
D Zur vollständigen Montage benötigen Sie noch einen Rahmen und die passende  
Abdeckung aus der gewünschten Schalterserie. NL Voor volledige montage heeft 
u nog een  afdekraam en afdekking nodig van de gewenste serie. 
F Pour le montage complet vous avez besoin de plaque de recouvrement  
toute la gamme désirée.

USB-Ladesteckdose Unterputz 2100mA (2 x 1050 mA)
USB stopcontact inbouw 2100mA (2 x 1050 mA)
Prise USB montage à encastrer 2100mA (2 x 1050 mA)
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D Die USB-Ladesteckdose 
für den Einbau in eine 
Unterputz-Schalterdose ist 
geeignet zum Laden von 2 
Endgeräten mit einem  
Ladestrom von je  
5V/1050mA bzw. einem 
Endgerät mit 5V/2.100mA 
stabilisiert.

Achtung: 
• USB-Standard 2.0
• die USB-Buchsen dienen 
 nur zur Energieversorgung!
• es findet keine Datenüber- 
 tragung statt!

NL Het USB stopcontact, voor 
montage in een inbouwdoos, 
is geschikt voor het gestabili-
seerd laden van 2 apparaten 
met elk 5V/1050mA of één 
apparaat met 5V/2100mA.

Let op: 
• USB standaard 2.0
• de USB poorten zijn 

alleen voor energievoor-
ziening!

• er zal geen 
dataoverdracht 
plaatsvinden! 

F La prise USB pour le mon-
tage dans un boîtier intégré 
convient pour la charge sta-
bilisée de 2 appareils avec 
5V/1050mA ou d'un appareil 
avec 5V/2100mA.

Attention:
• USB standard 2.0
• les ports USB sont 

uniquement destinés à 
l'alimentation électrique!

• Il n'y aura pas 
de transfert de 
données!
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D Funktion
Die USB-Ladesteckdose für den Einbau in 
eine Unterputz-Schalterdose ist geeignet 
zum Laden von 2 Endgeräten mit einem La-
destrom von je 5 V DC/1050mA bzw. einem 
Endgerät mit 5 V DC 2.100 mA stabilisiert.

Achtung: 
• USB-Standard 2.0
• die USB-Buchsen dienen nur zur  
 Energiever sorgung!
• es findet keine Datenübertragung statt!

Installationshinweise
Bitte stellen Sie zunächst die Stromzufuhr 
ab und sichern Sie gegen Wiedereinschal-
ten. Überprüfen Sie ob an der Leitung 
tatsächlich kein Strom anliegt. Isolieren Sie 
nun die Adern der Zuleitung ca. 10 mm ab 
und stecken Sie den spannungsführenden 
Leiter (L) sowie den Neutralleiter (N) in die 
entsprechenden Klemmen. Schließen Sie 
die Klemmen durch drehen der Schrauben 
auf der Vorderseite. Den USB-Ladesteck-
dosensockel in die Schalterdose einsetzen, 
ausrichten und festschrauben. Rahmen 
und TAE/USB-Abdeckung aufdrücken und 
anschrauben.

Eingangsspannung: 100–240 V~
Eingangsstrom: 200 mA
Frequenz: 50-60 Hz
Betriebstemperatur: 0–40 °C
Luftfeuchtigkeit:  5%–95% nicht 
 kondensierend
Eingang: max. 2x 2,5 mm²

NL Toepassing
Het USB stopcontact, voor montage in 
een inbouwdoos, is geschikt voor het 
gestabiliseerd laden van 2 apparaten met 
elk 5 V DC/1050mA of één apparaat met 
5V/2100mA.

Let op: 
• USB standaard 2.0
• de USB poorten zijn alleen voor  
 energievoor ziening!
• er zal geen data-overdracht plaatsvinden!

Installatie
Schakel eerst de stroom uit d.m.v. de 
groep- of hoofdschakelaar. Controleer 
of de stroom er daadwerkelijk af is. Strip 
de installatiedraden  10mm, en sluit 
vervolgens de fase (L) en de nulleider (N) 
aan op de overeenkomstige aansluitingen. 
Draai de schroeven op de voorzijde van 
de sokkel aan. Plaats de USB sokkel in de 
inbouwdoos, uitrichten en vastschroeven. 
Afdekraam en USB afdekking plaatsen en 
vastschroeven.

Ingangsspanning: 100-240 V ~
Ingangsstroom: 200 mA
Frequentie: 50-60 Hz
Bedrijfstemperatuur: 0-40 ° C
Luchtvochtigheid:  5% -95%  
 niet-condenserend
Ingang: max. 2x 2,5 mm²

F Application
La prise USB pour le montage dans un 
boîtier intégré convient pour la charge sta-
bilisée de 2 appareils avec 5 V DC/1050mA 
ou d'un appareil avec 5V / 2100mA.

Attention:
• USB standard 2.0
• les ports USB sont uniquement destinés à  
 l'alimentation électrique!
• Il n'y aura pas de transfert de données!

Installation
D'abord éteindre le pouvoir au moyen 
de le groupe ou l'interrupteur principal. 
Assurez-vous que l'alimentation est cou-
pée. Dénudez les fils d'installation 10 mm, 
puis connectez la phase (L) et le neutre (N) 
aux connexions correspondantes. Tournez 
les vis sur le devant de l'étagère. Insérez la 
prise USB dans la boîte intégrée, alignez 
et serrez. Placer le couvercle et le plaque 
USB et serrer.

Tension d'entrée:  100-240 V ~
Courant d'entrée:  200 mA
Fréquence:  50-60 Hz
Température de 
 fonctionnement:  0-40 °C
Humidité:  5% -95% non  
 condensé
Entrée:  max 2x 2,5 mm²
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Hinweis!
Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechni-
schen  Kennt- nissen und Erfahrungen!*) 
Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:
• Ihr eigenes Leben,
• das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.
Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sach-
schäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung 
bei Personen- und Sachschäden.
Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!
*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation
Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse 
erforderlich:
• die anzuwendenden "5 Sicherheitsregeln": Freischalten; gegen  

 
Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden 
und Kurzschließen;  benachbarte, unter Spannung stehende Teile 
abdecken oder abschranken,

• Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. 
der  persönlichen Schutzausrüstung,

• Auswertung der Messergebnisse,
• Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der 

Abschaltbedingungen,
• IP-Schutzarten,
• Einbau des Elektroinstallationsma-terials,
• Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) 

und die  daraus  folgenden Anschlussbedingungen (klassische 
Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)


