
Unterbrechungsfreie
Stromversorgung

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf 
dieser unterbrechungsfreien 
Stromversorgung (USV). Dieses Gerät 
versorgt Ihren Computer stetig mit 
derselben Stromstärke und vermeidet 
so schädigende Stromspitzen oder 
plötzlichen Spannungsabfall.
Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung und befolgen die 
Hinweise und Tipps, damit Sie dieses 
praktische Produkt optimal nutzen 
können.

Die USV
Vorderseite
1.  Display 
2.  Multifunktionstaste

Rückseite
3. Stromanschluss 
4. Anschlüsse mit Über- und  
 Unterspannungsschutz
5.  Telefonanschluss mit  
 Überspannungsschutz
6.  Anschlüsse mit 
Überspannungsschutz
7. USB-Anschluss

Das Display
1. Alarmmodus 
2. Eingangs- und Ausgangsspannung
3. Batteriekapazität
4. Auslastung
5. Anzeigemodus. Drücken sie kurz die  
 Multifunktionstaste, um zwischen  
 der Anzeige der Frequenz und der  
 Spannung zu wechseln.

Anschluss
Verwenden Sie die USV nicht in der 
Nähe eines Heizgerätes oder Radiators. 
Verwenden Sie die USV nicht in 
feuchten Räumen und stellen Sie die 
USV nicht in die pralle Sonne.
Verbinden Sie den Anschluss „AC 
Input“ der USV über das mitgelieferte 
Kabel mit der Stromversorgung. 
Verwenden Sie nur eine korrekt 
angeschlossene und geerdete 
Steckdose. Laden Sie die USV vor der 
ersten Verwendung komplett auf 
OHNE Geräte an sie anzuschließen. 
Dieser Ladevorgang kann bis zu zehn 
Stunden dauern. Verbinden Sie dann 
Ihren Computer, Ihren Monitor und 
weitere Geräte mit den Ausgängen 
der USV. Beachten Sie dabei, dass die 
weiß gefärbten Anschlüsse nur einen 
Überspannungsschutz aufweisen, 
also beispielsweise gegen Blitzschlag 
absichern. Einen Unterspannungsschutz 
haben nur die vier ungefärbten 
Anschlüsse. 
Schalten Sie das Gerät dann ein, 
indem Sie die Multifunktionstaste zwei 
Sekunden gedrückt halten.

Verbinden Sie bitte keinen Laserdrucker 
oder LED-Plotter mit der USV. Diese 
Geräte beziehen im tätigen Zustand 
mehr Energie als sie im untätigen 
Zustand benötigen und könnten daher 
die USV überladen.

Einstellungen
Sobald die USV mit der 
Stromversorgung verbunden ist, lädt 
sich die Batterie automatisch auf. 

Ein- und ausschalten
Drücken Sie die Multifunktionstaste 
länger als vier Sekunden, um die USV 
auszuschalten. Um die USV wieder 
einzuschalten, halten Sie die Taste 
ebenfalls gedrückt. In abgeschaltetem 
Zustand kann zwar die Batterie geladen 
werden, allerdings ist der Über- und 
Unterspannungsschutz abgestellt. 

Stromausfall mit ausgeschaltetem 
Gerät: „UPSoff“
Halten Sie während eines Stromausfalls 
die Multifunktionstaste länger als vier 
Sekunden gedrückt, um die USV auch 
bei aktivierter „UPS off“ einzuschalten 
und in den Backup-Modus 
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(siehe Software) zu wechseln. 
Stromausfall mit eingeschaltetem Gerät: 
„UPSon“
Wenn der Strom ausfällt, wird die USV 
alle acht Sekunden einen Alarmton 
von sich geben, um auf den Ausfall 
aufmerksam zu machen. Sie bleibt 
angeschaltet, bis der eingestellte Wert 
erreicht ist oder bis die Batterie der 
USV leer ist. Schalten Sie den Alarm ab, 
indem Sie die Multifunktionstaste kurz 
drücken. Ein erneutes Drücken schaltet 
den Alarm wieder ein. 
Wenn die Funktion „UPSon“ aktiviert ist, 
stellt die USV sich innerhalb von sieben 
Sekunden nach dem Erreichen eines 
Minimalwertes ab. Dieser Minimalwert 
kann von 1% bis zu 14% der 
Batterieladung eingestellt werden. Die 
Funktion ist in den Werkseinstellungen 
abgeschaltet. Um sie zu aktivieren, 
halten sie die Multifunktionstaste vier 
Sekunden lang gedrückt, während 
die USV sich im Backup-Modus 
befindet (das heißt keinen Strom 
mehr bekommt). Dann blinkt die 
Displayanzeige „Auto off“. Drücken Sie 
nun kurz auf die Multifunktionstaste, 
um die Zeitspanne bis zur Abschaltung 
von 1% schrittweise auf bis zu 14% zu 
erhöhen. Sie beenden die Einstellung, 
indem Sie die Multifunktionstaste 
länger als zwei Sekunden gedrückt 
halten oder dreißig Sekunden lang 
nicht mehr drücken. 

Weitere Funktionen
Die USV verfügt noch über weitere 
Funktionen, wie beispielsweise 

eine Sicherungsfunktion vor dem 
Herunterfahren bei einem Stromausfall. 
Um diese und weitere Funktionen der 
USV nutzen zu können, müssen Sie 
die mitgelieferte Software installieren. 
Verbinden Sie die USV über das 
mitgelieferte Kabel mit einem USB-
Anschluss Ihres Computers. Legen Sie 
dann die mitgelieferte CD-Rom in das 
CD-Rom Laufwerk Ihres Computers ein 
und folgen Sie den Anweisungen. Die 
Untermenüs des Hauptprogramms sind 
englisch beschriftet, werden aber in der 
Hilfefunktion ausführlich auf deutsch 
erklärt. Lesen Sie die Hilfefunktion, 
bevor Sie die Einstellungen der USV 
verändern.

Sicherheitshinweise & 
Gewährleistung
•	 Diese	Bedienungsanleitung	dient	 
 dazu, Sie mit den Funktionen  
 dieses Produktes vertraut zu machen.  
 Bewahren Sie diese Anleitung daher  
 stets gut auf, damit Sie jederzeit  
 darauf zugreifen können.
•	 Sie	erhalten	bei	Kauf	dieses	 
 Produktes zwei Jahre Gewährleistung  
 auf Defekt bei sachgemäßem  
 Gebrauch. Bitte beachten  
 Sie auch die allgemeinen  
 Geschäftsbedingungen!
•	 Bitte	verwenden	Sie	das	Produkt	nur	 
 in seiner bestimmungsgemäßen Art  
 und Weise. Eine anderweitige  
 Verwendung führt eventuell zu  
 Beschädigungen am Produkt oder in  
 der Umgebung des Produktes. 
•	 Ein	Umbauen	oder	Verändern	 

 des Produktes beeinträchtigt  
 die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
•	 Öffnen	Sie	das	Produkt	niemals	 
 eigenmächtig und 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.
•	 Halten	Sie	das	Produkt	fern	von	 
 Feuchtigkeit und extremer Hitze.
•	 Tauchen	Sie	das	Produkt	niemals	in	 
 Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
•	 Schließen	Sie	bitte	nur	Computer	 
 und deren Peripherie-Geräte an die  
 USV an. Sie ist nicht geeignet für  
 Geräte mit signifikanten induktiven  
 Lasten, wie beispielsweise Motoren.
•	 Achten	Sie	darauf,	den	Anschluss	 
 der Computer nicht mit der  
 Stromversorgung der USV kurz zu  
 schließen.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße 
Bedienung entstehen, erlischt 
gegebenenfalls der Garantieanspruch 
an den Hersteller. Es wird keine Haftung 
für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NiCHT in 
den Hausmüll. Für die fachgerechte 
Entsorgung wenden Sie sich bitte an 
die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde.    © 12/2007 - JG//HS//AH

Einzelheiten zum Standort einer 
solchen Sammelstelle und über ggf. 
vorhandene Mengenbeschränkungen 
pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über 
etwaig anfallende Kosten bei Abholung 
entnehmen Sie bitte den Informationen 
der jeweiligen Gemeinde.



Onduleur

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de 
cet onduleur. Cet appareil alimente 
votre ordinateur avec un courant régulé 
et une tension stable afin d’éviter les 
pics ou coupures.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel 
appareil, veuillez lire attentivement 
ce mode d’emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

L’onduleur
Face avant
1. Ecran 
2. Touche multifonctions

Arrière
3. Alimentation électrique
4. Branchements protégés contre  
 surtensions et sous-tensions
5. Branchement téléphone protégé  
 contre surtensions
6. Branchements protégés contre  
 surtensions
7. Port USB

L’écran
1. Mode alarme 
2. Tension d’entrée et de sortie
3. Capacité batterie
4. Utilisation
5. Mode d’affichage. Appuyez  
 courtement la touche multifonctions  
 pour changer entre affichage de la  
 fréquence et de la tension.

Branchement
N’utilisez pas l’onduleur à proximité 
d’une source de chaleur ou d’un 
radiateur. Ne pas utiliser l’onduleur dans 
une pièce humide et ne le placez pas en 
plein soleil.
Connectez «AC Input» de l’onduleur 
à l’alimentation via le câble fourni. 
N’utilisez qu’une prise électrique de 
qualité et avec masse. 
Chargez entièrement l’onduleur 
en ne branchant AUCUN appareil 
terminal avant la première utilisation. 
Ce chargement peut durer jusqu’à 10 
heures. Branchez ensuite votre unité 
centrale, moniteur et autre sur les 
sorties de l’onduleur. N’oubliez pas que 
les ports blancs ne disposent que d’une 
protection contre les surtensions (utile 
par exemple en cas d’orage). Seuls les 
quatre ports non colorés proposent 
en plus la protection contre les sous-
tensions. 
Allumez ensuite l’appareil, en 
maintenant enfoncée la touche 
multifonctions pendant deux secondes.

Veuillez ne pas brancher d’imprimante 
laser ou à LED avec cet onduleur. Ces 
appareils nécessitent en activité plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment 
en veille ce qui pourrait surcharger 
l’onduleur.

Réglages
Dès que l’onduleur est branché au 
réseau électrique, la batterie se charge 
automatiquement. 

Allumer et éteindre
Maintenez la touche multifonction 
enfoncée plus de quatre secondes 
pour éteindre l’onduleur. Pour rallumer 
l’onduleur, maintenez à nouveau la 
touche multifonction enfoncée plus 
de quatre secondes. Même éteint, 
l’onduleur recharge sa batterie mais les 
protections contre surtensions et sous-
tensions sont désactivées. 

Coupure de courant et onduleur éteint: 
«UPSoff»
Maintenez la touche multifonction 
plus de quatre secondes pendant 
une coupure de courant pour allumer 
l’onduleur même si il est en mode «UPS 
off» et passer en mode Backup (voir 
logiciel). 

Coupure de courant et onduleur allumé: 
«UPSon»
Quand le courant est coupé, l’onduleur 
diffuse un bip d’alarme toutes les 
huit secondes pour signifier l’incident 
électrique. Il reste allumé jusqu’à ce que 
la charge plancher définie soit atteinte 
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ou que la batterie soit vide. Coupez 
l’alarme en appuyant courtement sur 
la touche multifonction. Une nouvelle 
pression réactive l’alarme. 
Quand la fonction «UPSon» est activée, 
l’onduleur s’éteint automatiquement 
dans les sept secondes consécutives 
à l’atteinte d’une valeur minimale 
définie. Cette valeur peut être définie 
entre 1% et 14% de la capacité batterie. 
Par défaut, la fonction est inactive. 
Pour l’activer, maintenez la touche 
multifonction enfoncée pendant quatre 
secondes pendant que l’onduleur se 
trouve en mode Backup (quand il n’est 
plus alimenté). L’indication «Auto off» 
clignote à l’écran. Appuyez maintenant 
courtement sur la touche multifonction 
pour augmenter la valeur par paliers 
de 1% jusqu’à 14%. Finalisez le réglage 
en maintenant la touche multifonction 
enfoncée plus de deux secondes ou en 
n’actionnant aucune touche pendant 
trente secondes. 

Fonctions avancées
L’onduleur dispose encore d’autres 
fonctions comme par exemple 
une fonction de sauvegarde avant 
l’extinction en cas de coupure de 
courant. 
Pour pouvoir utiliser ces fonctions 
de l’onduleur, vous devez installer le 
logiciel fourni. Connectez l’onduleur 
à votre ordinateur via le câble USB 
fourni. Insérez ensuite le CD-Rom fourni 
dans le lecteur de votre ordinateur et 
suivez les instructions. Les sous-menus 
du programme sont en anglais mais 

expliqués en français dans la section 
d’aide. Lisez les aides avant de modifier 
les réglages de l’onduleur. 

Consignes de sécurité
•	 Ce	mode	d’emploi	vous	permet	de	 
 vous servir correctement du produit.  
 Gardez-le précieusement afin de  
 pouvoir le consulter à tout moment.
•	 Ne	démontez	pas	l‘appareil,	sous	 
 peine de perdre toute garantie.
•	 N‘essayez	pas	de	réparer	l‘appareil	 
 vous-même. Ne le modifiez pas.  
 Risque de blessure !
•	 Faites	attention	lorsque	vous	 
 manipulez votre produit. Une chute  
	 ou	un	coup	peuvent	l‘abîmer.
•	 Ne	l‘exposez	pas	à	l‘humidité	ni	à	la	 
 chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le  
	 plongez	pas	dans	l‘eau.
•	 Utiliser	en	intérieur	seulement.
•	 Maintenez	hors	de	portée	des	 
 enfants. Ce produit n’est pas un  
 jouet.
•	 Ne	branchez	que	un	ordinateur	et	 
 ses périphériques sur cet onduleur.  
 Il ne convient pas pour des appareils  
 à forte charge inductive comme par  
 exemple un moteur.
•	 Veillez	à	ne	pas	créer	de	court-circuit	 
 entre l’ordinateur et l’alimentation de  
 l’onduleur.

ATTENTiON
N’utilisez l’appareil que comme indiqué 
dans la notice. Aucune garantie ne 
pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables 

des conséquences inhérentes à un 
dommage.
Le fabricant se réserve le droit de 
modifier les caractéristiques techniques 
entraînant	ainsi	des	erreurs	dans	ce	
manuel.

•	 Les	appareils	électroniques	et	les	 
 batteries doivent être jetés dans les  
 poubelles spécifiques à leur  
 recyclage.
•	 Débranchez	l’appareil	du	réseau	 
 électrique en cas d’orage ou de non  
 utilisation prolongée.
•	 Assurez-vous	que	la	tension	de	votre	 
 réseau électrique corresponde à celle  
 requise par l’appareil.
•	 Connectez	l’appareil	à	des	prises	 
 électriques sécurisées (avec prise  
 terre).
•	 Avant	de	manipuler	:
•	 Retirez	montres,	bagues	et	autres	 
 objets métalliques.
•	 Utilisez	des	outils	à	poignées	 
 isolantes
•	 Portez	des	gants	et	des	chaussures	à	 
 semelles en caoutchouc
•	 Ne	laissez	pas	d’outils	ou	objets	 
 métalliques sur la batterie
•	 Débranchez	la	source	de	chargement	 
 avant de connecter ou déconnecter  
 les terminaux


