Universal Notebook Spannungsverso rgung
3 in 1

Bedienungsanleitung

Einleitung
Sehr geehrter Kunde !
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den
höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit,
Ausstattung und Bedienkomfort.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam
durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.
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1.:Lieferumfang
•
•
•
•
•

Notebook Netzteil / Akku-Ladeteil 230 V
Notebook Netzteil/Akku-Ladeteil 12 V
Notebook Akku
Notebook Stecker Adapter
Bedienungsanleitung

AI: Adapter für Zigarettenanzünder
A: Flugzeugadapter/
für Akkubetrieb
Adapter fürStecker
den Zigarettenanzünder
B: Universal-Netzkabel
(AC-02)
Adapter für den Gebrauch im Flugzeug
C: Verschiedene Steckeraufsätze
D: LCD Anzeige
1: Ausgangsbuchse (4 Pin AIR)
2: Menüwählschalter
3: Eingangsbuchse (8 Pin)
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2.:Notebookbetrieb ohne Akku
•
•

•
•

Sie können Ihr Notebook auch ohne den Akku, nur mit den entsprechenden Kabeln und Steckeradaptern
betreiben
Hierzu verbinden Sie einfach das entsprechende Kabel (Zigarettenanzünder-Adapterkabel oder NetzsteckerAdapterkabel) mit der entsprechenden Stromquelle (Zigarettenanzünder oder Steckdose) und schließen das
andere Ende mit dem passenden Adapterstecker (siehe Kompatibilitätstabelle) am vorgesehenen Anschluss
an Ihrem Notebook an
Ihr Notebook ist nun mit Strom versorgt und Sie können damit arbeiten
Achten Sie darauf, dass Sie nur die Adapterstecker verwenden, die in der Kompatibilitätstabelle für
Ihr Notebook angegeben sind. Die Adapterstecker regeln die Spannung, die an das Notebook
übertragen wird. Daher führt die Verwendung falscher Adapterstecker zu einer Beschädigung des
Notebooks

Notebook
Adapterstecker f.
Notebook

3.:Aufladen des Akkus

•
•

Sie können den Akku auf zwei verschiedene Arten aufladen. Wenn Sie sich in der Nähe einer Steckdose
befinden, nutzen Sie das Kabel mit dem Netzstecker
Der Netzstecker ist mit einem europäischen/asiatischen und einem amerikanischen Stecker ausgestattet, so
dass Sie weltweit Ihr Notebook aufladen können
Amerikanischer/Asiatischer Stecker

Europäischer Stecker
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•
•

Zum Aufladen des Netzteils stecken Sie den entsprechenden Stecker in die Steckdose und schließen das
andere Ende des Ladekabels auf der rechten Seite des Netzteils in der dafür vorgesehenen Anschlussbuchse
(3) an
Im Display können Sie nun durch Druck auf den Menüwählschalter die für den Ladevorgang relevanten
Daten ablesen
Charging Time: Ladezeit

Charging Current: Ladestrom

BP Capacity %: Ladestatus in Prozent. Der Akku hat eine
Kapazität von 6000mA. Kleine Abweichungen in der
Displayanzeige sind bautechnisch bedingt
Capacity: Akkukapazität. Der Akku hat eine Kapazität von
6000mA. Kleine Abweichungen in der Displayanzeige
sind bautechnisch bedingt

•

Wenn Sie sich im Auto befinden, laden Sie den Akku, in dem Sie das Ladekabel mit dem Adapter für den
Zigarettenanzünder benutzen

•

Hierzu entfernen Sie zunächst den Zigarettenanzünder aus seiner Buchse und stecken dann den Adapter des
Kabels in die Buchse des Zigarettenanzünders
Schließen Sie nun das andere Ende des Ladekabels auf der rechten Seite des Akkus in der dafür
vorgesehenen Anschlussbuchse (3) an
Wenn Sie nun die Zündung einschalten, beginnt der Ladevorgang. Im Display können Sie nun durch
Betätigen des Menüwählschalters die für den Ladevorgang relevanten Daten (Dauer des Ladevorgangs,
Akkukapazität etc.) ablesen

•
•

Charging Time: Ladezeit

Charging Current: Ladestrom

BP Capacity %: Ladestatus in Prozent. Der Akku hat eine
Kapazität von 6000mA. Kleine Abweichungen in der
Displayanzeige sind bautechnisch bedingt

Capacity: Akkukapazität. Der Akku hat eine Kapazität von
6000mA. Kleine Abweichungen in der Displayanzeige
sind bautechnisch bedingt
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•

Wenn Sie im Flugzeug reisen und dort den Akku aufladen möchten, nutzen Sie bitte den entsprechenden
Adapter. Es gibt Fluglinien, die Zigarettenanzünder zur Verfügung stellen, andere verfügen über einen
speziellen Anschluss (A), der auch am Ladekabel enthalten ist. Verwenden Sie den entsprechenden
Anschluss, um Ihren Akku im Flugzeug aufzuladen

4.:Akkubetrieb des Notebooks
•
•
•
•
•

Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Notebook mit diesem Netzteil kompatibel ist. Näheres entnehmen
Sie bitte der beiliegenden Kompatibilitätsliste
Auch beim Akkubetrieb bzw. beim Kfz-Betrieb muss das Notebook in der Kompatibilitätsliste enthalten
sein
Verwenden Sie das Gerät niemals mit Notebooks, die nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt sind. Dies
kann zu irreparablen Schäden sowohl am Notebook als auch am Gerät selber führen
Verwenden Sie immer nur die Steckeraufsätze, die in der Kompatibilitätsliste für Ihr Notebook angegeben
sind. Die Aufsätze regeln die Spannung. Die Benutzung eines falschen Aufsatzes kann zu irreparablen
Schäden an Ihrem Notebook führen, selbst dann, wenn der Aufsatz von der Form her passen würde
Entfernen Sie den Adapter für Zigarettenanzünder vom Ladekabel und verbinden Sie die Buchse nun mit
dem dafür vorgesehenen Anschluss auf der linken Seite des Netzteils (1)

Adapter zum
Notebook
•
•
•
•
•

Stecken Sie den entsprechenden Adapter (C) auf das andere Ende des Kabels (näheres entnehmen Sie bitte
der Kompatibilitätstabelle) und verbinden Sie diesen mit dem Netzteileingang Ihres Notebooks
Nun können Sie Ihr Notebook einschalten. Es wird über das externe Netzteil mit Strom versorgt
ACHTUNG: Verwenden Sie nur die in der Tabelle ausgewiesenen Adapter für Ihr Notebook ! Die
Verwendung anderer Adapter führt zu Beschädigungen am Notebook oder am Netzteil
Verwenden Sie nur Notebooks, die mit dem 3in1 Netzteil kompatibel sind
Im Display können Sie durch Druck auf den Menüwählschalter die für den Netzteilbetrieb relevanten
Informationen ablesen:
Running Time: verbleibende Laufzeit (abhängig von der Nutzungsintensität)

Running Current: Stromaufnahme (abhängig von der Nutzungsintensität)

Capacity: Leistungskapazität. Der Akku hat eine Kapazität von 6000mA.
Kleine Abweichungen in der Displayanzeige sind bautechnisch bedingt

BP Capacity: Verbleibende Akkuladung in %
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5.:Kompatibilitätsliste für Notebooks und Steckeraufsätze
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6.:Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen.
Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch.
Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des
Produktes.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits
geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung
dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der
Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
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Alimentation universelle pour portable
3 en 1

Manuel d'utilisation

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduction
Nous vous remercions de l'achat de ce produit. Afin de profiter pleinement de votre achat, merci de lire
attentivement cette notice.

Sommaire
1.: Inclus dans le colis
2.: Utilisation du portable sans accu
3.: Chargement des batteries
4.: Utilisation du portable avec les accus
5.: Tableau de compatibilité
6.: Sécurité et garantie
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1.:Inclus dans le colis
•
•
•
•
•

Adaptateur secteur pour Notebook
Adaptateur allume cigare pour Notebook
Accu
Prise de connection pour portable
Manuel d'utilisation

AI: Adaptateur allume cigare
A: Adaptateur
spécial
avion
/ Prise pour utilisation
Adapter
für den
Zigarettenanzünder
avec accu. Adapter für den Gebrauch im Flugzeug
B: Adaptateur secteur universel (AC-02)
C: Différentes prises de connexion
D: Ecran LCD
1: Prise Out (4 Pin AIR)
2: Sélecteur de menu
3: Prise In (8 Pin)
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2.:Utilisation du portable sans accu
•
•

•

Vous pouvez brancher votre portable directement à une prise secteur sans passer par une quelconque
batterie.
Il vous suffit de connecter l'adaptateur d'alimentation désiré (adaptateur allume cigare ou adaptateur secteur)
à l'alimentation. Connectez ensuite la prise de connexion correspondante à votre portable à l'autre extrémité
de l'adaptateur (voir le tableau des compatibilités plus bas). Connectez cette prise à votre portable, il est
désormais utilisable.
Faites attention à bien brancher la prise de connexion correspondante à votre portable. Les
différentes prises sélectionnent automatiquement la tension nécessaire à votre ordinateur. Si vous
sélectionnez une mauvaise prise, le portable peut être irrémédiablement endommagé.

Notebook
Prise de connexion
compatible avec le portable

3.:Chargement de la batterie

•
•

Vous pouvez charger la batterie de deux manières différentes. Si vous vous trouvez près d'une prise secteur,
utilisez le câble avec l'adaptateur secteur.
L'adaptateur secteur est un modèle compatible avec les normes européennes, asiatiques et américaines, afin
que vous puissiez recharger votre portable où que vous soyez dans le monde.
Prise américaine / asiatique

Prise européenne

•

Pour recharger l'accu, branchez la prise nécessaire au secteur (américaine, asiatique ou européenne).
Branchez ensuite l'autre extrémité du câble sur la partie droite de l'adaptateur, dans la prise IN (3).
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•

En appuyant sur le bouton de sélection de menu, vous pouvez voir différentes informations relatives au
chargement de la batterie.
Charging Time: Temps de chargement

Charging Current: Courant chargé

BP Capacity %: Statut de l'accu en pourcentage

Capacity: Capacité de l'accu. L'accu à une capacité de
6000 mA. Pour des raisons de conception, il est possible
que les informations indiquées diffèrent un peut de la
théorie

•

Si vous vous trouvez en voiture, charger l'accu à l'aide de l'adaptateur allume cigare.

•

Pour ce faire, connectez la partie femelle de l'adaptateur dans la prise du câble et branchez l'adaptateur dans
la prise allume cigare.
Connectez l'autre extrémité du câble dans la partie droite de l'accu (prise In (3)).
Lorsque vous mettez la clé de contact sur allumage, la batterie commence à se charger. En appuyant sur le
bouton de sélection de menu, vous pouvez voir différentes informations relatives au chargement de la
batterie.

•
•

Charging Time: Temps de chargement

Charging Current: Courant chargé

BP Capacity %: Statut de l'accu en pourcentage

Capacity: Capacité de l'accu. L'accu à une capacité de
6000 mA. Pour des raisons de conception, il est possible
que les informations indiquées diffèrent un peut de la
théorie
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•

Si vous désirez charger l'accu alors que vous voyagez en avion, utilisez l'adaptateur prévu à cet effet. Il
existe des avions disposant de prises allume cigare. Utilisez ainsi le câble nécessaire en fonction du type de
prise disponible dans votre avion.

4.:Utilisation du portable avec l'accu
•
•
•
•
•

Avant toute chose, assurez vous que votre portable est compatible avec la tension délivrée par l'accu. Vous
trouverez ci-dessous une liste de compatibilité.
Le portable doit se trouver dans la liste des compatibilités pour une utilisation avec la batterie mais
également pour une utilisation avec l'adaptateur secteur seul.
N'utilisez jamais l'appareil avec un portable ne se trouvant pas dans la liste des compatibilités. Vous pourriez
endommager votre portable et l'adaptateur secteur.
N'utilisez que la prise indiquée dans le tableau de compatibilité. Les adaptateurs adaptent la tension à celle
nécessaire au portable. Une mauvaise prise peut donc endommager le portable et / ou l'adaptateur.
Enlevez l'adaptateur allume-cigare du câble et connectez le câble au bloc d'accu (sur la partie gauche).

Adaptateur à
connecter au portable
•
•
•
•

Connectez la prise (C) au câble et branchez le tout au portable.
Vous pouvez maintenant allumer votre portable. Il est alimenté via une source externe.
N'utilisez l'adaptateur qu'avec les portables inclus dans le tableau des compatibilités.
En appuyant sur la touche menu, vous pourrez voir différentes informations concernant l'utilisation de
l'adaptateur :
Running Time: Durée d'utilisation

Running Current: Puissance consommée (en fonction de l'utilisation)

Capacity: Capacité de l'accu. L'accu à une capacité de 6000 mA. Pour des
raisons de conception, il est possible que les informations indiquées diffèrent
un peut de la théorie
BP Capacity: Statut de l'accu en pourcentage
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5.: Liste de compatibilité entre les portables et les prises
fournies avec l'adaptateur
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6. Conseils de sécurité
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de
pouvoir le consulter à tout moment.
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en
cas de mauvaise utilisation du produit.
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
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