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Bestimmungsgemässe Verwendung

Intended Use

PLUS ist ein erweitertes M5Stack-Modul, das mit einer Lipo-Batterie (500 mAh), einem Schaltpotentiometer,
einem IR-Sender, eine Erweiterung um jeweils PORT B (GPIO-Port) und PORT C (UART-Port) vom
M5Stack-Core und einem Mikrofon-Lötpad ausgestattet ist. Angetrieben mit einem MEGA328, könnte es
eine großartige Aufrüstung der Hardwareressourcen sein, wenn Sie PLUS zu Ihrem Werk hinzufügen.

PLUS is an advanced M5 stack module, with a Lipo battery (500 mAh), a control potentiometer, an IR
transmitter, an expansion to PORT B (GPIO port) and PORT C (UART Port) from the M5 stack core and a
mikrofon-lotpad is equipped. Driven with a mega 328, it could be a great upgrade of hardware resources
when you add to your network PLUS.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern.
Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt
beschädigt werden. Bei falscher Anwendung können auch andere Gefahren auftreten. Lesen Sie sich die
Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit
der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product
for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can
result in other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product
available to third parties only together with its operating instructions.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen
Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte
vorbehalten.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and
product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Safety Instructions
Observe the safety information in this document. If you do not follow the safety
instructions and information on proper handling of the product, we assume no liability
for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the
warranty/guarantee.

Sicherheitsanweisungen
Beachten Sie die Sicherheitshinweise im vorliegenden Dokument. Falls Sie die
Sicherheitshinweise und sonstigen Angaben zum richtigen Umgang mit dem Produkt nicht
befolgen, übernehmen wir keine Haftung für daraus folgende Personen- oder Sachschäden.
Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

Lipo-Akku

• Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und
Brandgefahr! Die Hülle des LiPo-Akkus besteht nicht wie bei herkömmlichen Batterien/Akkus (z.B. AAoder AAA-Baugröße) aus einem dünnen Blech, sondern nur aus einer empfindlichen Kunststofffolie.
• Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt
nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
• Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete
Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
• Laden Sie den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt.
• Platzieren Sie das Produkt beim Ladevorgang auf einer hitzeunempfindlichen Oberfläche. Eine gewisse
Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der
Richtlinie 2014/30/EU entspricht.

LiPo Battery

• Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the rechargeable battery might cause an
explosion or a fire! Unlike conventional batteries/rechargeable batteries (e.g. AA or AAA type), the casing
of the LiPo rechargeable battery does not consist of a thin sheet but rather a sensitive plastic film only.
• Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw the battery or the product into
fire. There is a danger of fire and explosion!
• Charge the rechargeable battery regularly, even if you do are not using the product. Due to the
rechargeable battery technology being used, you do not need to discharge the rechargeable battery first.
• Never charge the rechargeable battery of the product unattended.
• When charging, place the product on a surface that is not heat-sensitive. It is normal that a certain amount
of heat is generated during charging.

Declaration of Conformity (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau hereby declares that this product
conforms to the 2014/30/EU directive.
Click on the following link to read the full text of the EU declaration of conformity:
www.conrad.com/downloads

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse
verfügbar: www.conrad.com/downloads
Klicken Sie auf ein Flaggensymbol, um eine Sprache auszuwählen und geben Sie die ProduktBestellnummer im Suchfeld ein. Danach können Sie die EU-Konformitätserklärung im PDFFormat herunterladen.

Entsorgung
a) Produkt
Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das
Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien
Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten
Batterien verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.
Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das
auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das
ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die
Bezeichnung steht auf den Batterien z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).
Ihre verbrauchten Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren
Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden!
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Select a language by clicking on a flag symbol and enter the product order number in the search
box. You can then download the EU declaration of conformity in PDF format.

Disposal
a) Product
Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.
At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory
guidelines.
Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.

b) Batteries
You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries.
Disposing of them in the household waste is prohibited.
Contaminated batteries are labeled with this symbol to indicate that disposal in the domestic
waste is forbidden. The designations for the heavy metals involved are: Cd = Cadmium, Hg =
Mercury, Pb = Lead (name on batteries, e.g. below the trash icon on the left).
Used batteries can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever batteries
are sold.
You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical Data

Rechargeable battery............................ 3.7 V 500 mAh LiPo

Akku/Batterie......................................... 3.7 V 500 mAh LiPo
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