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ökologisch und anders. DIY Für das Sommergefühl zuhause DIY Natürlches Flair für deine vier Räume. Essen Lass dich inspirieren. Während die meisten drahtlosen Ladegeräte länger brauchen, um das Gerät mit Strom zu versorgen, behauptet Tylt, dass das Vu-Wireless-Ladegerät den Akku Ihres Telefons so schnell füllt, als ob Sie es anschließen würden. Ein weiteres
nützliches Merkmal des Vu ist, dass sein futuristisches Design es Ihnen ermöglicht, Ihr Telefon beim Laden leicht zu sehen, da es in einem 45-Grad-Winkel ruht. So können Sie Ihr Telefon aufladen und gleichzeitig Ihr Lieblingsvideo ansehen. Außerdem sieht es cool aus. Das Vu kommt in grün, blau, rot oder schwarz und misst 7,5 x 3,5 x 0,5 In. Preis: 69,99 $ direktRebecca Linke
ist ein Online-Editor mit Computerworld verbunden, die über Social Media und persönliche Technologie schreibt, unter anderem. Es ist acht Jahre her, dass das drahtlose Laden zum ersten Mal Smartphones mit dem Palm Pre traf, aber es dauerte Apple, es auf dem neuen iPhone 8 und iPhone X zu bauen, um es für den Mainstream wichtig zu machen. Dies ist kein narzisstisches
Jab bei Apple oder seinen Kunden; in der Tat, die neue Umarmung der drahtlosen Lade iPhone ist Grund, für alle, die jemals die Freude des Schneidens der Schnur (Lade) gekannt haben! Das liegt daran, dass das drahtlose Laden im Begriff ist, auf große Weise auf die Bühne zurückzukehren - und dieses Mal gibt es keinen Krieg der lästigen Standards, um dem Fortschritt im
Weg zu stehen. Ich bin MrMobile und hier ist alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie Ihre Smartphones mit einem drahtlosen Ladegerät im Jahr 2017 behandeln. Featured Products Stay Social, My Friends YouTube Das Facebook Web Twitter Instagram Instagram ICStations Dual USB Mobile Battery Charger bietet eine ausgezeichnete Lösung, um jedes USB-Gerät von einer
kompakten und tragbaren Quelle aufzuladen. Dose Geräte von USB-Schweißplatten über Tablets bis hin zu Mobiltelefonen, die alle in der aktuellen Ziehung variieren, da dieses Modul einen USB-Ausgang von 2,1 Ampere und 1 Ampere hat. Beide USB-Ausgänge haben die Möglichkeit zu arbeiten oder gleichzeitig würde ich jedoch empfehlen, mehr als eine 18650 Lithium-Ionen-
Zelle parallel zu stapeln, um die Belastbarkeit zu erhöhen, so dass dieses Modul mehr Last auf seine Ausgangslast ausschalten kann. Darüber hinaus ist es LCD (Liquid Crystal Display) Bildschirm ist eine ausgezeichnete visuelle Anleitung, um Ihnen zu helfen, zu bestimmen, wie viel Kapazität die Batterie bleibt und eine ungefähre Angabe, wie lange es dauern wird, bis der Akku
aufladen oder herunterladen. Dieses Modul hat auch eine Bord-Taschenlampe, bestehend aus einer einzigen weißen LED (Light Emitting Diode), die Dinge beleuchtet, wenn sie in einer dunklen Umgebung arbeiten. Diese Konfigurationsseite wird als Leitfaden dienen, um zu erfahren, wie Geräte mit diesem Modul und allen enthaltenen Funktionen geladen werden. Im Folgenden
finden Sie einige Bilder dieses Moduls, das mit jedem der beiden verwendeten USB-Ausgangsanschlüsse, der geladenen Batterie und der bedienten Taschenlampe läuft: Bevor Sie überhaupt mit dem Laden von Geräten beginnen können und alle Funktionen dieses Moduls nutzen, müssen Sie einige Dinge an dieses Modul schweißen, was alle im einfachen vorherigen Schritt
beschrieben werden. : Schweißen einer 18650 Lithium-Ionen-Zelle in das Modul, da dieses Modul die Batterie aufladen wird, und dann die Batterieladung verwenden, um Geräte über die USB-Ausgangsanschlüsse des Moduls zu versorgen. Ich würde empfehlen, einen 18650er-Zellenhalter zum Schweißen an das Modul zu bringen, da es einfacher sein wird, kabelgebunden an
die Batterie selbst zu schweißen, wie im Bild zu sehen ist. Sie können sogar mehr als eine Batterie aus 18650 schweißen. Stellen Sie jedoch sicher, dass nach dem Schweißen kein Strom an das Modul angeschlossen ist, und stellen Sie sicher, dass Sie die Batterieanschlüsse in die richtige Polarität des Moduls schweißen, da es auf der Leiterplatte des Moduls deutlich beschriftet
ist, Sie haben bereits Lithium-Ionen-Batterien an das Modul verkauft und das einzige, was Sie mit ihnen tun müssen, ist, sie aufzuladen! Ab diesem Zeitpunkt wird die angetriebene Ladung zu den Batterien, um andere Geräte aufzuladen, aber diese Schritte werden im Abschnitt danach beschrieben. Die folgenden Schritte zeigen Ihnen jedoch, wie Sie die Akkus aufladen, die Sie
bereits auf dem Ladegerät verkauft haben: Kehren Sie das Modul auf Ihrem Gesicht um (LCD-Display zeigt) und stellen Sie sicher, dass keine Gebühren an einen der beiden USB-Produktionsanschlüsse (Typ A Female Ports) angeschlossen sind. Die Batterie muss bereits mit dem Modul verschweißt sein, entweder über einen Batterieträger oder einfach über Kabel, die Batterien
mit dem Modul verbinden. Legen Sie nun ein männliches Micro-USB-Netzkabel in den weiblichen Micro-USB-Anschluss in der Mitte des Moduls ein. Hier wird die Eingangsleistung in den Dollar-Konverterstrom einfahren, um schließlich Batterien aufzuladen. Rund +5 Volt werden über den Mikro-USB-Kabeleingang mit Strom versorgt, der auf ca. +4,2 Volt reduziert wird, was ein
idealer Volt zum Laden von 18650 Zellen ist. Lithium. Das LCD-Display sollte sofort aktiviert werden und den Batterieprozentsatz von einer Skala von 0% - 100% anzeigen, was angibt, wie viel Ladung die Batterie benötigt, bis voll beladen. Sie sollten auch den IN-Text auf dem Bildschirm sehen, der Ihnen mitteilt, dass Sie den Akku aufladen und Strom in das Modul eingeben.
Gelegentlich, nach einer Weile beim Laden der Batterie, wird das LCD-Bildschirm Rückstoßlicht ausgeschaltet, und Sie können es wieder einschalten, indem Sie die Taste auf der rechten Seite des Moduls einmal. Das LCD-Rücklicht sollte für ein paar Sekunden eingeschaltet werden, bevor es wieder ausgeschaltet wird. Das Rücklicht ist perfekt für niedrige Lichtverhältnisse.
Sobald der Prozentsatz der Batteriekapazität 100 % erreicht hat, wird die Batterie vollständig aufgeladen und bereit sein, an Ausgabegeräte abgelassen zu werden, die Strom aus der Batterie ziehen. Sie können nun das männliche Micro-USB-Netzkabel, das der Eingang zur Ladung ist, aus dem Modul entfernen. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, um zu sehen, wie Sie jetzt
den Akku herunterladen können, um die Geräte mit Strom zu versorgen! Jetzt, da die Batterien vollständig auf ihre maximale Kapazität geladen sind, können Sie sie jetzt auf andere Geräte herunterladen, die aufgeladen werden müssen, wie Mobiltelefone, USB-Taschenlampen oder tragbare Radios. Dieses Modul verfügt über zwei USB-Typ-A-Buchsen-Ausgangsanschlüsse, die
zwei separate Ströme ziehen, um verschiedene Module mit Strom zu versorgen. Mit den folgenden Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie Lasten mit diesem Modul mit Strom versorgen können: Achten Sie darauf, das männliche Micro-USB-Netzkabel vom Eingang zu entfernen, bevor Sie ein beliebiges Stecker-USB-Kabel vom Typ A für die Ausgangsleistung anschließen. Sie
können ein Kabel an den 1-Amp- oder 2.1-USB-Ausgang anschließen, wie auf der Leiterplatte beschriftet. Das Bild oben zeigt die beiden Ports, die mit dem LCD-Bildschirm verwendet werden, und zeigt auch Informationen darüber, welche USB-Ausgangsanschlüsse betrieben werden.2. Sobald sich Ihre Ladung an einen oder beide USB-Produktionsanschlüsse anschließt,
leuchtet der LCD-Bildschirm auf, um Ihre Akkukapazität erneut anzuzeigen, und während Die Ladung mit Strom versorgt wird, sinkt der Prozentsatz der Batteriekapazität allmählich auf 0 %. Sie sehen auch den Text OUT auf dem LCD-Bildschirm, was darauf hinweist, dass er stromabhängig von der Batterie bis zur Beladung ausfällt. Bei der Auswahl des zu verwendenden USB-
Ausgangsanschlusses hängt alles vom Ausgangsgerät ab und davon, wie viel Strom es zeichnet, daher empfehle ich, die Leistungsspezifikationen Ihres Geräts zu betrachten, um Ihre aktuelle Zeichnung mit dem richtigen USB-Produktionsanschluss in diesem Modul zu entsprechen.3. Gelegentlich, nach einer Weile beim Laden eines Geräts, schaltet sich die
Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms aus, Sie können es wieder einschalten, indem Sie die Taste nach rechts vom Modul einmal drücken. Das LCD-Rücklicht sollte für ein paar Sekunden eingeschaltet werden, bevor es wieder ausgeschaltet wird. Dies ist perfekt für niedrige Lichtverhältnisse.4. Sobald der Akku vollständig entladen ist, schaltet sich das Modul und der
LCD-Bildschirm automatisch aus, da die Ladung nicht mehr geladen wird. Trennen Sie die steckerischen TYPE A USB-Kabel, die an ein oder beide USB-Ausgang und legen Sie ein männliches Micro-USB-Netzkabel, wie Sie jetzt müssen den Prozess des Ladens der Batterie wieder zu wiederholen. Je größer die Batteriekapazität, desto mehr Ladung kann es enthalten, um die
Geräte für längere Modul hat auch eine zusätzliche Taschenlampe Funktion, die im Wesentlichen eine ultrahelle weiße LED ist, um kleine Dinge in dunklen Bedingungen zu beleuchten. Es ist ziemlich einfach einzuschalten, wie Sie in den einfachen Schritten unten sehen:1. Stellen Sie jederzeit sicher, dass eine Batterie an das Modul angeschlossen ist, wenn Sie die LED
einschalten möchten. Drücken Sie dann die Taste neben dem Modul. Sie werden sehen, wie die LED sofort leuchtet. Sie müssen mindestens etwas Ladeinladung in der Batterie haben, um die LED mit Strom zu versorgen, da eine flache Batterie nichts nützt.2. Drücken Sie die gleiche Taste erneut, um die LED auszuschalten. Das duale USB-Mobil-Akkuladegerät der ICStation
kann weitgehend bei der Herstellung tragbarer Powerbanks, Solarladegeräte oder als Notstromversorgung verwendet werden. Meiner Meinung nach kann die Integration der dualen USB-Ausgänge und des LCD-Displays einem Benutzer wirklich helfen, mehrere Geräte gleichzeitig zu laden und gleichzeitig die abnehmende oder wachsende Kapazität seiner Batterie zu steuern. Die
Fähigkeit dieses Moduls, Batterien mit beliebiger Kapazität aufzuladen, macht es jedoch nützlich, wenn ein Notfall-Ladegerät erstellt wird, bei dem so viel Ladung wie möglich benötigt wird. Die Einfache dieses Moduls ist ideal für jemanden, der nicht in der Elektronik ist, da Sie dieses Modul ohne Kenntnisse der Hardware oder Software einfach bedienen können. Auch der Preis
für dieses Ladegerät ist auch sehr erschwinglich, da dieses Modul ist ein wenig unter 5 $ (4,85 $) und ich denke, es ist sehr würdig, was dieses Ladegerät tun kann. Allerdings würde ich dieses Modul empfehlen, wenn Sie beabsichtigen, eine Art Notfall-Batteriespeicher-Projekt, tragbare mobile Ladegerät oder Power Bank zu erstellen.---Artikel Ursprung von ICStation Freund Karl
Ng. Befehl hier: Dual USB 5V 2.1A 1A Mobile Bank Charger Boost Converter Step Up Modul LCD Display Board für 18650 Batterie DIYView ICStation Website für mehr Auswahl an Power Modules , Lasttester und so weiter, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Anforderungen.
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