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Spannung [V] 
 

Temperatur [C│F] 
 

Akkudeckel 

18650 Li-ION Akku 

510-Anschluss 

 Beschreibung 

Der SERIES-B DNA 75W von JAC Vapour, ist ein 
Akkuträger der neuesten Generation für 18650  
Akkus. Ein 510-Anschluss mit gefedertem  
Pluspol und zahlreiche Funktionen wie Verpo-
lungsschutz, interne Temperaturüberwachung 
und Akkumanagement-System, gewährleisten 
höchste Kompatibilität und maximale Sicherheit.  

Der SERIES-B DNA 75W ist mit dem „DNA 75“   
ausgestattet, ein Chipsatz von Evolv, der  
weltweit für seine umfangreichen Funktionen 
und äußerst präzise Temperaturkontrolle  
bekannt ist.  

Nahezu jedes Detail, wie auch die Anzeige, kann 
mithilfe der von Evolv zur Verfügung gestellten 
Software „EScribe“ individualisiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bedienung 

 

 Erste Schritte 
 
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren 
SERIES-B DNA 75W erstmals in Betrieb zu  
nehmen und überspringen Sie hierbei keinen 
der einzelnen Punkte! 
 
1. Entfernen Sie den magnetischen Akkudeckel. 
2. Legen Sie einen geladenen hochstrom- 
 fähigen 18650 Li-ION Akku mit einem  
 Entladestrom von mindestens 20 Ampere 

(unprotected) in den dafür vorgesehenen  
 Akkuschacht ein. Achten Sie hierbei darauf, 

den positiven Pol des Akkus in Richtung der 
Oberseite (510-Anschluss) des Geräts  

 auszurichten. Um Ihren Akku zu laden,  
 empfehlen wir ein geeignetes externes 
  Ladegerät zu verwenden. 
3. Bringen Sie den magnetischen Akkudeckel 

wieder an. 
4. Sollten Sie kein geeignetes externes Lade-

gerät zur Verfügung haben, können Sie  
 alternativ auch das beiliegende Micro-USB 

Kabel verwenden. Achten Sie hierbei darauf 
den Micro-USB Anschluss des Geräts  

 vorsichtig zu behandeln. Führen Sie den 
Micro-USB Stecker nur soweit ein, bis das 
Lade-Symbol auf der Anzeige erscheint. 

5. Schrauben Sie einen kompatiblen und  
 funktionsfähig vorbereiteten Verdampfer in 

den 510- Anschluss des Geräts. Drücken Sie 
anschließend     einmal und überprüfen Sie 
den angezeigten Widerstand [Ω]. 

6. Sollte die Temperaturregulierung aktiviert 
sein, kann bei Aktivierung des Geräts eine 
Eingabeaufforderung erscheinen (New Coil? 
UP YES / DOWN NO). Hierbei können Sie  

 einen neuen Widerstand einlesen      oder 
den bereits voreingestellten Widerstand  

 beibehalten    . 
7. Sollte die Meldung „CHECK ATOMIZER“ auf 

der Anzeige erscheinen, überprüfen Sie den 
Verdampfer auf korrekte Funktion und  

 Anbringung. 
8. Wird der erwartete Widerstand des  
 Verdampfers auf der Anzeige korrekt  
 dargestellt [Ω], ist das Gerät betriebsbereit. 

Stellen Sie nun durch drücken von      oder 
die gewünschte Leistung [W] ein. 
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 Funktionen 
 
Display 

Im Auslieferungszustand gibt die Anzeige des 
SERIES-B DNA 75W die Standardparameter  
Widerstand [Ω], Spannung [V], Temperatur [C│F] 
oder Strom [A], Leistung [W] und Akkuladestand 
wieder. Sie können jedoch die angezeigten  
Parameter mit Hilfe der Software „EScribe“ Ihren 
persönlichen Wünschen anpassen!  
(>> Fortgeschrittene Bedienung) 
 
Tastensperre 

Um unbeabsichtigtes Auslösen der Taster  
(z.B. während des Transports) zu vermeiden, 
können Sie die Tasten Ihres SERIES-B DNA 75W 
sperren.  
Drücken Sie dafür     fünfmal in schneller  
Abfolge hintereinander. Wiederholen Sie den 
Vorgang, um das Gerät wieder zu entsperren. 
 
Sperren der Leistungseinstellung 

Halten Sie     und     gleichzeitig 3 Sekunden lang 
gedrückt, um die eingestellte Leistung [W] zu  
fixieren. Die Navigationstasten werden hierdurch  
gesperrt, um unbeabsichtigte Veränderungen 
der Leistung zu verhindern, die Funktion des 
Feuertasters bleibt jedoch erhalten.  
Wiederholen Sie den Vorgang, um die  
Navigationstasten wieder zu entsperren. 
 
Profile 

Der SERIES-B DNA 75W unterstützt bis zu 8  
Anwendungsprofile, welche das Verhalten des 
Geräts entscheidend beeinflussen können. Der 
Einsatz unterschiedlicher Profile ermöglicht  
genaueste Anpassungen aller wichtigen  
Parameter an spezifische Verdampfer- 
Konfigurationen, wobei die Profile auch unter-
wegs sehr einfach gewechselt werden können.  
Profile können mit Hilfe der „EScribe“ Software 
erstellt werden!  
(>> Fortgeschrittene Bedienung) 
 
Um zwischen Profilen zu wechseln, drücken Sie 
(+) oder     zweimal in schneller Abfolge hinter-
einander, während die Leistungseinstellung des 
Geräts gesperrt ist. Nun können Sie mit     oder 
das gewünschte Profil auswählen und  
anschließend mit     bestätigen. 
 

Ändern der Drahtsorte 

Um eine zuverlässige Temperaturregelung zu 
gewährleisten, benötigt der SERIES-B DNA 75W 
spezielle Parameter, die an die verwendete 
Drahtsorte angepasste sind!  
(>> Fortgeschrittene Bedienung)  
 
Innerhalb eines Anwendungsprofils können Sie 
die gewünschte Drahtsorte sehr einfach ändern. 
Halten Sie hierzu bei aktivierter Tastensperre    , 
(+) und     für 2 Sekunden gedrückt.  
Nun können Sie mit     und     die gewünschte 
Drahtsorte auswählen und anschließend mit    
bestätigen.  
 
Kalibrieren des Ausgangswiderstands 

Um die Temperaturregelung Ihres SERIES-B 
DNA 75W zu nutzen, muss vor der ersten  
Verwendung einer neuen Verdampfer- 
Konfiguration eine Kalibrierung des  
Ausgangswiderstands vorgenommen werden! 
(>> Fortgeschrittene Bedienung) 
 
Sollte bereits ein temperaturreguliertes  
Anwendungsprofil aktiv sein und der Wider-
stand des eben aufgeschraubten Verdampfers 
signifikant vom zuvor kalibrierten abweichen,  
erscheint nach einem kurzen drücken auf  
eine Eingabeaufforderung.  
Hierbei können Sie einen neuen Widerstand  
einlesen     oder den bereits voreingestellten 
Widerstand beibehalten    . 
 
Sollte der Widerstand des Verdampfers nur  
unwesentlich vom zuvor kalibrierten abweichen 
oder der Ausgangswiderstand des genutzten 
Verdampfers soll lediglich neu kalibriert werden, 
können Sie dies auch manuell durchführen.  
Halten Sie dazu bei aktivierter Tastensperre     
und     2 Sekunden lang gedrückt. Die Fixierung 
des Ausgangswiderstands des Verdampfers 
wird nun durch ein Schloss-Symbol neben der 
Widerstandsanzeige [Ω] bestätigt.  
Wiederholen Sie den Vorgang, um die Fixierung 
des Ausgangswiderstands wieder zu lösen. 
 
Achten Sie bitte unbedingt darauf nur kalte 
(Raumtemperatur) Verdampfer zu kalibrieren, 
andernfalls können die angezeigten  
Temperaturwerte erheblich von den tatsächli-
chen abweichen! 
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Einstellen der Leistung 

Drücken Sie die Navigationstasten des Geräts, 
um die Leistung [W] zu erhöhen     oder zu  
verringern    . Durch halten einer der Tasten,  
erhöht sich die Geschwindigkeit der Einstellung.  
 
Sollte ein temperaturreguliertes Anwendungs-
profil aktiv sein, halten Sie bei aktivierter Tasten-
sperre     und     3 Sekunden lang gedrückt um 
die Leistung einzustellen. Bestätigen Sie  
abschließend den gewünschte Wert mit    . 
 
Einstellen der Temperatur 

Sollte ein temperaturreguliertes Anwendungs-
profil aktiv sein, drücken Sie die Navigations-
tasten des Geräts, um die Temperatur [C│F] zu 
erhöhen     oder zu verringern    . Durch halten 
von (-) bis zum gewünschten Bereich, können 
Sie die Einheit der angezeigten Temperatur än-
dern (F = °Fahrenheit │ C = °Celsius). Durch halten 
von (+) können Sie die Temperaturregulierung  
deaktivieren (OFF).  
 
Sollte die Temperaturregulierung des  
verwendeten Anwendungsprofils deaktiviert 
sein oder die angezeigten Standardparameter 
entsprechend personalisiert worden sein, kann 
die Temperatur durch halten von     und      
für 2 Sekunden bei aktivierter Tastensperre des 
Geräts eingestellt, bzw. die Temperatur- 
regulierung für das Anwendungsprofil aktiviert 
werden. Bestätigen Sie abschließend den  
gewünschte Wert mit    . 
 
Falls Sie die Temperaturregulierung eines  
Anwendungsprofils aktivieren, stellen Sie bitte 
unbedingt die Kompatibilität Ihrer Verdampfer- 
Konfiguration zur eingestellten Drahtsorte sicher 
und kalibrieren Sie vor der ersten Verwendung 
den Ausgangswiderstand!  
(>> Fortgeschrittene Bedienung) 
 
 

 Eigenschaften 
 
Standby-Modus 

Wird der Feuertaster Ihres SERIES-B DNA 75W 
10 Sekunden lang nicht betätigt wird die An-
zeige automatisch abgedimmt. Wird der Feuer-
taster weitere 20 Sekunden nicht betätigt,  
schaltet sich das Gerät automatisch in den 
Standby-Modus und die Anzeige erlischt. Durch 

drücken einer beliebigen Taste wird das Gerät 
wieder in den normalen Betriebsmodus versetzt.  
 
Stealth-Modus 

Um die Anzeige dauerhaft zu deaktivieren,  
aktivieren Sie zuerst die Tastensperre des  
SERIES-B DNA 75W. Halten Sie dann    und  
5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät schaltet 
sich nun in den Stealth-Modus. Ausgenommen 
Fehlermeldungen, ist die Anzeige nun dauerhaft 
deaktiviert. Wiederholen Sie den Vorgang, um 
den Stealth-Modus wieder zu deaktivieren. 
 
Pass-through Funktion 

Die Pass through Funktion Ihres SERIES-B  
DNA 75W ermöglich es Ihnen, das Gerät zu  
verwenden, während Ihr Akku über den Micro-
USB Anschluss geladen wird. Achten Sie hierbei 
bitte auf eine ausreichende Restladung Ihres  
Akkus (>10%), um ein Einbrechen der Spannung 
bei hoher Stromlast zu vermeiden. 
 
Verpolungsschutz 

Der SERIES-B DNA 75W verfügt über einen  
eingebauten elektronischen Verpolungsschutz, 
der den Benutzer, das Gerät und den Akku 
selbst schützt, falls dieser mit falscher  
Ausrichtung eingelegt wird. 
 
Interne Temperaturüberwachung 

Um einer Beschädigung des Geräts vorzu- 
beugen, verfügt der SERIES-B DNA 75W über 
eine interne Temperaturüberwachung. Erreicht 
die Temperatur an der Platine ein Maximum, 
schaltet sich das Gerät automatisch ab! 
 
Akkumanagement-System 

Das eingebaute Akkumanagement-System  
ermöglicht es dem SERIES-B DNA 75W eine 
kontinuierliche Überwachung der Spannung des 
eingelegten Akkus durchzuführen.  
Wird aufgrund ungenügender Kapazität eine  
definierbare Spannungsgrenze unter Last oder 
in Ruhe unterschritten, wird die Leistungsaus-
gabe automatisch gesperrt um ein Tiefentladen 
des Akkus zu verhindern. Sollte der Akku die  
angeforderte Spannung unter Last nicht zur 
Verfügung stellen können (Einbrechen bei 
Überlast), drosselt das Gerät automatisch die 
ausgegebene Leistung auf einen sicheren Wert.  
(>> Fortgeschrittene Bedienung) 
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 Wichtige Hinweise 
 
Handhabung von Lithium-Ionen Akkus (Li-Ion) 

- Li-Ion Akkus dürfen niemals  
kurzgeschlossen werden. Sollten Sie  
beabsichtigen, einzelne Zellen zu trans- 
portieren oder zu lagern, verwenden Sie  
immer und ausschließlich geeignete  
Aufbewahrungsbehälter. 

- Werfen Sie Li-Ion Akkus niemals in  
Flüssigkeiten oder Feuer. 

- Setzen Sie Li-Ion Akkus keinen extremen 
Temperaturen aus. 

- Verwenden Sie niemals beschädigte  
Li-Ion Akkus oder Akkus deren Isolation  
beschädigt ist. 

- Verwenden Sie ausschließlich geeignete 
Ladegeräte. 

- Laden Sie Li-Ion Akkus niemals  
unbeaufsichtigt. 

- Verwenden Sie ausschließlich Zellen des 
richtigen Typs und mit ausreichender  
Belastbarkeit. 

- Entsorgen Sie Li-Ion Akkus ausschließlich 
bei geeigneten Abgabestellen. 

 
Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung 

- Bewahren Sie eZigaretten und Liquids  
immer außerhalb der Reichweite von  
Kindern und Haustieren auf. 

- Verwenden Sie ausschließlich kompatible 
Nachfüllsysteme, Anschlusstypen  
und Ersatzteile. 

- Betreiben Sie Ihre eZigarette ausschließlich 
in den empfohlenen Leistungsbereichen. 

- Öffnen Sie niemals ein Gerät, wenn dies 
nicht ausdrücklich in der Gebrauchs- 
information erwähnt und erklärt wird. 

 
Entsorgung 

Elektro- und Elektronikgeräte (Altgeräte) dürfen 
nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind  
gesetzlich verpflichtet, diese zu geeigneten 
Sammelstellen zu bringen.  
Altgeräte enthalten wertvolle Rohstoffe, die 
wiederverwertet werden. Die Umwelt und  
PIPELINE sagen Dankeschön! 
 
Reinigungsanleitung  

Im täglichen Gebrauch Ihres SERIES-B DNA 
75W könnte es zu Verschmutzungen des Geräts 

kommen. Insbesondere Ablagerungen von 
Schmutzpartikeln und Liquid im 510-Anschluss, 
können zu Kontaktproblemen führen, die das 
korrekte Einlesen des Widerstands behindern. 
Sie sollten das Gerät daher von Zeit zu Zeit  
reinigen. Entfernen Sie dazu zunächst den Akku 
und schrauben Sie den Verdampfer ab. Reinigen 
Sie den 510-Anschluss nun mit einem faser-
freien Tuch. Bei starken Verschmutzungen  
können Sie das Tuch auch leicht mit Alkohol  
befeuchten.  
Bitte benutzen Sie keine spitzen Gegenstände 
um den gefederten Pluspol zu reinigen und  
vermeiden Sie auf jeden Fall direkten Kontakt zu 
Flüssigkeiten, die in das Geräteinnere  
eindringen könnten. 
 
 

 Fortgeschrittene Bedienung 

 

 Temperaturregelung 
 
Temperaturgeregelt Dampfen ist ein komplexes 
Thema. Hiermit möchten wir versuchen, Ihnen 
die wichtigen Grundlagen zu erklären, um  
Fehlfunktionen zu vermeiden. 
 
Warum temperaturgeregelt Dampfen? 

Die in Liquids enthaltenen Lebensmittelaromen 
entwickeln bei verschiedenen Temperaturen 
verschiedene Geschmacksnoten. Sie können es 
sich wie kalte oder lauwarme Cola vorstellen. 
Der Geschmack ist bekanntlich je nach  
Temperatur des Getränks unterschiedlich. Es ist 
inzwischen auch bewiesen, dass bei zu hohen 
Temperaturen unerwünschte Nebeneffekte  
auftreten können. Mit einem funktionierenden 
temperaturgeregelten Setup sind Dry Hits  
(Aufglühen der Heizwendel bei schlechtem  
oder nicht vorhandenem Liquidfluss) wirksam 
ausgeschlossen. Sie können also auch  
Verdampfer ohne Sichtfenster bis zum letzten 
Liquid-Tropfen nutzen. 

Um die Temperaturregelung nutzen zu können, 
benötigen Sie einen Verdampfer mit einem 
Heizdraht, der über einen hohen Temperatur-
Koeffizienten verfügt.  
Durch den hohen Temperatur-Koeffizienten  
erhöht sich der Widerstand des Heizdrahts,  
sobald die Heizwendel erhitzt wird.  
Es ist notwendig, den Verdampfer bei Zimmer-
temperatur zu kalibrieren, damit der Akkuträger 
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anhand der Widerstandsveränderungen die 
Temperatur der Heizwendel ermitteln kann. 
Beachten sollten Sie ebenfalls, dass die  
Windungen der Wicklung sich nicht berühren 
und die Kontakte am 510er-Anschluss und  
innerhalb des verwendeten Verdampfers  
sauber sind. Korrosion oder Verschmutzung  
einer Kontaktfläche können zu geringen  
Widerstandsschwankungen führen, die dann  
fälschlicherweise von der Elektronik als  
Temperaturveränderungen interpretiert werden. 
Daher sollten alle Kontakte regelmäßig mit  
Alkohol gereinigt werden. 

Mit dem SERIES-B DNA 75W können Sie für sich 
die optimale Temperatur und damit den  
optimalen Geschmack finden. 
 
Drahtsorten 

Die Dicke des Drahts ist entscheidend wie 
schnell die Wicklung die eingestellte  
Temperatur erreicht. Man kann das Manko einer 
eher trägen Wicklung durch eine höhere  
Leistung kompensieren, was allerdings auch 
den Stromverbrauch erhöht. Auch sind  
unterschiedliche Drähte für verschiedene  
Verdampfer wie z. B. Tröpfler unterschiedlich  
zu verarbeiten.  
Insbesondere der Temperatur-Koeffizient ist 
ausschlaggebend für die Genauigkeit der  
Temperaturregelung. Dieser Wert beschreibt, 
wie stark sich der Widerstand des verwendeten 
Heizdrahts bei steigender oder sinkender  
Temperatur verändert.  

Im Auslieferungszustand stellt der SERIES-B 
DNA 75W Profile für Heizdrähte aus Nickel 200, 
SS 316 und Titan zur Verfügung. Mittels der 
„EScribe“ Software können Sie jedoch auch  
eigene Drahtsorten mit personalisiertem  
Temperatur-Koeffizient erstellen. So können Sie 
beispielsweise auch spezialisierte Drähte  
verwenden. Wir empfehlen den Dicodes  
Resistherm NiFe30 Heizdraht (TK: 320•10-5 K-1)  
oder den Golden Greek Zirkonium Heizdraht 
(TK: 100•10-5 K-1). 
 
Kalibrierung 

Bei der Kalibrierung wird praktisch der Nullpunkt 
der Messung festgelegt. Wie bei einem Tacho 
im Auto. Im Stand muss dieser auch 0 km/h  
anzeigen. Wenn die Kalibrierung nicht sorgfältig 
vollzogen wird, ist keine zuverlässige Messung 
der Temperatur möglich. 

Der SERIES-B DNA 75W verfügt über eine  
automatische oder manuelle Kalibrierung.  

Wir empfehlen, die Wicklung automatisch zu  
kalibrieren. Wichtig ist, dass der Verdampfer im 
Moment der Kalibrierung auf Raumtemperatur 
ist (ca. 20°C). Der Verdampfer sollte nach der 
„Eindampfphase“ ein zweites Mal kalibriert  
werden, da sich der Widerstand des Drahts  
verändern kann. 

Achtung: Bei der automatischen Kalibrierung ist 
bei jedem Akkuwechsel darauf zu achten, einige 
Minuten zu warten, damit der Verdampfer  
abkühlt. 
 

 EScribe 
 
Wie Sie dieser Bedienungsanleitung bereits  
entnehmen konnten, ist der SERIES-B DNA 75W 
mit dem DNA 75 von Evolv ausgestattet, einem 
äußerst leistungsfähigen und anpassungs- 
fähigen Chipsatz, der kaum Wünsche offen 
lässt. Grundlegende Einstellungen können direkt 
am Gerät und somit auch unterwegs  
vorgenommen werden.  
Die volle Bandbreite an Personalisierungsmög-
lichkeiten bietet jedoch erst die von Evolv zur 
Verfügung gestellte Software „EScribe“!  

Ob Sie neue Drahtsorten mit eigenen, auf 
Wunsch sogar nicht linearen Temperatur- 
Koeffizienten anlegen oder personalisierte  
Profile mit selbst entworfenen Display- 
oberflächen erstellen möchten, die Entlade-
schlussspannung an Ihren Akku anpassen oder 
einfach nur ein neues Firmware Update  
einspielen wollen, mit EScribe haben Sie eine 
riesige Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten. 
Diese hier alle im Detail abzuhandeln, würde 
den Rahmen dieser Bedienungsanleitung  
allerdings deutlich sprengen. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen daher nur die 
nötigsten Informationen an die Hand geben, die 
für die Verwendung von EScribe nötig sind und 
bei einem tieferen Einblick in die Software hilf-
reich sein können.  

Vor der ersten Verwendung von EScribe sollten 
Sie sich intensiv mit der Thematik des  
temperaturregulierten Dampfens auseinander-
setzen. Grundlegende Begriffe und Zusammen-
hänge der Elektrotechnik, wie auch der Umgang 
mit Computern sollte Ihnen bereits bekannt sein. 
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Wir empfehlen die Verwendung von EScribe 
daher nur fortgeschrittenen Anwendern! 
 
Systemvoraussetzungen und Installation  

Um EScribe nutzen zu können, benötigen Sie  
einen Windows PC oder Mac mit Internet- 
zugang und USB 2.0 Schnittstelle. Zur Instal- 
lation der Software rufen Sie bitte den nachfol-
genden Link in einem Browser Ihrer Wahl auf.  

https://downloads.evolvapor.com/ 
SetupEScribe2_INTL.exe 

https://downloads.evolvapor.com/ 
SetupEScribe2_INTL.pkg 

Der Download der Installationsdatei sollte nun 
automatisch starten.  
Nachdem dieser vollständig abgeschlossen 
wurde, können Sie die Installation durch  
doppelklicken auf die Datei starten.  
Folgen Sie nun den Anweisungen des Installers 
um die Installation abzuschließen.  

Bei bestehender Internetverbindung sucht 
EScribe beim Start der Software automatisch 
nach neuen Updates. Sollte eine aktuellere  
Version gefunden werden, folgen Sie bitte den 
entsprechenden Anweisungen um die Software 
zu aktualisieren. 
 
Verbinden des Geräts 

Starten Sie zunächst EScribe und verbinden Sie 
dann Ihren SERIES-B DNA 75W mit dem PC. 
Verwenden Sie hierzu das beiliegende Micro-
USB Kabel. Der DNA 75 Chipsatz wird nun  
automatisch in einem Auswahlfenster erkannt. 
Nach bestätigen der Auswahl öffnet sich die 
Standard-Benutzeroberfläche.  
Sie können nun die gewünschten Einstellungen 
in EScribe vornehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmware update 

Sobald Sie Ihr Gerät mit EScribe verbunden  
haben und eine Internetverbindung besteht, 
sucht die Software automatisch nach neuen 
Firmware Updates für Ihren DNA 75 Chipsatz. 

Sollte eine aktuellere Version gefunden werden, 
wird dies durch eine Meldung angezeigt.  
Folgen Sie nun einfach den entsprechenden 
Anweisungen um die Firmware zu aktualisieren. 
 

 
 
ACHTUNG:  
- Trennen Sie während eines Firmware  

Updates niemals die Verbindung  
des Geräts zum PC!  

- Schalten Sie den PC während eines  
Firmware Updates niemals aus!  

- Entnehmen Sie während eines Firmware 
Updates niemals den Akku des Geräts!  

- Verwenden Sie ausschließlich die  
automatische Updatefunktion von EScribe 
für Firmware Updates!  

 
Unautorisierte Firmware und fehlerhafte 
Updates können den DNA 75 Chipsatz  
irreparabel beschädigen, Firmware Updates 
jeglicher Art erfolgen daher immer  
auf eigene Gefahr! 

 
Anlegen einer neuen Drahtsorte 

Um in EScribe eine neue Drahtsorte anzulegen, 
stehen Ihnen zwei grundlegende Varianten zur 
Verfügung.  

Die manuelle Eingabe des Temperatur- 
Koeffizienten bietet Ihnen größtmögliche  
Freiheit bei der Erstellung eigener Drahtsorten. 
Dieses Vorgehen erfordert jedoch weitgehende 
Kenntnisse über die Materialbeschaffenheit der 
anzulegenden Drahtsorte und bedarf meist  
einiger Testläufe bis zum gewünschten  
Resultat, daher sollen die Feinheiten dieser  
Variante hier nicht weiter erörtert werden. 

Während die manuelle Eingabe praktisch die 
„Profi-Anwendung“ darstellt, bietet Ihnen der 
Import einer vorgefertigten CSV-Datei eine  
einfache, schnelle und einsteigerfreundliche 
Möglichkeit eine neue Drahtsorte anzulegen. 

Speichern Sie hierzu zunächst eine  
entsprechende CSV-Datei auf Ihrem PC ab  
(beachten Sie hierzu bitte auch den nach- 

! 

https://downloads.evolvapor.com/SetupEScribe2_INTL.exe
https://downloads.evolvapor.com/SetupEScribe2_INTL.exe
https://downloads.evolvapor.com/SetupEScribe2_INTL.pkg
https://downloads.evolvapor.com/SetupEScribe2_INTL.pkg
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folgenden Abschnitt „Weiterführende Links“). 
Starten Sie EScribe und verbinden Sie Ihren SE-
RIES-B DNA 75W mit dem PC. Klicken Sie dann 
im Reiter „Drähte“ auf das Ordner-Symbol. Wäh-
len Sie im nun erscheinenden Auswahlfenster 
die zuvor abgespeicherte CSV-Datei aus. Wäh-
len Sie anschließend die eben importierte 
Drahtsorte im Fenster „Vorhandene Drähte“ aus 
und klicken Sie auf den nebenstehenden  
grünen Pfeil.  
Übertragen Sie nun die veränderten  
Einstellungen auf das Gerät, indem Sie auf die 
entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste 
klicken. Nachdem die Übertragung erfolgreich 
abgeschlossen wurde, können Sie die  
Verbindung des Geräts zum PC trennen.  
Die neu angelegte Drahtsorte steht nun im Gerät 
zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Weiterführende Links 
 
Für einen tieferen Einblick in EScribe empfehlen 
wir die Lektüre des vom Entwickler Evolv selbst 
erstellten Manuals: 

https://downloads.evolvapor.com/ 
escribe/EScribeManual.pdf 
 
 
Ebenso stellt Evolv ein interaktives  
Trainingsprogramm zur Verfügung: 

https://downloads.evolvapor.com/ 
escribe/guide/story.html 
 
 
Tips und Tricks, alternative Displayoberflächen, 
Austausch mit Gleichgesinnten und vieles mehr 
bietet das Evolv DNA Forum: 

https://forum.evolvapor.com 
 
 

Detailierte Informationen über den DNA 75 
Chipsatz, sowie aktuelle Informationen über den 
Entwickler Evolv selbst, finden Sie auf dessen 
eigener Website: 

https://www.evolvapor.com 
 
 
Ein äußerst hilfreiches Werkzeug wird von 
Steam Engine zur Verfügung gestellt.  
Der Wire Wizard verfügt über ein beachtliches 
Sortiment an CSV-Dateien für den Import neuer 
Drahtsorten in EScribe. Darüber hinaus können 
Sie hier alle relevanten Parameter Ihres  
persönlichen Setups berechnen und viele  
weitere interessante Informationen zum Thema 
temperaturreguliertes Dampfen beziehen:   

http://www.steam-engine.org/wirewiz.html 
 
 
Für unsere Empfohlenen Drahtsorten, den 
Dicodes Resistherm NiFe30 Heizdraht und den 
Golden Greek Zirkonium Heizdraht stellen wir 
Ihnen entsprechende CSV-Dateien für den  
Import in EScribe direkt als Download zur Verfü-
gung:  

http://pipeline-store.com/manual/ 
JACVAPOUR/Dicodes-Resistherm.csv 

http://pipeline-store.com/manual/ 
JACVAPOUR/GG-Zirkonium.csv 
 

 Fehlermeldungen 
 
„CHECK ATOMIZER“ 

Das Gerät hat keinen Verdampfer erkannt, es 
besteht ein Kurzschluss im Gehäuse des  
Verdampfers oder der Widerstand [Ω] der  
Wicklung/Coil ist inkompatibel mit der  
eingestellten Leistung [W] des Geräts.  
In diesem Fall wird die Leistungsausgabe  
automatisch gesperrt.  

Überprüfen Sie Ihren Verdampfer/ 
Wicklung/Coil auf mechanische 
Kurzschlüsse oder Verschmutzungen an 
den Stromführenden Teilen  
(z.B. 510 – Anschluss) und stellen Sie  
sicher, dass sich die Leistung des Geräts 
an den Widerstand des Verdampfers  
angepasst ist!  
(>> Technische Daten) 

https://downloads.evolvapor.com/escribe/EScribeManual.pdf
https://downloads.evolvapor.com/escribe/EScribeManual.pdf
https://downloads.evolvapor.com/escribe/guide/story.html
https://downloads.evolvapor.com/escribe/guide/story.html
https://forum.evolvapor.com/
https://www.evolvapor.com/
http://www.steam-engine.org/wirewiz.html
http://pipeline-store.com/manual/JACVAPOUR/Dicodes-Resistherm.csv
http://pipeline-store.com/manual/JACVAPOUR/Dicodes-Resistherm.csv
http://pipeline-store.com/manual/JACVAPOUR/GG-Zirkonium.csv
http://pipeline-store.com/manual/JACVAPOUR/GG-Zirkonium.csv
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„SHORTED“ 

Der aufgeschraubte Verdampfer wurde  
während des laufenden Betriebs (Feuern) durch 
Verrutschen bzw. Durchbrennen der  
Wicklung/Coil oder durch einen Wackelkontakt 
im Gehäuse des Verdampfers kurzgeschlossen 
(lose, schraubbare, steckbare Teile).  
In diesem Fall wird die Leistungsausgabe  
automatisch gesperrt.  

Überprüfen Sie Ihren Verdampfer auf  
mechanische Kurzschlüsse und Ihre  
Wicklung/Coil auf Verrutschen  
bzw. Durchbrennen! 

 
„WEAK BATTERY“ 

Der eingelegte Akku ist beinahe erschöpft oder 
kann die angeforderte Spannung nicht  
bereitstellen (übermäßiges einbrechen der  
Akkuspannung). In diesem Fall wird die  
Leistungsausgabe automatisch auf einen  
sicheren Wert gedrosselt, um den Akku zu 
schonen. 

Überprüfen Sie ihren Akku auf  
Kompatibilität (Entladestrom von  
mindestens 20 Ampere - unprotected) und 
laden Sie ihn gegebenenfalls mit einem 
geeigneten externen Ladegerät oder mit 
Hilfe des beiliegenden Micro-USB Kabels 
wieder auf!  
(>> Bedienung) 

 
„CHECK BATTERY“ 

Der eingelegte Akku ist komplett erschöpft  
(erreichen der Entladeschlussspannung unter 
Last) oder tiefentladen. In diesem Fall wird die 
Leistungsausgabe automatisch gesperrt um ein 
weiteres Entladen des Akkus zu verhindern. 

Überprüfen Sie ihren Akku auf Tief- 
entladung (Akku kann nicht mehr geladen 
werden, kann die Ladung nicht mehr  
halten oder wird ungewöhnlich schnell 
entladen) und laden Sie ihn gegebenen-
falls mit einem geeigneten externen  
Ladegerät oder mit Hilfe des beiliegenden 
Micro-USB Kabels wieder auf!  
(>> Bedienung) 

 
 

 

„TEMPERATURE PROTECTED“ 

Die eingestellte Temperatur [C│F] wird während 
des laufenden Betriebs (Feuern) erreicht.  
In diesem Fall wird die Leistungsausgabe  
automatisch auf einen sicheren Wert gedrosselt, 
bis die eingestellte Temperatur wieder  
unterschritten wird.  

Überprüfen Sie zunächst die eingestellte 
Temperatur des Geräts und erhöhen Sie 
diese gegebenenfalls. Sollte die  
Temperatur korrekt eingestellt sein,  
verringern Sie die Leistung [W] des Geräts, 
bis die eingestellte Temperatur während 
des Feuerns nicht mehr erreicht wird!  
(>> Fortgeschrittene Bedienung) 

 
„OHMS TOO HIGH“ 

Der Widerstand [Ω] des Verdampfers ist zu hoch 
um mit der eingestellten Leistung [W] korrekt 
betrieben zu werden. In diesem Fall wird die 
Leistungsausgabe automatisch auf den nächst 
erreichbaren Wert gedrosselt. 

Verringern Sie die Leistung [W] des Geräts, 
bis die Fehlermeldung während des  
Feuerns nicht mehr angezeigt wird oder 
überprüfen Sie alternativ den Widerstand 
des Verdampfers und installieren Sie  
gegebenenfalls eine neue Wicklung/Coil 
mit niedrigerem Widerstand!  
(>> Technische Daten) 

 
„OHMS TOO LOW“ 

Der Widerstand [Ω] des Verdampfers ist zu nied-
rig um mit der eingestellten Leistung [W] korrekt 
betrieben zu werden. In diesem Fall wird die 
Leistungsausgabe automatisch auf den nächst 
erreichbaren Wert gedrosselt. 

Verringern Sie die Leistung [W] des Geräts, 
bis die Fehlermeldung während des  
Feuerns nicht mehr angezeigt wird oder 
überprüfen Sie alternativ den Widerstand 
des Verdampfers und installieren Sie  
gegebenenfalls eine neue Wicklung/Coil 
mit höherem Widerstand!  
(>> Technische Daten) 
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„TOO HOT“ 

Die an der Platine gemessene Temperatur hat 
ein Maximum erreicht. In diesem Fall wird die 
Leistungsausgabe automatisch gesperrt um  
Hitzeschäden vorzubeugen. 

Vermeiden Sie jegliche Nutzung des  
Geräts für mindestens 10 Minuten um es 
abkühlen zu lassen! Sollte die Fehler- 
meldung häufig auftreten, überprüfen Sie 
die eingestellte Leistung [W], die  
eingestellte Temperatur [C│F], sowie den 
Widerstand [Ω] des Verdampfers!  
Extreme Konfigurationen im oberen  
Leistungsbereich des Gerätes können zu 
starker Erwärmung des Verdampfers bzw. 
der Platine führen. Vermeiden Sie daher 
eine dauerhafte Anwendung derartiger 
Konfigurationen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Technische Daten 

 
Ausgang Leistung 

 
1,0 - 75,0 W 

Ausgang Spannung 
 

0,2 - 6,2 V 

Ausgang Strom  
(max. kontinuierlich) 

 

30,0 A 

Ausgang Strom  
 (max. momentan) 

 

40,0 A 

Widerstand Wicklung/Coil 
(Temperaturregelung, kalt) 

 

s. Abb. 

Widerstand Wicklung/Coil 
 (Leistungsregelung, TC=0) 

 

s. Abb. 

Temperaturregelung 200 - 600° F 
100 - 300 °C 
 

Eingang Spannung 
 

3,0 - 4,2 V 

Eingang Strom 
 

5,0 - 28,0 A 

Eingang Strom  
(max. momentan) 

 

32,0 A 

Stromverbrauch 
(Display 100%) 

 

26 mA 

Stromverbrauch 
 (Standby) 

 

7 mA 

Effizienz 85% 
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 Gebrauchsinformationen 

 
Allgemeine Hinweise 

- Die Abgabe an und der Gebrauch von  
eZigaretten ist für Personen unter 18 Jahren 
verboten. 

- Die vorliegende Gebrauchsinformation gilt 
sowohl für den Gebrauch unserer  
nikotinhaltigen, wie auch nikotinfreien  
Liquids in PIPELINE eZigaretten. 

- Technische Spezifikationen und die richtige 
Handhabung Ihres Gerätes, entnehmen Sie 
bitte der Bedienungsanleitung. 

 
Gegenanzeigen 

Zu unseren Produkten liegen uns keine Studien 
vor, aus denen sich Gegenanzeigen ergeben  
würden. Wir empfehlen allerdings bei: 
- vorangegangener schwerer oder  

mittelschwerer Krankheit 
- chronischen Beschwerden 
- bekannten Allergien gegen Inhaltsstoffe  

(s. Nachfüllbehälter) 
- der Einnahme starker Medikamente 
Ihren Arzt vor der erstmaligen Anwendung zu 
konsultieren. 
 
Warnhinweise für gefährdete  
Verbrauchergruppen 

- Die Verwendung, sowie die Abgabe von   
E-Zigaretten und Liquids an Kinder und  
Jugendliche ist verboten. 

- Die Verwendung von E-Zigaretten und  
Liquids durch Nichtraucher wird nicht  
empfohlen. 

- Die Verwendung von E-Zigaretten und  
Liquids während der Schwangerschaft und 
Stillzeit wird nicht empfohlen. 

 
Angaben zu möglichen nachteiligen  
Auswirkungen auf die Gesundheit 

Zu unseren Produkten liegen uns keine Studien 
vor, aus denen sich nachteilige Auswirkungen 
auf die Gesundheit ergeben würden.  
Dies bedeutet aber nicht, dass nachteilige  
Auswirkungen auf die Gesundheit  
ausgeschlossen werden können. Bitte beachten 
Sie insoweit auch unsere Hinweise zu Gegen-
anzeigen, die Warnhinweise für gefährdete  
Verbrauchergruppen sowie die Angaben zur  
suchterzeugenden Wirkung von Nikotin. 

Angaben zur suchterzeugenden Wirkung 

Sollten Sie nikotinhaltiges Liquid in Ihrer  
PIPELINE eZigarette verwenden, beachten Sie 
bitte den folgenden Hinweis:  
„Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark  
abhängig macht.“ 
 
Toxikologische Daten 

Dieses Gerät enthält zum Zeitpunkt der  
Auslieferung keinerlei schädliche Substanzen. 
Sollten Sie jedoch nikotinhaltiges Liquid in Ihrer 
eZigarette verwenden, beachten Sie bitte auch 
die „Angaben zur suchterzeugenden Wirkung“. 
 
CE-Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PIPELINE, dass sich das Produkt 
in Übereinstimmung mit den grundlegenden  
Anforderungen und den anderen relevanten 
Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU, 
2014/35/EU und 2011/65/EU befindet. 
 
Gewährleistung und Garantie  

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung.  
6 Monate Garantie. 
 
Kontakt 

PIPELINE GmbH  
Pernerkreppe 11  
81925 München 
Germany 

Tel.: 0049 (0) 89 - 54 84 76 63  

support@pipeline-store.net 
www.pipeline-store.de 
WEEE-Reg-Nr. DE10791500 
 
 

http://www.pipeline-store.de
mailto:support@pipeline-store.net
http://www.pipeline-store.de/

