
Deutsch 

5V ESP8266 Vier-Wege-WLAN-Relais IOT 

Smart-Home-Handy-App 

 Artikelnummer :LC-Relais-ESP01-4R-5V 

 Technische 

Informationen:  https://www.mediafire.com/file/jwjwjuycxed6e1h/LC-Relay-

ESP01-4R_EN.zip/file 

 Das LC 5V ESP8266 Vier-Wege-WLAN-Relaismodul 

trug ein ESP-01-WLAN-Modul und eine ausgereifte 8-

Bit-MCU. Es konnte das Relais per Handy-APP 

innerhalb des lokalen Netzwerks (LAN) steuern. Es ist 

einfach einzustellen  



1. an Bord hochwertige MCU und ESP-01WIFI-Modul 

2.two Arbeitsmodus: 

Modus 1: Handy trägt Wifi-Modul direkt weiter 

Modus 2: Handy und WLAN-Modul führen den Router zusammen weiter 



Zusätzliche Funktion: Arbeitet als USB-Modul, wenn das ESP-01-Modul getrennt wird 

3. Übertragungsentfernung: 

(1) die offene Umgebung, das Mobiltelefon beim Tragen des WIFI-Moduls maximale 
Übertragungsentfernung von 100 m; 
(2) Wenn das WLAN-Modul und das Mobiltelefon gleichzeitig auf dem Router sind, hängt die 
Signalübertragungsentfernung vom Routersignal ab 

4. Verwenden Sie die Smartconfig-Technologie, um die Konfiguration des 

Kontos und des Passworts des esp-01 WIFI-Moduls in der mobilen APP 

abzuschließen. Das konfigurierte Konto und Passwort werden nach dem 

Ausschalten gespeichert 

5. Die Platine enthält ein 5V, 10A/250V AC 10A/30V DC Relais, das 100.000 

Mal kontinuierlich absorbieren kann, mit dem Schutz des Diodenstroms und 

einer kurzen Reaktionszeit. 

6. Mit Modusoption und funktionierender LED-Anzeige der Statue 

7. Mit 4 Isolatoren und starker Anti-Interferenz-Fähigkeit 

8. Reservierte UART-Debug-Schnittstelle und MCU-Download-Port für 

Programm 

  

  

Hardware-Einführung: 

Plattengröße : 60 * 63mm 

1 , Schnittstelle an Bord : 

IN+ , IN- : 5V Spannungseingang ; 

5V , GND , TX , RX : UART serieller Port PIN ; 

SWIM , PIN8 , NRST : reservierter MCU-Download-Port ; 



Taste S1 : Modus ändern , Standardmodus ist Modus 1 

Taste S2 : zurücksetzen 

LED D1/D2/D3/D4 ( rot ): Relais Betriebs-LED , LED an, wenn Relais an ist 

LED D7 ( rot ): Anzeige für Modus 1 

LED D5 ( blau ): Anzeige für Modus 2 

LED D6 ( grün ): Anzeige der Arbeitsstatue , genaue Details wie folgt : 

(1) Wenn er erlischt, wird er konfiguriert oder vom Router getrennt. 

(2) 0,5 s schnelles Blinken bedeutet, dass die Handy-App das WIFI-Konto 

und das Passwort für das ESP-01-Modul konfiguriert 

(3) 2S langsames Blinken, um die Konfiguration abgeschlossen zu 

haben, und warten Sie auf die Verbindung mit dem Mobiltelefon über TCP 

(4) LED immer an zeigt erfolgreiche TCP-Verbindungen mit dem 

Mobiltelefon an 

  

Anschluss für reservierten Jumper mit zwei Kappen: 

Im Allgemeinen stecken Sie sie unten ein, dh RX zu RX1, TX zu TX1. 

Stecken Sie sie oben ein, wenn Sie es als USB-Modul verwenden 

COM1 COM2 COM3 COM4 : Gemeinsame Klemme ; 

NC1 NC2 NC3 NC4 : normal geschlossen 

NO1 NO2 NO3 NO4 : normal offen 

  

  



Steuerbefehl für Relais ( Hexformat ): 

Offenes Relais 1 : A0 01 01 A2 

Relais 1 schließen : A0 01 00 A1 

Offenes Relais 2 : A0 02 01 A3 

Relais 2 schließen : A0 02 00 A2 

Offenes Relais 3 : A0 03 01 A4 

Relais 3 schließen : A0 03 00 A3 

Offenes Relais 4 : A0 04 01 A5 

Relais 4 schließen : A0 04 00 A4 

Tipps: Alle folgenden Funktionen werden verwendet, um die ersten 2 Relais in 

der Mobiltelefon-APP zu steuern. Der dritte und vierte Weg sind gleich, außer 

dass die Relaissteuerbefehle unterschiedlich sind. 

2 , machen Sie sich bereit für die folgende Software und Tools : 

(1) 5V/1A Adapter und an IN+ und IN- anschließen ; 

(2) Installieren Sie die Android-Version der APP "EspTouch_Demo", um das 

WLAN-Konto und das Passwort für das ESP-01-Modul beim ersten Mal im 

Modus 2 zu konfigurieren 

 

 

 

 

 



Englisch 

5V ESP8266 four ways wifi relay IOT smart 

home cell phone ap 

 SKU :LC-Relay-ESP01-4R-5V 

 Tech info  : https://www.mediafire.com/file/jwjwjuycxed6e1h/LC-Relay-ESP01-

4R_EN.zip/file 

 LC 5V ESP8266 four ways WiFi relay module carried a 

ESP-01 WiFi module and mature 8 bit MCU.It could 

control the relay by cell phone APP within the local 

area network (LAN).It is easy to set  



 

1.on board high quality MCU and ESP-01WIFI module 

2.two working mode : 

Mode 1:cellphone carry on wifi module directly 

Mode 2: cellphone and wifi module carry on router together 

Additional function :work as USB module when disconnect ESP-01 module 

3.Transmission distance: 

(1) the open environment, the mobile phone when carrying on the WIFI module maximum 
transmission distance of 100 m; 
(2), when the WiFI module and cell phone carrying on the router at the same time the signal 
transmission distance depends on router signal 



4.Use the Smartconfig technology to complete the configuration of the 

account and password of the esp-01 WIFI module on the mobile APP. The 

configured account and password will be memorized after power off 

5.The board contains 5V,10A/250V AC 10A/30V DC relay, which can 

continuously absorb 100,000 times, with the protection of diode current and 

short response time. 

6.With mode option and working statue LED indicator 

7.With 4 isolator and strong anti interference ability 

8.Reserved UART debug interface and MCU download port for program 

  

  

Hardware introduction : 

Board size:60*63mm 

1,interface on board: 

IN+,IN-:5V voltage input; 

5V,GND,TX,RX:UART serial port PIN; 

SWIM,PIN8,NRST:reserved MCU download port; 

Button S1:change mode,default mode is mode 1 

Button S2:reset 

LED D1/D2/D3/D4(red):relay working LED,LED on when relay is on 

LED D7(red):indicator for mode 1 

LED D5(blue):indicator for mode 2 



LED D6(green):work statue indicator,exact details as below: 

(1)When extinguished, it is being configured or disconnected from the 

router. 

(2)0.5s fast blinking represents cellphone app is configuring WIFI account 

and password for ESP-01 module 

(3)2S slow blinking to configure finished ,and wait for connection with 

cellphone by TCP 

(4)LED always on represents TCP connections with mobile phone 

successfully 

  

Connection for reserved two cap jumper : 

Generally ,insert them to bottom ,that is RX to RX1,TX to TX1 .Insert them 

to upper ,when use it as USB module 

COM1 COM2 COM3 COM4:Common terminal; 

NC1 NC2 NC3 NC4:normal close 

NO1 NO2 NO3 NO4:normal open 

  

  

Control command for relay(hex format): 

Open relay 1:A0 01 01 A2 

Close relay 1:A0 01 00 A1 

Open relay 2:A0 02 01 A3 

Close relay 2:A0 02 00 A2 



Open relay 3:A0 03 01 A4 

Close relay 3:A0 03 00 A3 

Open relay 4:A0 04 01 A5 

Close relay 4:A0 04 00 A4 

Tips: all of the following are used to control the first 2 relay in the mobile 

phone APP. The third and fourth way are the same, except that the relay 

control instructions are different. 

2,get ready for the following software and tools: 

(1)5V/1A adaptor and connect to IN+ and IN-; 

(2)Install APP "EspTouch_Demo" android version to configure wifi account 

and password for ESP-01 module on the first time of mode 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


