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Sicherheitshinweise

SV USB 2xUp rw
Montageanleitung/Installation instructions

Safety Information

Elektrische Spannung!
Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung
von 230 V möglich. Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur durch Elektrofachpersonal ausgeführt werden!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das USB-Up Netzteil ermöglicht das Aufladen von Akkus in mobilen Endgeräten (z. B. Mobiltelefone, iPads etc.) via USB-Kabel (Typ A).
Verwenden Sie nur vom jeweiligen Hersteller zertifizierte Kabel.
Andere Kabel können Fehlfunktionen verursachen oder zur Zerstörung der Geräte führen.
Benutzen Sie das USB-Up Netzteil zu keinem anderen Zweck. Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.

Allgemeines
Das USB-Up Netzteil verfügt u. a. über ein – aktuell im
Markt – einzigartiges Lademanagement. Dabei kann der
maximale Ladestrom von insgesamt 2,5 A sowohl auf
die Buchsen aufgeteilt, als auch an einer der beiden priorisiert werden. Das zuerst (egal an welcher der beiden
Buchsen) angeschlossene Endgerät hat solange ‚Ladevorrang‘, bis sein Ladestrom auf ca. 1,25 A gesunken ist.
Bis dahin ist die zweite Buchse abgeschaltet. Sobald der
Ladestrom soweit abgesunken ist, wird automatisch die
zweite Buchse wieder aktiviert.
Das USB-Up Netzteil wird in handelsübliche Unterputzdosen eingebaut und kann mit Abdeckungen der gängigen
Schalterprogramme ausgestattet werden.
Ausführliche Benutzerinformationen finden Sie unter
www.rutenbeck.de

Einbauort
Berücksichtigen Sie ggf. maximale Leitungslängen der jeweiligen Kabelhersteller.

Installation
Anschließen der Netzspannung
Lebensgefahr! Schalten Sie die Netzspannung vor dem
Anschließen frei.
Beachten Sie bei Arbeiten in und an elektrischen Anlagen die fünf Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105:
L
1 Freischalten
N
2 Gegen Wiedereinschalten sichern
3 Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4 Erden und kurzschließen
5 Benachbarte unter Spannung stehende Teile
abdecken.

High voltage!
Potential risk of death and fire due to an electrical voltage of
230 V. Only professional electricians are allowed to work on the
230 V power supply.

Intended Use 
The USB-Up power supply allows you to charge the batteries of mobile
end devices (e. g. mobile telephones, iPads, etc.) via USB cable (Type A).
Only use cables certified by the corresponding manufacturer.
Other cables can cause malfunctions or lead to the destruction
of the device.
Do not use the USB-Up power supply for any other purpose. Only
operate the device indoors.

General Information
Among other features, the USB-Up power supply is also
equipped with a charging management system that is
unique in the market. With this system, it is possible to
divide the maximum charging current of 2.5 A between
the two ports or to give one of them higher priority. The
end device plugged in first (regardless of the port) has
‘charging priority’ until its charging current has dropped
to about 1.25 A. The second port is switched off until
this current level is reached. As soon as the charging
current has dropped to this level, the second port is activated again automatically. The USB-Up power supply is
installed in common flush-mounted outlets and can be
equipped with a cover from the usual range of switches.
Detailed user information can be found at
www.rutenbeck.de

		

Installation location
Please note the maximum cable lengths specified by the manufacturer.

Installation
Connection of Power Supply
Warning! Hazardous for life! Disconnect the main voltage before
connection.
The standard five safety rules according to DIN VDE 0105 apply:
1
2
3
4
5

230 V

Schließen Sie die Netzspannung mittels der Steckklemmen (max. 1,5 mm 2, max. Abisolierlänge 8 mm) gemäß
nebenstehendem Anschlussbild an. Bei Nichtbeachtung
Garantieverlust!

Disconnect from the power supply
Secure against reconnection
Check that equipment is dead
Earth and short circuit
Cover or screen off all live adjacent parts

Connect power according to Fig. 2. For releasing press
the connector block – max. cable diameter: 1.5 mm 2,
cable stripping length: 8 mm – and unplug the wire).
See drawing at the left side (A). Loss of warranty failure.

Zum Lösen Rastnase (A) drücken und Ader herausziehen. Um
eine Beeinflussung des Netzwerks durch Störungen/Veränderungen im Bereich der 230 V Installation zu vermeiden, trennen Sie stets die Spannungsversorgung aktiver
Komponenten sowie der Datenendgeräte (PC usw.) von
denen anderer Verbraucher (z. B. Mikrowelle, Staubsauger).

In order to avoid interference of the network by disturbances/alterations in the range of the 230 V-installation
please always disconnect the power supply of the active
devices and peripherals (PC, etc.) from those of other
power consumers (e. g. microwave, vacuum cleaner).
Use a separate circuit e. g. by applying a line-protective
or line disconnecting switch or an insulated overvoltage
protection (C-arrester) and clearly label the circuit as well
as the belonging jacks clearly, e. g. with “EDP”.

Verwenden Sie eigene Stromkreise, indem Sie z. B. einen
Leitungstrenn- oder -schutzschalter einsetzen und ggf.
einen geeigneten Überspannungsschutz (C-Ableiter).
Kennzeichnen Sie den Stromkreis sowie die zugehörigen
Steckdosen eindeutig, z. B. mit „EDV“.
A
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Technische Daten

Technical Data
SV USB 2xUp rw

Schutzart

IP20 gemäß / according to DIN EN 60529

Betriebstemperatur
Anschlüsse
Spannungsversorgung

-5 °C bis / to 45 °C

Protection Class
Operating temperature

2x USB (Typ A) Buchsen / ports

Connections

100–240 V ~ / 50–60 Hz

Power supply

Ausgangsstrom USB

max. 2,5 A bei einer oder je 1,25 A bei zwei aktiven Buchsen /
max. 2.5 A for one port or 1.25 A each when two ports are active

Ausgangsspannung

5,1 V

Output current USB
Output voltage
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