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V. Technische Parameter 
 

PUNKT SPEZ. Ausstattungsdetails 

Kapazität 2200 mAh Umweltfreundliche Hochleistungs-Li-Ionen-
Batterien 

Eingangsspannung DC 4,75 bis 5,25 V Anpassbares, intelligentes Managementsystem 
für Ladespannung 

Eingangsstrom 800 mA Intelligentes Managementsystem für 
Eingangsstrom 

Nennausgangsspannung DC 5,0 V ± 0,25 V Anpassbare Ausgangsspannung, intelligente 
Unterspannungswarnung 

Ausgangsstrom 800 mA Intelligentes Managementsystem für 
Lasterkennung und konstanten Ausgangsstrom 

Ladezeit 3 bis Std Hoher Ladewirkungsgrad 

Lebensdauer in 
Ladezyklen 

≥ 300 (300 Zyklen) 

Größe 90 x 32 x 23 mm Gehäuse 

Nettogewicht 70 g Gerätenettogewicht (ohne Zubehör) 

Zubehör USB- Kabel / Zertifikat / Handbuch 

 
VI. Bedienung 
 
1. Laden der Power-Bank 
Schließen Sie das passende Standardkabel am USB-Anschluss des Computers oder am USB-
Ladegerät am Micro-USB-Port der tragbaren Stromversorgung an. Es erfolgt eine automatische 
Aktivierung des Ladevorgangs. Während des Ladevorgangs blinkt die Batterieanzeige. Konstantes 
Leuchten der Anzeigelampe bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. (Siehe Abbildung 
1, Abbildung 2) 
 
2. Ladegerät für digitale Geräte 
Bei Anschluss des Kabels und des Geräteadapters an die tragbare Stromversorgung schaltet sich 
diese automatisch ein und liefert am Ausgang eine Spannungsversorgung von 5 V. (siehe 
Abbildung 3)  
 
Anschlussdiagramm 
Abbildung 1: Aufladen über Netzadapter 
Abbildung 2: Aufladen über USB-Port 
Abbildung 3: Mobiltelefon aufladen 
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