wird immer aus dem Ladestrom multipliziert mit der Zeit berechnet. Wenn die Ladekapazität den 
Grenzwert überschreitet, wird der Vorgang automatisch beendet, wenn Sie den Höchstwert einstellen. 

Temperatur-Grenzwert* 
Die interne chemische Reaktion des Akkus führt zu einem Anstieg der Temperatur. Wird der Temperaturgrenzwert 
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erreicht, wird der Vorgang abgebrochen. 
*Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein optionaler Temperaturfühler angeschlossen wird, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. 

Begrenzung der Verarbeitungszeit: 
Sie können auch die maximale Verarbeitungszeit begrenzen, um einen möglichen Defekt zu vermeiden. 

 

LITHIUM AKKU ANSCHLUSSPLAN  
 
Das AMC100-Ladegerät ist mit einem integrierten Schaltnetzteil ausgestattet.  Sie können das Netzkabel direkt an die 
Netzsteckdose (100-240V AC) anschließen. Alternativ kann das AMC100 auch an einem externen Netzteil (11 – 18V) 
oder an einer 12V Autobatterie angeschlossen werden. Verwenden Sie dazu die DC-Eingangsbuchse. 
 

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: 
Das Ladegerät MUSS eingeschaltet sein, bevor Sie einen Akku an das Ladegerät anschließen. Wenn das Ladegerät nicht 
eingeschaltet ist, bevor Sie einen Akku anschließen, kann das Ladegerät versagen, wenn die Anschlüsse nicht korrekt 
sind. Das Ladegerät muss eingeschaltet sein, damit es einen falschen Anschluss erkennt und Sie warnt, bevor Sie zu weit 
gehen und Schäden verursachen können. Wenn Sie die Warnung "Reverse Polarity“ (Verpolung) erhalten, MÜSSEN Sie 
den Akku sofort abklemmen! Trennen Sie niemals zuerst das Ladegerät vom Strom. 

Bevor Sie einen Akku anschließen, sollten Sie unbedingt ein letztes Mal überprüfen, ob Sie die Ladeparameter richtig 
eingestellt haben. Bei falscher Einstellung kann der Akku beschädigt werden, er könnte sogar in Flammen aufgehen oder 
explodieren. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung vom Ladegerät zum Akku richtig gepolt ist, überprüfen Sie dies 
zur Sicherheit noch einmal. 

Um einen Kurzschluss des Akkus zu vermeiden, schließen Sie die Ladekabel immer zuerst an das Ladegerät und dann 
erst an den Akku an. Trennen Sie immer zuerst den Akku von den Ladekabeln, wenn der Ladevorgang beendet ist. 
Entfernen Sie niemals die Kabel vom Ladegerät, wenn ein Akku daran angeschlossen ist. 

 

BALANCE-BUCHSE: 
Das am Akku befestigte Balancekabel muss so an das Ladegerät angeschlossen werden, dass das schwarze Kabel mit der 
negativen Markierung ausgerichtet ist. Achten Sie auf die richtige Polarität! (Siehe Schaltplan auf der nächsten Seite). 

ANSCHLUSS DES AKKUS 
Um einen Lithium-Akku mit einem Balancestecker anzuschließen, gehen Sie bitte wie folgt vor. 
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1. Schließen Sie die Ladekabel an das Ladegerät an und achten Sie dabei auf die richtige Polarität aller Kabel.
2. Schalten Sie das Ladegerät ein und überprüfen Sie, ob die Einstellungen mit dem Akku übereinstimmen, den Sie

laden wollen.
3. Verbinden Sie die Hauptkabel des Akkus mit den Hauptkabeln des Ladegeräts.
4. Verbinden Sie das Balancekabel des Akkus mit dem richtigen Balanceanschluss auf dem Multibalance-Board. Wenn

Sie sich nicht sicher sind, welche Buchse Sie verwenden sollen, fragen Sie bitte Ihren Händler.
5. Starten Sie den Ladezyklus, warten Sie und beobachten Sie, ob das Ladegerät zu laden beginnt und korrekte Werte

auf dem Bildschirm anzeigt.
6. Wenn der Ladevorgang beendet ist, trennen Sie das Balancekabel von der Platine und dann die Hauptkabel des

Akkus vom Ladekabel ab.

WARNUNG: 

Fehler beim Anschließen, können das Ladegerät beschädigen! 
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PROGRAMMABLAUFPLAN

PROGRAM SELECT
      BATT MEMORY ENTER

[BATT MEMORY 1]
ENTER SET ENTER

ENTER

BATT TYPE
LiPo

BATT VOLTS
  7.4V ( 2S )

CHARGE CURRENT
  2.2A

DSCH CURRENT
  2.0A

DSCH VOLTAGE
  3.0V/CEL

TVC=YOUR RISK
  4.20

ENTER

ENTER

STOP

PROGRAM SELECT
  SYSTEM SET->

RestTime
CHG>DCHG    10Min

VERSION
  4.01

ENTER

SAFETYTIME
ON   120Min

Capacity  Cut-Off
ON   5000mAH

Key  Beep    ON
Buzzer    ON

DECINC

Input Power Low
Cut-Off      11.0V

Ext.Temp       
Int.Temp    37C

0CLOAD FACTORY SET
  ENTERSTOP

SAVE PROGRAM
  ENTER

SAVE PROGRAM
SAVE….

[BATT MEMORY 1]
LiPo  7.4V (2S )

START / ENTER 3 Seconds

[BATT MEMORY 1]
C:2.2A  D:2.0A

ENTER CHARGER
LOAD……

LiPo BALANCE
2.2A      7.4V(2S)

LiPo CHARGE
2.2A      7.4V(2S)

LiPo FAST CHG
2.2A    7.4V(2S)

LiPo STORAGE
2.2A    7.4V(2S)

LiPo DISCHARGE
2.0A      7.4V(2S)

BATT MEMORY [2]
ENTER SET

BATT TYPE
NiMH

BATT VOLTS    7.2V (6S)ENTER

STOP CHARGE CURRENT
  3.3A

TRICKLE
  100mA

PEAK DELAY
  1Min

DSCH CURRENT
  2.0A

DSCH VOLTAGE    0.5V/CELL
DELTA PEAK SENSE     4mV/C

SAVE PROGRAM
ENTER

BATT MEMORY [3]
ENTER SET ENTER

BATT TYPE
Pb

BATT VOLTS
  12.0V (6S)

CHARGE CURRENT
  4.0A

DSCH CURRENT      1.6A
DSCH VOLTAGE    1.8V/CELL

SAVE PROGRAM
ENTER

PROGRAM SELECT
  Pb BATT ENTER

Pb CHARGE
2.0A     2.0V (1P)

Pb DISCHARGE
0.1A     2.0V (1P)

PROGRAM SELECT
  NiCd BATT

NiCd CHARGE
CURRENT     2.0AENTER

NiCd DISCHARGE
0.1A       CUT: 1.0V

NiCd CYCLE
DCHG>CHG      1

PROGRAM SELECT
          NiMH BATT ENTER

NiMH CHARGE
CURRENT     2.0A

NiMH DISCHARGE
0.1A       CUT: 1.0V

NiMH CYCLE
DCHG>CHG    1

PROGRAM SELECT
  LiPo BATT

LiPo BALANCE
2.0A     7.4V (2S)

LiPo CHARGE
2.0A         7.4V (2S)

LiPo FAST CHG
2.0A     7.4V (2S)

LiPo STORAGE
2.0A     7.4V (2S)

LiPo DISCHARGE
2.0A         7.4V (2S)ENTER

INC / DEC

INC / DEC

INC / DEC

INC / DEC

INC / DEC

INC / DEC

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP STOP

STOPSTOP

STOP

STOP

STOP

PROGRAM SELECT
  Lilo BATT

Lilo BALANCE
2.0A     7.2V (2S)

Lilo CHARGE
2.0A     7.2V (2S)

Lilo FAST CHG
2.0A    7.2V (2S)

Lilo STORAGE
2.0A    7.2V (2S)

Lilo DISCHARGE
2.0A     7.2V (2S)ENTER

PROGRAM SELECT
  LiFe BATT

LiFe BALANCE
2.0A     6.6V (2S)

LiFe CHARGE
2.0A     6.6V (2S)

LiFe FAST CHG
2.0A    6.6V (2S)

LiFe STORAGE
2.0A    6.6V (2S)

LiFe DISCHARGE
2.0A     6.6V (2S)ENTER

ENTER

PROGRAM SELECT
Li   BATT METER

4.20   4.19    4.19 V
0.00   0.00    0.00 V

MAIN 0.00V  
H0.000V     L0.000V

INC / DEC

NiCd RE-PEAK
  2

NiMH RE-PEAK
  2

NiMHAuto CHARGE
CURRENT     5.0A

NiCd Auto CHARGE
CURRENT     5.0A

TEMPERATURE
CUT-OFF   50C

TEMPERATURE
CUT-OFF   50C

TEMPERATURE
CUT-OFF   50C

PROGRAM SELECT
  LiHV BATT

LiHV BALANCE
2.0A     7.6V (2S)

LiHV CHARGE
2.0A     7.6V (2S)

LiHV FAST CHG
2.0A    7.6V (2S)

LiHV STORAGE
2.0A    7.6V (2S)

LiHV DISCHARGE
2.0A     7.6V (2S)ENTER
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LITHIUM AKKU (LIPO/LIFE/LIION/LIHV) PROGRAMM

Diese Programme sind nur für das Laden und Entladen von Lithium Akkus mit einer Nennspannung von 3,7V, 3,3V, 3,6V 
und 3,8V pro Zelle geeignet.  Diese Akkus müssen mit einer anderen Ladetechnik geladen werden, die als konstant 
Spannung- (CV) und konstant Strom-Methode (CC) bezeichnet wird. Der Ladestrom variiert je nach Kapazität und 
Leistung des Akkus.  Die Endspannung des Ladevorgangs ist ebenfalls sehr wichtig; sie sollte genau auf die 
Ladespannung der Batterie abgestimmt sein. Diese beträgt 4,2V für LiPo, 3,6V für LiFe, 4,1V für Lilon und 4,35V für 
LiHV. Der Ladestrom und die Nennspannung sowie die im Ladeprogramm eingestellte Zellenzahl müssen immer mit dem 
zu ladenden Akku übereinstimmen. 

LITHIUM AKKU IM BALANCE MODUS LADEN

Diese Funktion dient zum Ausgleich der Spannung von Lithium-Polymer-Akkuzellen beim Laden.  
Im Balancemodus muss der Akku neben dem normalen Ladekabel zusätzlich mit dem Balancekabel am Ladegerät 
angeschlossen werden. In diesem Modus unterscheidet sich der Ladevorgang vom normalen Lademodus. Der interne 
Prozessor des Ladegeräts überwacht die Spannungen der einzelnen Zellen des Akkupacks und steuert den Ladestrom, 
der den einzelnen Zellen zugeführt wird, um die Spannung auszugleichen.  
Hinweis: Wir empfehlen, Lithium Akkus ausschließlich im Balance Modus zu laden. 

Die linke Seite der ersten Zeile zeigt den gewählten Akkutyp an. Der Wert auf 
der linken Seite der zweiten Zeile des Ladegeräts ist der vom Benutzer 
eingestellte Strom. Nachdem Sie Strom und Spannung eingestellt haben, 
drücken Sie die START/ENTER-Taste länger als 3 Sekunden, um den Ladevorgang 
zu starten. 
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Dieser Bildschirm zeigt die Anzahl der Zellen an, die Sie eingestellt haben und 
die der Prozessor erkannt hat. 
R=Anzahl der vom Ladegerät erkannten Zellen.  
S=Anzahl der Zellen, die Sie auf dem vorherigen Bildschirm eingestellt haben. 
Wenn beide Zahlen identisch sind, können Sie den Ladevorgang starten. Ist dies 
nicht der Fall, drücken Sie die Taste BATT TYPE / STOP, um zum vorherigen 
Bildschirm zurückzukehren und die Anzahl der Zellen des Akkupacks erneut zu 
überprüfen, bevor Sie fortfahren. 

 
 

Dieser Bildschirm zeigt den Echtzeitstatus während des Ladevorgangs an. 
Drücken Sie die Taste BATT TYPE / STOP einmal, um den Ladevorgang zu 
beenden. 

 

 

LITHIUM AKKU LADEN 

 

Dieser Lademodus ist für das Laden von LiPo/LiFe/LiIon/LiHV-Akkus im normalen Modus. 
Hinweis: Wir empfehlen, Lithium-Akkus mit einem Balancekabel nur im nur im Balancemodus zu laden. 
 

Die linke Seite der ersten Zeile zeigt den gewählten Akkutyp an. Der Wert auf 
der linken Seite der zweiten Zeile des Ladegeräts ist der vom Benutzer 
eingestellte Strom. Nachdem Sie Strom und Spannung eingestellt haben, 
drücken Sie die START/ENTER-Taste länger als 3 Sekunden, um den Vorgang zu 
starten. 
 
Hier wird die Anzahl der Zellen angezeigt, die Sie eingestellt haben und die der 
Prozessor erkannt hat. 
R=Anzahl der vom Ladegerät erkannten Zellen. 
S=Anzahl der Zellen, die Sie auf dem vorherigen Bildschirm eingestellt haben. 

 

DEC.  INC. DEC.  INC.
-- ++

> 3 Sekunden
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Wenn beide Zahlen identisch sind, können Sie den Ladevorgang starten. Wenn 
nicht, drücken Sie die Taste BATT TYPE/STOP, um zum vorherigen Bildschirm 
zurückzukehren und die Anzahl der Zellen des Akkus zu überprüfen, bevor Sie 
fortfahren. 

Dieser Bildschirm zeigt den Echtzeitstatus während des Ladevorgangs an. 
Drücken Sie die Taste BATT TYPE/STOP einmal, um den Ladevorgang zu 
beenden. 

LITHIUM AKKU SCHNELL LADEN

Der Ladestrom sinkt gegen Ende des Ladevorgangs, ein bestimmter CV-Prozess wird auf den früheren Ladevorgang 
reduziert. In der Tat erreicht der Ladestrom 1/5, wenn der Ladevorgang auf 1/10, während der CV-Periode kommt, die 
Ladekapazität ist ein wenig kleiner als beim normalen Laden, aber die Ladezeit ist entsprechend kürzer. 

Der Wert auf der linken Seite der zweiten Zeile zeigt den Ladestrom an. Der 
Wert auf der rechten Seite der zweiten Zeile zeigt die Spannung des Akkus an. 
Nachdem Sie Strom und Spannung eingestellt haben, drücken Sie die 
START/ENTER-Taste länger als 3 Sekunden, um den Vorgang zu starten. 

Es wird die Anzahl der Zellen angezeigt, die Sie eingestellt haben und die der 
Prozessor erkannt hat. 
R=Anzahl der vom Ladegerät erkannten Zellen. 
S=Anzahl der Zellen, die Sie auf dem vorherigen Bildschirm eingestellt haben. 

Wenn beide Zahlen identisch sind, können Sie den Ladevorgang starten. Wenn nicht, drücken Sie die Taste BATT 
TYPE/STOP, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren und die Anzahl der Zellen des Akkus zu überprüfen, bevor Sie 
fortfahren. 

LP 2.0A
00757

Start
Enter

Zellen-
anzahl

Verstrichene
Zeit

Ladestrom

Akku
Spannung Geladene

Kapazität

DEC.  INC. DEC.  INC.
-- ++

Akkutyp
Stopp

Start
Enter

> 3 Sekunden
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Dieser Bildschirm zeigt den Echtzeitstatus während des Ladevorgangs an. 
Drücken Sie die Taste BATT TYPE/STOP einmal, um den Ladevorgang zu 
beenden. 

LITHIUM AKKU AUF LAGERSPANNUNG LADEN/ENTLADEN

Diese Funktion dient zum Laden/Entladen von Akkus, die nicht sofort verwendet werden. Dieses Programm ist für das 
Laden oder Entladen von Akkus in einem bestimmten Lagerzustand vorgesehen. Sie sind nach Typen klassifiziert: 3.80V 
LiPO, 3.30V LiFe, 3.70V LiIon, und 3. 90V LiHV. Das Programm beginnt mit der Entladung, wenn der ursprüngliche 
Zustand des Akkus das Spannungsniveau für die Lagerung überschreitet. 

Auf diesem Bildschirm können Sie den Strom und die Spannung des Akkupacks 
einstellen. Durch Aufladen und Entladen werden die Akkus auf den 
Spannungspegel des Lagerzustands gebracht. 

Dieser Bildschirm zeigt die Anzahl der von Ihnen eingestellten und vom 
Prozessor erkannten Zellen an. 
R=Anzahl der vom Ladegerät erkannten Zellen. 
S=Anzahl der Zellen, die Sie auf dem vorherigen Bildschirm eingestellt haben. 

Wenn beide Zahlen identisch sind, können Sie den Ladevorgang durch Drücken 
der Taste START/ENTER starten. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die Taste 
BATT TYPE/STOP, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren und die 
Anzahl der Zellen des Akkupacks erneut zu überprüfen, bevor Sie fortfahren. 

Dieser Bildschirm zeigt den Echtzeit-Status. Drücken Sie die Taste BATT 
TYPE/STOP einmal, um den Ladevorgang zu beenden. 

LP 2.0A
00757

Start
Enter

Zellen-
anzahl

Verstrichene
Zeit

Ladestrom

Akku
Spannung Geladene

Kapazität

DEC.  INC. DEC.  INC.
- + - +

Akkutyp
Stopp

Start
Enter

> 3 Sekunden

LP3S 0.8A 12.00V
STO 022:43 00293

Start
Enter

Zellen-
anzahl

Verstrichene
Zeit

Lade- bzw.
Entladestrom

Kapazität
Akkuspannung
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LITHIUM AKKU ENTLADEN

Der Wert des Entladestroms auf der linken Seite darf 1C nicht überschreiten, 
und der Wert auf der rechten Seite darf nicht unter der vom Hersteller 
empfohlenen Spannung liegen, um eine Überentladung zu vermeiden. drücken 
Sie die START/ENTER-Taste länger als 3 Sekunden, um den Entladevorgang zu 
starten. 

Dieser Bildschirm zeigt die Anzahl der von Ihnen eingestellten und vom 
Prozessor erkannten Zellen an. 
R=Anzahl der vom Ladegerät erkannten Zellen. 
S=Anzahl der Zellen, die Sie auf dem vorherigen Bildschirm eingestellt haben. 
Wenn beide Zahlen identisch sind, können Sie den Ladevorgang starten. Ist dies 
nicht der Fall, drücken Sie die Taste BATT TYPE /STOP, um zum vorherigen 
Bildschirm zurückzukehren und die Anzahl der Zellen des Akkupacks erneut zu 
überprüfen, bevor Sie fortfahren. 

Dieser Bildschirm zeigt den Echtzeit-Status des Entladevorgangs an. Sie 
können die Taste BATT TYPE/STOP drücken, um den Entladevorgang zu 
beenden. 

PB BLEI AKKU PROGRAMM 

Dieses Programm ist nur für das Laden von Blei-Säure-Akkus mit einer Nennspannung von 2 bis 20V geeignet. Blei-
Säure-Akkus sind völlig anders als NiMH/NiCD-Akkus. Diese Akkus können im Vergleich zu ihrer Kapazität nur einen 
geringeren Strom liefern. Die gleiche Einschränkung gilt folglich auch für den Ladevorgang, der optimale Ladestrom 
kann nur 1/10 der Kapazität betragen. Pb-Akkus können nicht für Schnellladungen verwendet werden. Bitte beachten 
Sie die Anweisungen des Akkuherstellers. 

DEC.  INC. DEC.  INC.
- + - +

LP3S  0.8A  12.00V
DSC  022:43  00293

Start
Enter

Start
Enter

> 3 SekundenAkkutyp
Stopp

Zellen-
anzahl

Verstrichene
Zeit

Akku
Spannung Entladene

Kapazität
Entladestrom
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PB BLEI AKKU LADEN  
 

Stellen Sie auf der linken Seite den Ladestrom und auf der rechten Seite die 
Nennspannung ein. Strombereich 0,1-10,0A, die Spannung sollte, der des zu 
ladenden Akkus entsprechen. Drücken Sie die START/ENTER-Taste für mehr als 
3 Sekunden, um den Ladevorgang zu starten. 

 
 
 
Auf dem Bildschirm wird der Echtzeit-Ladestatus angezeigt. Drücken Sie erneut 
die START/ENTER-Taste, um den eingestellten Parameterwert zu speichern. 
Drücken Sie die BATT TYPE/STOP-Taste, um das Programm zu beenden. 

 

 
 

BLEI AKKU ENTLADEN  
 

Stellen Sie den Entladestrom auf der linken Seite und die rechts die 
Nennspannung. Der Bereich des Entladestroms liegt bei 0,1-10,0A, die 
Spannung sollte, mit der des zu entladenden Akkus übereinstimmen. Drücken 
Sie die ENTER/START-Taste für mehr als 3 Sekunden, um den Entladevorgang 
zu starten. 

 

Auf dem Bildschirm wird der Echtzeit-Entladestatus angezeigt. Drücken Sie die 
START/ENTER-Taste, um den Entladungswert zu ändern. Drücken Sie erneut die 
START/ENTER-Taste, um den eingestellten Parameterwert zu speichern. 
Drücken Sie die Taste BATT TYPE/STOP, um das Programm zu beenden. 

 
 

 
 

DEC.  INC. DEC.  INC.
- + - +

  
  

Akkutyp
Stopp

Start
Enter

> 3 Sekunden

DEC.  INC. DEC.  INC.
- + - +

Akkutyp
Stopp

Start
Enter

< 3 Sekunden

Pb-6 0.8A 13.00V
DSC 022:43 00293

Akkutyp Verstrichene
Zeit

Entladestrom

Akku
spannung

Entladene 
Kapazität

    

Pb-6 4.0A 14.40V
CHG 022:43 001300

  

Akkutyp Verstrichene
Zeit

Ladestrom

Akku
Spannung

Geladene
Kapazität
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NIMH/NICD AKKU PROGRAMM 

Dieses Programm ist für das Laden und Entladen von NiMH/NiCD-Akkus in Verbindung mit RC-Modellen gedacht. 

NIMH/NICD AKKU LADEN 

Sie können die Inc. oder Dec. Taste drücken, um den Parameterwert zu ändern, 
und die START/ENTER Taste drücken, um den Wert zu speichern. 

Auf dem Bildschirm wird der Echtzeit-Ladestatus angezeigt. Drücken Sie die 
Taste BATT TYPE/STOP, um den Vorgang zu beenden. Das Ende des Vorgangs 
wird durch ein akustisches Signal angezeigt. 

NIMH/NICD AKKU IM AUTO MODUS LADEN 

In diesem Programm erkennt das Ladegerät den Zustand der Batterie, die an den Ausgang angeschlossen ist, und lädt 
die Batterie automatisch auf. In diesem Modus sollten Sie die Obergrenze des Ladestroms einstellen, um Schäden durch 
zu hohen Speisestrom zu vermeiden. Einige Akkus mit geringem Widerstand und geringer Kapazität können im 

automatischen Lademodus zu einem höheren Strom führen. 

Das Programm dient zum Laden von NiMH/NiCd-Akkus im automatischen 
Modus. 
Sie können es im aktuellen Feld blinken lassen und mit INC. oder DEC. den 
Modus wechseln. 

Auf dem Bildschirm wird der Ladestatus in Echtzeit angezeigt. Drücken Sie die 
Taste BATT TYPE/STOP, um den Vorgang zu beenden. 
Das Ende des Vorgangs wird durch ein akustisches Signal angezeigt. 

DEC.  INC.
- +

NiMH CHARGE
CURRENT    2.0A

Akkutyp

Batt type
Stop

Start
Enter > 3 Skunden

Akkutyp
Verstrichene
Zeit

Ladestrom

Akku-
spannung Geladene

Kapazität

NiMH Auto CHARGE
CURRENT     2.0A

Akkutyp

Batt type
Stop

Start
Enter

> 3 Sekunden

NiMH 2.0A 9.52V
AUT 000:13 00000

Akkutyp
Verstrichene
Zeit

Ladestrom

Akku-
spannung

Geladene
Kapazität
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NIMH/NICD AKKU IM RE-PEAK MODUS LADEN  
 
Nur NiMH- und NiCd-Akkus: Im Re-Peak-Lademodus kann das Ladegerät den Akku automatisch einmal, zweimal oder 
dreimal hintereinander aufladen. Dies ist gut geeignet, um festzustellen, ob der Akku vollständig geladen ist, und um zu 
überprüfen, wie gut der Akku Schnellladungen erhält. Nach jeder erneuten Spitzenladung tritt eine fünfminütige 
Abkühlungszeit ein. Drücken Sie die Taste START/ENTER länger als 3 Sekunden, um den Ladevorgang zu starten. 
 

Die Nummer des Ladezyklus 1 wird auf dem Display angezeigt. 

 

 
Drücken Sie die START/ENTER-Taste, um die Nummer des Ladezyklus blinken zu 
lassen, und drücken Sie die INC.- oder DEC.-Taste, um die gewünschte Anzahl 
der Ladezyklen zu bestimmen. Drücken Sie die START/ENTER-Taste, um die 
Auswahl zu bestätigen. 

 
 

 

NIMH/NICD AKKU ENTLADEN  
 

Stellen Sie den Entladestrom auf der linken Seite und die Endspannung auf der 
rechten Seite ein.  
Der Bereich des Entladestroms liegt bei 0,1-5,0A, der Bereich der Endspannung 
bei 0,1-25,2V. Drücken Sie die START/ENTER-Taste für mehr als 3 Sekunden, 
um das Programm zu starten. 

 

 
Sie können die Taste START/ENTER drücken, um den Entladestrom zu ändern, 
drücken Sie die Taste START/ENTER erneut, um den Wert zu speichern, drücken 
Sie die Taste BATT TYPE/STOP, um den Entladevorgang zu beenden. Das Ende 
des Entladevorgangs wird durch ein akustisches Signal angezeigt.  

 

 

DEC.  INC.
- +

NiMH 2.0A 9.59V
RPC 000:33 00017

Start
Enter

Akkutyp Verstrichene
Zeit

Latestrom

Geladene
Kapazität

Akku-
spannung

NiMH RE-PEAK
              1

DEC.  INC.
- +

NiMH DISCHARGE
1.0A    CUT:6.0V

Akkutyp

Batt type
Stop

Start
Enter

> 3 Sekunden

NiMH  1.0A 7.42V
DSC 022:45 00379

Akkutyp Verstrichene
Zeit

Entladestrom

Akku-
spannung

Entladene 
Kapazität
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LADEN/ENTLADEN & ENTLADEN/LADEN ZYKLUS VON NIMH/NICD AKKUS

Auf der linken Seite können Sie die Reihenfolge und auf der rechten Seite die 
Anzahl der Zyklen einstellen. Der Bereich der Zyklusnummer ist 1-5. 

Drücken Sie die Taste BATT TYPE/STOP, um das Programm zu stoppen, Sie 
können die Tasten Inc. oder Dec. drücken, um den Ladestrom zu ändern, der 
Ton zeigt das Ende des Programms an.  

- + - +
DEC.  INC. DEC.  INC.

NiMH CYCLE
 CHG>DCHG      1

NiMH  1.0A 7.42V
C>D 022:45 00379

Batt type
Stop

Start
Enter

> 3 Sekunden

Akkutyp Verstrichene
Zeit

Lade- oder
Entladestrom

Akku-
spannung

Geladene
oder 
entladene
Kapazität
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AKKU PROGRAMMSPEICHER

Das AMC100 verfügt über einen Datenspeicher- und Ladeprogramm, es kann 10 
verschiedene Akkudaten speichern, die die jeweiligen Spezifikationen der Akkus 
repräsentieren, Sie können die Daten beim Laden/Entladen abrufen, ohne das 
Programm erneut einzustellen, drücken Sie die START/ENTER-Taste, um sie blinken 
zu lassen und verwenden Sie INC. oder DEC. um den Parameter einzustellen. 

Das Beispiel ist ein LiPo Akku 2S 7,4V 

Stellen Sie die Spannung und die Anzahl der Zellen sowie die die normale Spannung 
(1S-6S). 

Stellen Sie einen Ladestrom zwischen 0,1 und 10,0A ein. 

Stellen Sie den Entladestrom zwischen 0,1 und 5,0A ein. 

Stellen Sie die Entladespannung zwischen 3,0 und 3,3V pro Zelle ein. 

1.0A
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Stellen Sie die Spannung ein, sie kann zwischen 4,18-4,30V eingestellt werden. 

Stellt die Abschalttemperatur ein. Der Einstellungsbereich liegt zwischen 20° und 
80° C. 

Drücken Sie Start/Enter für länger als drei Sekunden um die Einstellungen zu 
speichern. 

Dieser Bildschirm zeigt das gespeicherte Profil an. 

Dieses Programm dient zum Laden der im Programm "Daten speichern" 
gespeicherten Daten. 

Drücken Sie die START/ENTER-Taste länger als 3 Sekunden, um einen Speicher zu 
laden, andernfalls gelangen Sie nur in den Einstellmodus. 

Laden der Daten. 

Start
Enter >3 seconds

DEC.  INC.

DEC.  INC.

TVC=YOUR RISK
 4.20V

SAVE PROGRAM
 SAVE

SAVE PROGRAM
 ENTER

BATT MEMORY 1
LiPo 7.4V(2S)  

BATT MEMORY 1
C:4.9A   D:2.2A

ENTER CHARGER
LOAD……

Next flash

TEMPERATURE
CUT-OFF   50C
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AKKU MESSPROGRAMM

Der Benutzer kann die Gesamtspannung des Akkus, die höchste Spannung, die niedrigste Spannung und die Spannung 
jeder einzelnen Zelle überprüfen. 
Schließen Sie den Akku mit dem Hauptkabel an das Ladegerät an und das Balancekabel an die Balancebuchse. 

Drücken Sie die Taste START/ENTER, um das Akkumessprogramm aufzurufen. 

Auf dem Bildschirm wird die Spannung der einzelnen Zellen angezeigt. 

Auf dem Bildschirm wird die Gesamtspannung, die höchste und die niedrigste 
Spannung angezeigt. 

3.77  3.77  3.77 
3.77  3.77  3.77 



 BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTION MANUAL AMC100 

28 

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Das Gerät wird mit den Standardwerten der wesentlichen Benutzereinstellungen betrieben, wenn es zum ersten Mal an 
eine DC 11~18V Stromquelle angeschlossen wird. Auf dem Bildschirm werden nacheinander die folgenden Informationen 
angezeigt und der Benutzer kann den Wert des Parameters auf jedem Bildschirm ändern. 

Drücken Sie die Taste START/ ENTER, damit die Anzeige blinkt, und ändern Sie den Wert durch Drücken der Tasten Dec. 
oder Inc. Der Wert wird durch erneutes Drücken der START/ENTER-Taste gespeichert. 

Vom Benutzer eingerichteter Startbildschirm. 

Bei zyklischen Lade- und Entladevorgängen kann der Akku nach der Lade- oder 
Entladephase warm werden. Das Programm kann nach jedem Lade- und 
Entladevorgang eine Zeitverzögerung einfügen, um der Batterie ausreichend 
Zeit zum Abkühlen zu geben, bevor sie dem nächsten Vorgang unterzogen wird. 
Der Wert reicht von 1 bis 60 Minuten. 

Wenn Sie einen Ladevorgang starten, beginnt gleichzeitig automatisch die 
integrierte Sicherheitszeit zu laufen. Diese ist so programmiert, dass sie eine 
Überladung des Akkus verhindert, wenn sich dieser als defekt erweist oder die 
Abschlussschaltung den vollen Akku nicht erkennen kann. Der Wert für die 
Sicherheitszeit sollte so großzügig bemessen sein, dass eine Vollladung des 
Akkus möglich ist. 

Berechnung der Sicherheitszeit 
Beim Laden von NiMH- oder NiCd-Akkus dividieren Sie die Kapazität durch den 
Strom und teilen Sie das Ergebnis durch 11,9. Wenn das Ladegerät bei diesem 
Wert stoppt, sind etwa 140% der Kapazität in die Batterie eingespeist worden. 

PROGRAM SELECT
SYSTEM SET

Rest Time
CHG DCHG  10Min

SAFETY TIME
ON 120Min

DEC.  INC.

DEC.  INC.DEC.  INC.
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Mit diesem Programm wird die maximale Ladekapazität eingestellt, die des 
Akkus während des Ladevorgangs zugeführt wird. Wenn die Deltapack-
Spannung nicht erkannt wird oder die Sicherheitszeit aus irgendeinem Grund 
abgelaufen ist, stoppt diese Funktion den Vorgang automatisch bei dem 
gewählten Kapazitätswert. 

Der Signalton ertönt bei jedem Drücken der Tasten, um Ihre Aktion zu 
bestätigen. Der Signalton oder die Melodie ertönt zu verschiedenen Zeiten 
während des Betriebs, um auf verschiedene Modusänderungen hinzuweisen. 
Diese akustischen Signale können ein- oder ausgeschaltet werden. 

Dieses Programm überwacht die Spannung der Eingangs Batterie. Wenn die 
Spannung unter den von Ihnen eingestellten Wert fällt, wird der Betrieb 
zwangsweise beendet, um die Eingangsbatterie zu schützen. 

Dieser Bildschirm zeigt die externe und interne Temperatur an. 

Kapazität Strom Sicherheitszeit 
2000mAh 2,0A (2000/2,0 = 1000) / 11,9 = 84 Minuten 
3300mAh 3,0A (3000/3,0 = 1100) / 11,9 = 92 Minuten 
1000mAh 1,2A (1000/1,2 = 833) / 11,9 = 70 Minuten 

Capacity Cut-Off
ON 5000mAH

Key Beep ON
Buzzer ON

Input Power Low
Cut-Off    11.0V

Ext. Temp    0C
Int. Temp   37C

DEC.  INC. DEC.  INC.

DEC.  INC.

DEC.  INC.
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Drücken Sie den Start/Enter Knopf länger als drei Sekunden um das Ladegerät 
auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. 

Dieser Bildschirm zeigt die Version der Software an. 

VERSCHIEDENE INFORMATIONEN WÄHREND DES PROZESSES

Sie können während des Lade- oder Entladevorgangs verschiedene Informationen auf dem LCD-Bildschirm abfragen. 
Wenn Sie die Taste Dec. drücken, werden auf dem Bildschirm die Einstellungen des Benutzers angezeigt. Sie können 
auch die Spannung der einzelnen Zellen durch drücken der Inc. Taste überwachen, wenn das Balancekabel mit dem 
Ladegerät verbunden ist. 

Es wird die Endspannung angezeigt, wenn das Programm beendet ist. 

Dieser Bildschirm zeigt die Eingangsspannung an. 

Dieser Bildschirm zeigt die interne Temperatur an. 

Die angezeigte Sicherheitszeit ist das Einschalten und die Dauer der Zeit in 
Minuten. 

Die angezeigte Kapazitätsabschaltfunktion ist eingeschaltet und zeigt den 
Einstellwert der Kapazität an. 

VERSION
 1.00

LOAD FACTORY SET
 ENTER

Ext. Temp  0C
Int. Temp  26C
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Der Akku ist mit dem Balancekabel verbunden, Sie können die Spannung jeder 
einzelnen Zelle des Akkupacks überprüfen. 

WARNUNGEN UND FEHLERMELDUNGEN 

Es enthält eine Vielzahl von Funktionen für die Systeme zur Überprüfung der Prozesse und des Zustands der Elektronik. 
Im Falle eines Fehlers zeigt der Bildschirm die Fehlerursache an und gibt ein akustisches Signal aus. 

Falsche Polarität angeschlossen. 

Die Verbindung zum Akku ist unterbrochen. 

Der Anschluss ist falsch. 

Der Stecker zum Balance-Port ist falsch angeschlossen. 

Die Eingangsspannung ist kleiner als 11V. 

Eingangsspannung höher als 18 V. 

Die Spannung einer Zelle im Akkupack ist zu niedrig. 

Die Spannung einer Zelle im Akkupack ist zu hoch. 

Die Spannung einer Zelle im Akkupack ist ungültig. 

Die Zellennummer ist falsch. 

CONNECT ERROR
CHECK  MAIN  PORT

CELL NUMBER
INCORRECT

CELL ERROR
HIGH VOLTAGE

CELL ERROR
LOW VOLTAGE

DC IN TOO LOW

DC IN TOO HIGH

CELL ERROR
VOLTAGE-INVALID

BALANCE CONNECT
ERROR
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Die interne Temperatur des Geräts ist zu hoch. 

Die Außentemperatur des Geräts ist zu hoch. 

Die Akkukapazität ist größer als die maximale Kapazität, die der Benutzer 
eingestellt hat. 

Die Ladezeit ist länger als die vom Benutzer eingestellte maximale Ladezeit. 

Die Akkuspannung ist höher als die maximale Spannung, die der Benutzer beim 
Laden im Balancemodus eingestellt hat. 

INT.TEMP.TOO HI

BATTERY WAS FULL

EXT.TEMP.TOO HI

OVER CHARGE
CAPACITY LIMIT

OVER TIME LIMIT
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Welcome to Amewi 

The Amewi Trade e.K. is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, 
located in Borchen near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes 
remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare 
parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.  
The company AMEWI Trade e.K. is a pure wholesale company. We only sell our products to retailers. When you purchase 
AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your 
dealer in warranty cases. 

Amewi Trade e.K. 
Nikolaus-Otto-Str. 18 
33178 Borchen 
Germany 

Owner: Melitta Widerspan 

Service: tue 9:30 – 12:00 am | thu 14:00 – 16:30 pm 
Phone: +49 180 5009821 (landline 14Ct/Min, Mobil max. 42Ct/Min Germany) 

Support: https://amewi.com  
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DECLARATION ON CONFORMITY 

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements 
of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade e.K. 
declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU 
{RED).  

The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there. 
https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen 

For additional questions to the product and conformity please contact:  
Amewi Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen Germany or website https://amewi.com. 

SECURITY AND HAZARD WARNINGS

For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires. 
We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or 
disregarding the security notices.  
Based on security and registration {CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not 
disassemble the product.  
Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.  
Suitable for people aged 14+!  
The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean 
surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.  

BATTERY NOTICE / BATTERY DISPOSAL

Attention! Battery do not belong in the hands of children. A change of the battery must be done by an 
adult person. Never mix rechargeable batteries with non-rechargeable batteries. Never mix fully 
charged batteries with almost empty batteries. Never mix batteries of different capacities. Never try to 
charge dry batteries. Take care of the correct polarity. Defective batteries belong to special waste. 
Never leave a charging battery unattended. For questions about the charging time please read the 
manual or ask the manufacturer.

DISPOSAL 
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The company AMEWI is registered below the WEEE Reg. Nr. DE93834722 at the foundation EAR and 
recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in 
household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. 
You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the 
household garbage is forbidden! 
 
Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the 
prohibition of disposal in household garbage. 
 
Additional notations for the critical heavy metal are: Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is 
placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols). 

  

 

Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time 
of manufacturing. 

  

 

Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank.  
{Most supermarkets have)  
They are not allowed to be put into local household garbage. 

  

 

AMEWI Trade e.K. is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG.  
All used boxes are collected from partner companies {waste disposal contractor) at private customers 
{local household), sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save C02 
Emissions. 
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THANK YOU  
 

Thank you for choosing the AMC100 charger from Amewi. This product is a fast charger with a powerful microprocessor 
and specialised operating software. Please read this instruction manual completely and carefully before operating the 
product, as it contains information on operation and safety. 
 

WARNING AND SAFETY NOTES 

 

 Always keep the charger away from children and pets. 
 Never leave the charger unattended while charging or discharging.  
 When leaving the unit, disconnect the battery to avoid unexpected danger or damage. 
 Make sure that the charger's programme and settings match the battery. otherwise, the battery will be 

damaged, and a dangerous situation may occur, especially with lithium batteries, which may cause a fire. 
 Do not disassemble the charger. 
 Do not use the charger or a battery on a combustible surface or near a combustible material. 
 Do not charge or discharge batteries on a carpet, messy workbench, paper, plastic, vinyl, leather or wood, in an 

RC model or in a vehicle. 
 Never block the air intake vents or use the unit in a cold or hot environment. If you use the unit in such an 

environment, the internal thermal protection may cause abnormal charging/discharging, which may be 
dangerous. 

 Do not allow water, moisture, metal wires or other conductive material to enter the charger. Never charge or 
discharge batteries that show signs of leakage, expansion or swelling. Also, do not charge batteries with 
external damage, colour changes or deformation. 

 Do not attempt to charge "non-rechargeable" dry cells. 
 Do not exceed the charging speeds recommended by the battery manufacturer.       

 

       Please be sure to note the following points before you start charging:  

 Have you selected the correct programme for the type of battery you want to charge? 
 Have you set a suitable current for charging or discharging? 
 Have you checked the battery voltage? Lithium batteries can be connected in parallel and in series, i.e. a 2-cell 

battery can have 3.7 V (parallel) or 7.4 V (in series). 
 Have you checked that all connections are tight and secure? Make sure that there are no broken contacts at any 

point in the circuit. 
 

! 
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STANDARD BATTERY PARAMETERS 

 

 LiPo LiIon LiFe LiHV NiCd NiMH Pb 

Nominal 
Voltage 3,7V/Cell 3,6V/ Cell 3,3V/ Cell 3,8V/ Cell 1,2V/ Cell 1,2V/ Cell 2,0V/ Cell 

Max. Charge 
Voltage 4,2V/ Cell 4,1V/ Cell 3,6V/ Cell 4,35V/ Cell 1,5V/ Cell 1,5V/ Cell 2,46V/ Cell 

Storage 
Voltage 3,8V/ Cell 3,7V/ Cell 3,3V/ Cell 3,9V/ Cell n/a n/a n/a 

Alowalble 
Fast Charge     1C-2C 1C-2C  

Min. 
Discharge 
Voltage 

3,0-3,3V/ Cell 2,9-3,3V/ Cell 2,6-2,9V/ Cell 3,1-3,4V/ Cell 0,1-1,1V/ Cell 0,1-1,1/ Cell 1,8V/ Cell 

 

Take great care to select the correct voltage for the different battery types. otherwise, the batteries may be damaged. 
Incorrect settings can cause the cells to burn or explode. 
 

       CHARGING 

During the charging process, a certain amount of electrical energy is fed into the battery. The charging quantity results 
from multiplying the charging current by the charging time. The maximum permissible charging current varies 
depending on the battery type or capacity and can be found in the specifications of the battery manufacturer. Only 
batteries that are expressly designated as fast-chargeable may be charged with a higher charging current than the 
standard charging current. 

Connect the battery to the terminals of the charger: Red is positive and black is negative. Due to the different resistance 
of the cable and the plug, the charger cannot detect the resistance of the battery. For the charger to work properly, it is 
important that the charging cable should have an appropriate conductor cross-section and high quality, usually gold-
plated plugs are fitted at both ends. Always refer to the battery manufacturer's manual for the charging method. Adhere 
to the recommended charging current and charging time. Lithium batteries should be charged strictly according to the 
manufacturer's instructions. 

Special attention must be paid to the connection of lithium batteries. 

Do not attempt to disassemble the battery pack yourself. Please note that lithium batteries can be connected both in 
parallel and in series. When connected in parallel, the capacity of the battery pack is multiplied by the individual 

! 



                                                                                BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTION MANUAL AMC100 
 

 
40 

capacity of the battery pack multiplied by the number of cells, keeping the total voltage the same. If the voltage is 
unbalanced, this can lead to a fire or explosion. Lithium batteries should be charged in series. 

 

       DISCHARGING 

The main purpose of discharging is to clean up the remaining capacity of the battery or to reduce the voltage of the 
battery to a certain value. The same attention should be paid to the discharging process as to the charging process. The 
final discharge voltage should be set correctly to avoid deep discharge. Lithium batteries must not be discharged below 
the minimum voltage, otherwise there will be a rapid loss of capacity or total failure. In general, lithium batteries do not 
need to be discharged. Please observe the minimum voltage of lithium batteries to protect them. 

Some batteries have a memory effect. If they are partially used and recharged before the full charge is completed, they 
remember this and only use that part of their capacity the next time. It is said that NiMH and NiCd batteries suffer from 
the memory effect. NiCd has a stronger "memory effect" than NiMH. 

It is recommended to discharge lithium batteries partially rather than fully. Frequent complete discharging should be 
avoided if possible. Instead, charge the battery more frequently or use a battery with a larger capacity. Full capacity 
cannot be reached until the battery has completed 10 or more charging cycles. The cyclical process of charging and 
discharging optimises the capacity of a battery. 

 

SPECIFICATIONS  
 

Input Voltage AC 100-240V 
DC 11,0 – 18,0V 

Charge Power Max 100W 
Discharge Power 10W 
Charge Current 0,1 – 10,0A 
Discharge Current 0,1 – 5,0A 
Balance Current 500mA/Cell 
LiPo/LiFe/LiIon/LiHV Cell count 1-6 Cell 
NiCd/NiMH Akku Cell count 1-15 Cell 
Pb Battery Voltage 2V – 20V (1-10 cells) 
Battery Data Memory 10 
Weight 440g 
Dimension 135x95x61mm 

 

! 
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Charging Port 

USB DC Output 5V, 2,1A Cooling Fan with 
Temperature Sensor Control 

DC Input 11 – 18V 

Cooling Fan with Temperature 
Sensor Control 

 

PC Link 

Temperature Sensor 

Balance Port 

Menu Control Buttons 

LCD Display 
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FEATURES  

 
Optimized Operating Software  
The AMC100 has the AUTO function that adjusts the current during charging or discharging. Especially for lithium 
batteries, it can prevent overcharging, which can lead to an explosion. It can automatically break the circuit and sound 
an alarm when a malfunction is detected. All programmes of this charger are controlled by bidirectional connection and 
communication to ensure maximum safety and minimise problems. All settings can be configured by the user! 

Balancing individual cells when discharging the battery 
During the discharge process, the AMC100 can monitor and balance each cell of the battery individually. If the voltage 
of a single cell is abnormal, an error message is displayed, and the process is automatically terminated. 

Adaptable to different types of lithium batteries 
AMC100 is adaptable to different types of lithium batteries, such as LiPo, LiHV, LiIon, LiFe batteries. 

Fast charging and storage voltage of lithium batteries 
The AMC100 charger has a quick charge function and the option of charging or discharging lithium batteries to storage 
voltage. 

Cyclic charge/discharge 
1 to 5 cyclic and continuous charge->discharge or discharge/charge operations are possible. This serves to refresh and 
balance the battery to stimulate activity. 

Re-peak mode for NiMH/NiCd batteries 
In re-peak charge mode, the charger can automatically charge the battery once, twice or three times in succession. This 
is good to make sure the battery is fully charged and to check how well the battery receives quick charges. 

Save/load data 
The charger can store up to 10 different charge/discharge profiles to make your work easier. You can save the data 
belonging to the programme setting of the battery for continuous charging or discharging. The user can recall this data 
at any time without the need for a special programme setting. 

Terminal Voltage Control (TVC) 
The charger allows the user to change the end voltage. 

LiPo Battery Meter 
The user can check the total voltage of the battery, the highest voltage, the lowest voltage, and the voltage of each cell. 
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Maximum safety 
Delta peak sensitivity for NiMH/NiCd batteries: The programme for automatic termination of the charging process is 
based on the principle of delta peak voltage detection. When the battery voltage exceeds the threshold, the process is 
automatically terminated. 

Automatic charging current limitation 
You can set the upper limit of the charging current when charging your NiMH or NiCd battery. This is useful for NiMH 
batteries with low impedance and capacity in AUTO charging mode. 

Capacity limits 
The charging capacity is always calculated from the charging current multiplied by the time. If the charging capacity 
exceeds the limit value, the process is automatically terminated when you set the maximum value. 

Temperature limit * 
The internal chemical reaction of the battery leads to an increase in temperature. When the temperature limit is 
reached, the process is aborted. 
* This function is available when an optional temperature sensor is connected that is not included. 

Limitation of the processing time: 
You can also limit the maximum processing time to avoid a possible defect. 

 

LITHIUM BATTERY CONNECTION DIAGRAM  
 
The AMC100 charger is equipped with an integrated switching power supply. You can connect the mains cable directly 
to the mains socket (100-240V AC) or you can connect an external power supply (11,0 – 18,0V) or car battery to the DC 
input socket. 

PLEASE NOTE: 
The charger MUST be switched on before you connect a battery to the charger. If the charger is not switched on before 
you connect a battery, the charger may fail if the connections are not correct. The charger must be switched on to 
detect an incorrect connection and warn you before you can go too far and cause damage. If you receive the Reverse 
Polarity warning, you MUST disconnect the battery immediately! Never disconnect the charger from the power supply 
first. 

Before connecting a battery, be sure to check one last time that you have set the charging parameters correctly. If the 
settings are incorrect, the battery can be damaged and could even burst into flames or explode. Make sure that the 
connection from the charger to the battery is correctly polarised, check this again for safety. 
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To avoid short-circuiting the battery, always connect the charging cables to the charger first and then to the battery. 
Always disconnect the battery from the charging cables first when charging is finished. Never disconnect the cables 
from the charger when a battery is connected to it. 
 

BALANCE-SOCKET: 
The balance cable attached to the battery must be connected to the charger so that the black cable is aligned with the 
negative marking. Pay attention to the correct polarity! (See connection diagram on the next page). 

CONNECTING THE BATTERY 
To connect a lithium battery with a balance plug, please proceed as follows. 
 

1. Connect the charging cables to the charger, making sure that the polarity of all cables is correct. 
2. Switch on the charger and check that the settings match the battery you want to charge. 
3. Connect the main cables of the battery to the main cables of the charger.  
4. Connect the balance cable of the battery to the correct balance connector on the multibalance board. If you are not 

sure which socket to use, please ask your dealer. 
5. Start the charging cycle, wait, and watch if the charger starts charging and shows correct values on the screen. 6. 
6. When charging is complete, disconnect the balance cable from the board and then disconnect the main battery 

cables from the charger cable. 

 

WARNING: 

Errors when connecting, can damage the charger! 
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PROGRAM FLOW CHART 

 

PROGRAM SELECT
      BATT MEMORY ENTER

[BATT MEMORY 1]
ENTER SET ENTER

ENTER

BATT TYPE
LiPo

BATT VOLTS
       7.4V ( 2S )

CHARGE CURRENT
                           2.2A

DSCH CURRENT
                           2.0A

DSCH VOLTAGE
                 3.0V/CEL

TVC=YOUR RISK
                         4.20

ENTER

ENTER

STOP

PROGRAM SELECT
      SYSTEM SET->

RestTime
CHG>DCHG    10Min

VERSION
                            4.01

ENTER

SAFETYTIME
ON                  120Min

Capacity  Cut-Off
ON             5000mAH

Key  Beep             ON
Buzzer                 ON

DECINC

Input Power Low
Cut-Off               11.0V

Ext.Temp              
Int.Temp             37C

0CLOAD FACTORY SET
                       ENTERSTOP

SAVE PROGRAM
                      ENTER

SAVE PROGRAM
SAVE….

[BATT MEMORY 1]
LiPo  7.4V (2S )

START / ENTER 3 Seconds

[BATT MEMORY 1]
C:2.2A  D:2.0A

ENTER CHARGER
LOAD……

LiPo BALANCE
2.2A      7.4V(2S)

LiPo CHARGE
2.2A      7.4V(2S)

LiPo FAST CHG
2.2A      7.4V(2S)

LiPo STORAGE
2.2A      7.4V(2S)

LiPo DISCHARGE
2.0A      7.4V(2S)

BATT MEMORY [2]
ENTER SET

BATT TYPE
NiMH

BATT VOLTS    7.2V (6S)ENTER

STOP CHARGE CURRENT
                          3.3A

TRICKLE
              100mA

PEAK DELAY
                         1Min

DSCH CURRENT
                          2.0A

DSCH VOLTAGE    0.5V/CELL
DELTA PEAK SENSE     4mV/C

SAVE PROGRAM
ENTER

BATT MEMORY [3]
ENTER SET ENTER

BATT TYPE
Pb

BATT VOLTS
                 12.0V (6S)

CHARGE CURRENT
                          4.0A

DSCH CURRENT      1.6A
DSCH VOLTAGE    1.8V/CELL

SAVE PROGRAM
ENTER

PROGRAM SELECT
            Pb BATT ENTER

Pb CHARGE
2.0A     2.0V (1P)

Pb DISCHARGE
0.1A     2.0V (1P)

PROGRAM SELECT
          NiCd BATT

NiCd CHARGE
CURRENT     2.0AENTER

NiCd DISCHARGE
0.1A       CUT: 1.0V

NiCd CYCLE
DCHG>CHG      1

PROGRAM SELECT
          NiMH BATT ENTER

NiMH CHARGE
CURRENT     2.0A

NiMH DISCHARGE
0.1A       CUT: 1.0V

NiMH CYCLE
DCHG>CHG          1

PROGRAM SELECT
           LiPo BATT

LiPo BALANCE
2.0A     7.4V (2S)

LiPo CHARGE
2.0A         7.4V (2S)

LiPo FAST CHG
2.0A     7.4V (2S)

LiPo STORAGE
2.0A     7.4V (2S)

LiPo DISCHARGE
2.0A         7.4V (2S)ENTER

INC / DEC

INC / DEC

INC / DEC

INC / DEC

INC / DEC

INC / DEC

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP STOP

STOPSTOP

STOP

STOP

STOP

PROGRAM SELECT
           Lilo BATT

Lilo BALANCE
2.0A     7.2V (2S)

Lilo CHARGE
2.0A     7.2V (2S)

Lilo FAST CHG
2.0A    7.2V (2S)

Lilo STORAGE
2.0A    7.2V (2S)

Lilo DISCHARGE
2.0A     7.2V (2S)ENTER

PROGRAM SELECT
           LiFe BATT

LiFe BALANCE
2.0A     6.6V (2S)

LiFe CHARGE
2.0A     6.6V (2S)

LiFe FAST CHG
2.0A    6.6V (2S)

LiFe STORAGE
2.0A    6.6V (2S)

LiFe DISCHARGE
2.0A     6.6V (2S)ENTER

ENTER

PROGRAM SELECT
Li   BATT METER

4.20   4.19    4.19 V
0.00   0.00    0.00 V

MAIN 0.00V  
H0.000V     L0.000V

INC / DEC

NiCd RE-PEAK
                         2

NiMH RE-PEAK
                         2

NiMHAuto CHARGE
CURRENT     5.0A

NiCd Auto CHARGE
CURRENT     5.0A

TEMPERATURE
CUT-OFF          50C

TEMPERATURE
CUT-OFF          50C

TEMPERATURE
CUT-OFF          50C

PROGRAM SELECT
           LiHV BATT

LiHV BALANCE
2.0A     7.6V (2S)

LiHV CHARGE
2.0A     7.6V (2S)

LiHV FAST CHG
2.0A    7.6V (2S)

LiHV STORAGE
2.0A    7.6V (2S)

LiHV DISCHARGE
2.0A     7.6V (2S)ENTER
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LITHIUM BATTERY (LIPO/LIFE/LIION/LIHV) PROGRAM

These programmes are only suitable for charging and discharging lithium batteries with a nominal voltage of 3.7V, 3.3V, 
3.6V and 3.8V per cell.  These batteries must be charged using a different charging technique called the constant 
voltage (CV) and constant current (CC) method. The charging current varies depending on the capacity and power of the 
battery.  The final voltage of the charging process is also very important; it should be exactly matched to the charging 
voltage of the battery. This is 4.2V for LiPo, 3.6V for LiFe, 4.1V for Lilon and 4.35V for LiHV. The charging current and 
the nominal voltage as well as the number of cells set in the charging programme must always match the battery to be 
charged. 

CHARGING LITHIUM BATTERY AT BALANCE MODE

This function is used to balance the voltage of lithium-polymer battery cells during charging.  
In balance mode, the battery must be connected to the charger with the balance cable in addition to the normal 
charging cable. In this mode, the charging process differs from the normal charging mode. The charger's internal 
processor monitors the voltages of the individual cells of the battery pack and controls the charging current supplied to 
each cell to balance the voltage.  
Note: We recommend that you only charge lithium batteries in balance mode. 

The left side of the first line shows the selected battery type. The value on the 
left side of the second line of the charger is the current set by the user. After 
setting the current and voltage, press the START/ENTER button for more than 3 
seconds to start charging. 
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This screen shows the number of cells you have set and that the processor has 
recognised. 
R=Number of cells recognised by the charger.  
S=Number of cells you set on the previous screen. 

If both numbers are identical, you can start charging. If they are not, press the 
BATT TYPE / STOP button to return to the previous screen and check the 
number of cells in the battery pack again before continuing. 

 
 
 

This screen shows the real-time status during charging. Press the BATT TYPE / 
STOP button once to stop charging. 

 

 

CHARGING LITHIUM BATTERY 

 

This charging mode is for charging LiPo/LiFe/LiIon/LiHV batteries in normal mode. 
Note: We recommend charging lithium batteries with a balance cable in balance mode only. 
 

The left side of the first line shows the selected battery type. The value on the 
left side of the second line of the charger is the current set by the user. After 
setting the current and voltage, press the START/ENTER button for more than 3 
seconds to start the process. 
 
This shows the number of cells that you have set and that the processor has 
recognised. 
R=Number of cells recognised by the charger. 
S=Number of cells you have set on the previous screen. 
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If both numbers are identical, you can start charging. If not, press the BATT 
TYPE/STOP button to return to the previous screen and check the number of 
cells in the battery before continuing. 

This screen shows the real-time status during charging. Press the BATT 
TYPE/STOP button once to stop charging. 

FAST CHARGING LITHIUM BATTERY

The charging current decreases towards the end of the charging process, a certain CV process is reduced to the earlier 
charging process. In fact, the charging current reaches 1/5 when the charging process comes to 1/10 during the CV 
period, the charging capacity is a little smaller than normal charging, but the charging time is correspondingly shorter. 

The value on the left side of the second line indicates the charging current. The 
value on the right side of the second line shows the voltage of the battery. 
After you have set the current and voltage, press the START/ENTER button for 
longer than 3 seconds to start the process. 

The number of cells that you have set and that the processor has recognised is 
displayed. 
R=Number of cells recognised by the charger. 
S=Number of cells you set on the previous screen. 

If both numbers are identical, you can start charging. If not, press the BATT TYPE/STOP button to return to the previous 
screen and check the number of cells in the battery before continuing. 



                                                                                BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTION MANUAL AMC100 
 

 
49 

 
This screen shows the real-time status during charging. Press the BATT 
TYPE/STOP button once to stop charging. 

 

 

 
 

 

 
 

STORAGE CONTROL OF LITHIUM BATTERY 

 
This function is for charging/discharging batteries that are not used immediately. This programme is intended for 
charging or discharging batteries in a certain storage condition. They are classified by type: 3.80V LiPO, 3.30V LiFe, 
3.70V LiIon, and 3. 90V LiHV. The programme starts discharging when the original state of the battery exceeds the 
voltage level for storage. 

On this screen you can set the current and voltage of the battery pack. By 
charging and discharging, the batteries are brought to the voltage level of the 
storage condition. 

This screen shows the number of cells you have set and the number of cells 
recognised by the processor. 
R=Number of cells recognised by the charger. 
S=Number of cells you set on the previous screen. 

If both numbers are identical, you can start charging by pressing the 
START/ENTER button. If they are not, press the BATT TYPE/STOP button to 
return to the previous screen and check the number of cells in the battery pack 
again before continuing. 

 

 

 

DEC.  INC. DEC.  INC.
- + - +

Akkutyp
Stopp

Start
Enter

> 3 Sekunden

Start
Enter

Number
of
cells

Elapsed
time

Charge
current

Supplied
capacity

Current
voltage
battery

LP
00757
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This screen shows the real-time status. Press the BATT TYPE/STOP button 
once to stop charging. 

DISCHARGING LITHIUM BATTERY

The value of the discharge current on the left side must not exceed 1C and the 
value on the right side must not be lower than the voltage recommended by 
the manufacturer to avoid over discharge. Press the START/ENTER button for 
more than 3 seconds to start the discharge process. 

This screen shows the number of cells you have set, and the number of cells 
recognised by the processor. 
R=Number of cells recognised by the charger. 
S=Number of cells you set on the previous screen. 

If both numbers are identical, you can start charging. If they are not, press the 
BATT TYPE /STOP button to return to the previous screen and check the 
number of cells in the battery pack again before continuing. 

This screen shows the real-time status of the discharge process. You can press 
the BATT TYPE/STOP button to stop the discharge process. 
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PB BATTERY PROGRAM  
 
This programme is only suitable for charging lead-acid batteries with a nominal voltage of 2 to 20V. Lead-acid batteries 
are completely different from NiMH/NiCd batteries. These batteries can only deliver a lower current compared to their 
capacity. Consequently, the same limitation applies to the charging process, the optimal charging current can only be 
1/10 of the capacity. Pb batteries cannot be used for fast charging. Please follow the instructions of the battery 
manufacturer. 
 

CHARGING PB BATTERY  
 

Set the charging current on the left-hand side and the nominal voltage on the 
right-hand side. Current range 0.1-10.0A, the voltage should correspond to 
that of the battery to be charged. Press the START/ENTER button for more than 
3 seconds to start charging. 

 
 
 
 
The real-time charging status is displayed on the screen. Press the 
START/ENTER button again to save the set parameter value. Press the BATT 
TYPE/STOP button to end the process. 

 

DISCHARGING PB BATTERY  
 
Set the discharge current on the left and the nominal voltage on the right. The 
range of the discharge current is 0.1-5.0A, the voltage should match that of 
the battery to be discharged. Press the ENTER/START button for more than 3 
seconds to start the discharge process. 
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The screen displays the real-time discharge status. Press the START/ENTER 
button to change the discharge value. Press the START/ENTER button again to 
save the set parameter value. Press the BATT TYPE/STOP button to exit the 
program. 

 
 

NIMH/NICD BATTERY PROGRAM  
 
This programme is intended for charging and discharging NiMH/NiCd batteries in connection with RC models.  
 

CHARGING NIMH/NICD BATTERY  
 

You can press the Inc. or Dec. button to change the parameter value and press 
the START/ENTER button to save the value. 

 

 
 
The screen displays the real-time charging status. Press the BATT TYPE/STOP 
button to end the process. The end of the process is indicated by an acoustic 
signal. 

 
 
 

 

CHARGING NIMH/NICD BATTERY IN THE AUTO MODE  
 
In this program, the charger detects the condition of the battery connected to the output and charges the battery 
automatically. In this mode, you should set the upper limit of the charging current to avoid damage due to excessive 
supply current. Some batteries with low resistance and low capacity may result in a higher current in automatic 
charging mode.  
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The programme is for charging NiMH/NiCd batteries in automatic mode. 
You can flash it in the current field and change the mode with INC. or DEC. 

 

 

 
The screen displays the charging status in real time. Press the BATT 
TYPE/STOP button to end the process. 
The end of the process is indicated by an acoustic signal 

 

 

CHARGE NIMH/NICD BATTERY IN RE-PEAK MODE 

 
Re-peak charge mode (NiMH and NiCd batteries only): In re-peak charge mode, the charger can automatically charge 
the battery once, twice or three times in succession. This is good for determining whether the battery is fully charged 
and for checking how well the battery receives quick charges. A five-minute cool-down period occurs after each new 
peak charge. Press the START/ENTER button for more than 3 seconds to start charging. 

Re-peak cycle number 1 shows on the display. 

 

Press the START/ENTER button to flash the number of the charging cycle and 
press the INC. or DEC. button to select the desired number of charging cycles. 
Press the START/ENTER button to confirm the selection. 

 

 

 

 

 

 

 

Start
Enter

Batt type
Stop >3 seconds

Battery
type

NiMH Auto CHARGE
CURRENT     2.0A

Elapsed
time Charged

capacity
Battery
type

Charge
current

Battery
voltage

NiMH 2.0A 9.52V
AUT 000:13 00000
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DISCHARGING OF NIMH/NICD BATTERY 

Set the discharge current on the left side and the final voltage on the right side. 
The range of the discharge current is 0.1-5.0A, the range of the final voltage is 
0.1-25.2V. Press the START/ENTER button for more than 3 seconds to start the 
program. 

You can press the START/ENTER button to change the discharge current, 
press the START/ENTER button again to save the value, press the BATT 
TYPE/STOP button to end the discharge process. The end of the discharge 
process is indicated by an acoustic signal.  

CHARGE/DISCHARGE & DISCHARGE/CHARGE CYCLE OF NIMH/NICD BATTERIES

On the left side you can set the sequence and on the right side the number of 
cycles. The range of the cycle number is 1-5. 

Press the BATT TYPE/STOP button to stop the programme, you can press the 
Inc. or Dec. buttons to change the charging current, the sound indicates the 
end of the program. 

Start
Enter

Batt type
Stop >3 seconds

DEC.  INC.Battery
type

- +

NiMH DISCHARGE
1.0A    CUT:6.0V

Discharge
current

Battery
type

Battery
voltage

Elapsed
time Discharged

capacity

NiMH  1.0A 7.42V
DSC 022:45 00379
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BATTERY MEMORY SET

For your convenience UP100AC Plus has a data storage and load program, it can 
store 10 different battery data represent the respective specifications of 
batteries, you can call back the data when charging/discharging without setting 
up the program again, press START/ENTER button to make it blink and use INC. or 
DEC. to set up the parameter. 

The example is LiPo battery pack (2S/7,4V). 

Set the voltage and number of cells, along with the normal voltage (1S-6S). 

Set the charge current, it can be adjusted 0.1 – 10,0A 

Set the discharge current, it can be adjusted 0.1 – 5.0A 

Set the discharge voltage, it can be adjusted 3.0 – 3.3V/Cell. 

1.0A
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Set the terminal voltage, it can be adjusted (4,18 – 4,30V). 

 

 

 
Set the cut-off temperature, it can be adjusted (20°C – 80°C). 

 

 

 

 

 

 
 
Press the START/ENTER button more than 3 seconds to save the program. 

 

 

This screen indicates the saved profile. 

 

 
 
This program is to load the data stored at the “save data” program. 

Press the START/ENTER button more than 3 seconds to load a memory, 
otherwise, you only enter the setting mode. 

 

 
 
Loading the data. 

 

Start
Enter >3 seconds

DEC.  INC.

DEC.  INC.

TVC=YOUR RISK
           4.20V

SAVE PROGRAM
           SAVE

SAVE PROGRAM
           ENTER

BATT MEMORY 1
LiPo 7.4V(2S)  

BATT MEMORY 1
C:4.9A   D:2.2A

ENTER CHARGER
LOAD……

Next flash

TEMPERATURE
CUT-OFF      50C
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BATTERY METER 

 
The user can check battery's total voltage, the highest voltage, the lowest voltage, and each cell's voltage. 
Please connect the battery to the charger with main battery lead and balance wires to balance socket. 

 

 

 

 Press the START/ENTER button to enter the Battery Meter program. 

 

 

 
The screen indicates each cell’s voltage. 

 

 

 
The screen indicates the total voltage, the highest voltage, and the lowest 
voltage. 

 

PROGRAM SELECT
BATT METER

4.19V  4.15V
4.18V  4.16V

MAIN: 16.68V
H4.190V L4.150V

Enter

3.77  3.77  3.77 
3.77  3.77  3.77 
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SYSTEM SET UP

It will be operated with the default value of the essential user settings when it is connected to a DC 11~18V battery at 
the first time. The screen displays the below information in sequence and the user can change the value of parameter on 
each screen. Press START/ ENTER button to make it blink then change the value by press Dec. or Inc. button. The value 
will be stored by press START/ENTER button again. 

User Set up screen. 

The battery is on the cyclic process of charge and discharge can often become 
warm after charge or discharge period. The program can insert a time delay to 
occur after each charge and discharge process to allow the battery adequate 
time to cool down before being subjected to the next process. The value ranges 
from 1 to 60 minutes. 

When you start a charge process, the integral safety time automatically starts 
running at the same time. This is programmed to prevent overcharge the 
battery if it proves to be faulty, or if the termination circuit cannot detect the 
battery full. The value for the safety time should be generous enough to allow a 
full charge of the battery. 

Safe time Calculation  
When charging NiMH or NiCD batteries, divide the capacity by current, then 
divide the result by 11.9, set this number as the value for safety time setting. 
Wenn das Ladegerät bei diesem dieser Schwelle anhält, werden etwa 140 % 
der Kapazität in die Batterie eingespeist worden sein. 

PROGRAM SELECT
SYSTEM SET

Rest Time
CHG DCHG  10Min

SAFETY TIME
ON 120Min

DEC.  INC.

DEC.  INC.DEC.  INC.
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This program sets the maximum charge capacity that will be supplied to the 
battery during charge. If the deltapack voltage is not detected nor the safety 
time expired by any reason, this feature will automatically stop the process at 
the selected capacity value. 

The beep sounds at every time pressing the buttons to confirm your action. The 
beep or melody sounded at various times during operation to alert different 
mode changes. These audible sounds can be on or off. 

This program monitors the voltage of input battery. If the voltage drops below 
the value, you set the operation forcibly terminated to protect the input 
battery. 

This screen shows the external and internal temperature. 

Press the Start/Enter button for 3 more than seconds to load the factory set.

Capacity Current Safety Time 
2000mAh 2,0A (2000/2,0 = 1000) / 11,9 = 84 Minutes 
3300mAh 3,0A (3000/3,0 = 1100) / 11,9 = 92 Minutes 
1000mAh 1,2A (1000/1,2 = 833) / 11,9 = 70 Minutes 

Capacity Cut-Off
ON 5000mAH

Key Beep ON
Buzzer ON

Input Power Low
Cut-Off    11.0V

Ext. Temp    0C
Int. Temp   37C

DEC.  INC. DEC.  INC.

DEC.  INC.

DEC.  INC.

LOAD FACTORY SET
 ENTER
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VARIOUS INFORMATION DURING THE PROCESS

You can inquire various information on LCD screen during charging or discharging process. When you press Dec. button, 
the screen will display the user’s settings. 
And you can monitor the voltage of individual cell by press Inc. button when the individual connection cable is linked to 
the Lithium battery being processed. 

 It comes to the final voltage when the program ended. 

Present input voltage. 

This screen shows the internal temperature. 

The safety time displayed is the switch-on and the duration of the time in 
minutes. 

The displayed capacity cut-off function is switched on and shows the set value 
of the capacity. 

The battery is connected to the balance cable, you can check the voltage of 
each cell of the battery pack. 

Ext. Temp  0C
Int. Temp  26C

4.19  4.15  4.18V
0.00  0.00  0.00V
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WARNING AND ERROR MESSAGES

Incorrect polarity connected. 

The battery connection is interrupted. 

The battery connection is wrong. 

The balance connection is wrong. 

Input Voltage less than 11V. 

Input Voltage higher than 18V 

Voltage of one cell in the battery pack is too low. 

Voltage of one cell in the battery pack is too high. 

Voltage of one cell in the battery pack is invalid. 

The cell number is wrong. 

The internal temperature of the unit goes too high. 

The external temperature of the unit goes too high. 

The battery capacity is more than the maximum capacity set by the user. 

CONNECT ERROR
CHECK  MAIN  PORT

CELL NUMBER
INCORRECT

CELL ERROR
HIGH VOLTAGE

CELL ERROR
LOW VOLTAGE

INT.TEMP.TOO HI

DC IN TOO LOW

DC IN TOO HIGH

CELL ERROR
VOLTAGE-INVALID

EXT.TEMP.TOO HI

OVER CHARGE
CAPACITY LIMIT

BALANCE CONNECT
ERROR
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The charging time is longer than the maximum charging time set by the user. 

The battery voltage is higher than the maximum voltage set by the user when 
charging in balance mode. BATTERY WAS FULL

OVER TIME LIMIT
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