
Für dieses Gerät übernehmen wir 
eine Gewährleistung von 3 Jahren.

This unit carries a 3 year warranty.
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NiCd/NiMH Accus zurückgeben / return

Achtung!!! Falsche Polarität kann das zu
betreibende Gerät zerstören; lesen Sie
daher unbedingt die Anleitung bzw.
fragen Sie den zuständigen Händler. Die
richtige Polarität darf keinesfalls auspro-
biert werden!

Elektrische Spezifikation
Eingangsspannung: 12 -14,8 V DC/7,5 A max.
Ausgangsleistung: 76,8 W max.

USB Ausgangsdaten: 5 V / 500 mA max.
Wirkungsgrad: min. 90 %
Ausgangsdaten: Einstellbare Ausgangsspg.
15 V / 3,2 A
16 V / 3,2 A
18 V / 3,2 A
19 V / 3,2 A
20 V / 3,2 A
22 V / 3,2 A
24 V / 3,2 A max.

Gewicht und Maße
Abmessungen 56 x 115 x 35 mm (B x L x H)
Gewicht: ca. 240 g

Behandlungshinweise:
Bitte Polaritätsangabe auf dem zu betreiben-
den Gerät beachten (siehe Skizze).
Ziehen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch,
Reinigung und Wartung immer aus der
Zigarettenanzünderbuchse.
Kontrollieren Sie die Leitung regelmäßig und
schützen Sie sie vor Ölen und scharfen
Kanten. Bei Beschädigung bitte sofort von
einem Fachbetrieb erneuern lassen.
Schützen Sie das Gerät vor Ölen, Fetten,
aggressiven Reinigungsmitteln und Verdün-
nung, da das Gehäuse zerstört werden kann.

Bedienungsanleitung

Manual CP 80 USB
Format: 50 x 70 mm / Color: black

Beschreibung: 
Dieses Produkt ist ein Kfz-Lader für eine
Vielzahl herkömmlicher Notebooks und ist
ausserdem einsetzbar für MP3, MP4, PMP,
PDA, Handy etc., die über USB Anschluss
geladen werden.
Der bei unterschiedlichen Ausgangsspan-
nungen mit 3,2 A hohe Ladestrom bedeutet
eine kurze Ladezeit im Vergleich zu vielen
anderen Standardladegeräten.
Der innere Überspannungsschutz und die
Strombegrenzung tragen zum sicheren Be-
trieb des KFZ-Laders bei.
Mit dem zusätzlichen USB Anschluss und
einem entsprechenden USB Kabel können
weitere Geräte angeschlossen und geladen
werden.
Der Ladevorgang des Notebooks und USB
Anwendungen können parallel durchgeführt
werden.
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Bedienungsanleitung
Instruction manual

Universal Notebook
Car Adapter

CP80USB

Bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig
durchlesen und aufbewahren! Sie dient
zu Ihrer Sicherheit!

Anwendung
Zunächst den korrekten DC Stecker auswäh-
len, diesen polaritätsrichtig mit dem Lader
verbinden.
Anschließend den für die erforderliche Aus-
gangsspannungspannung richtigen Codier-
widerstand (3) auswählen und in die vorge-
sehene Buchse am KFZ-Lader stecken.
Nun das entsprechende Kabel mit dem KFZ-
Stecker in die Zigarettenanzünderbuchse
Ihres PKW stecken.
Die grüne LED leuchtet und zeigt an, dass das
Gerät ladebereit ist.
Zum Schluss die Ladebuchse mit dem
Anschluss des Laptops verbinden. Das Note-
book zeigt an, dass geladen wird.

Auswahl des richtigen Steckers
Dem Ladegerät liegen verschiedene Koaxial-
stecker bei, die den marktüblichen Anforder-
ungen entsprechen. Der richtige Stecker
muss stramm aber klemmfrei einzustecken
sein. Wenden Sie keine Gewalt an, da sonst
sowohl der Stecker als auch das zu betrei-
bende Gerät zerstört werden kann.

Die richtige Polarität für das zu betreiben-
de Gerät
Beachten Sie die Polaritätsangabe auf dem zu
betreibenden Gerät, das Symbol ist                 
oder ; stecken Sie den richtigen
Koaxialstecker (2) polrichtig auf den Polari-
tätswechsler (1) (siehe Skizze).



Instruction manual

Appearance and Size:
Size: W 56 x L 115 x H 35 mm 
Weight: about 240 g

Instruction for use:
If the polarity is not known then try the equip-
ment with one way and reverse the polarity if
that is not successful.
This Charger is for indoor use only.
This Charger should be disconnected from
the cigarette lighter socket when not in use.
An authorized dealer is to be contacted at
once in case of any damage.
Protect the unit against oil, grease, aggressive
detergents and solvents as unit may be des-
troyed.
Following a drop or if mains pins are affected
the unit has to be checked immediately by an
authorized dealer.

Set the correct polarity for the equipment
to be powered
Look on the equipment or its instruction
manual for the polarity symbol             or

and set the Adapter (2) to the correct
polarity (1), (see drawing).

Electrical Specification 
Input Voltage: DC 12-14.8 V 7.5 A MAX 
Output power: 76.8 W max. 

USB output: 5V / 500 mA MAX 
Efficiency: min. 90 % 
Output Voltages - adjustable:
15 V / 3.2 A 
16 V / 3.2 A 
18 V / 3.2 A 
19 V / 3.2 A 
20 V / 3.2 A 
22 V / 3.2 A 
24 V / 3.2 A MAX 

Operation 
Choose the correct DC plug and connect it
with charger properly. See for correct polarity!
Choose the correct adjusting voltage resis-
tance (3) and connect it with the socket in the
charger. Make sure that you insert it properly.
Third, connect car cord with cigarette lighter
socket in your car. 
The green LED is lighting up to indicate
charger is ready for charging process.
Then connect charging connector with note-
book's power adaptor socket. The notebook
indicates that it is being charged.

Choose the correct connector
The enclosed connectors - coaxial plug - cor-
respond to those most commonly used. The
correct connector should fit properly using a
little pressure. Do not use extreme force to set
the connector as this could damage the unit to
be powered.

Zum Wechseln der Polarität Stecker umgekehrt (180°gedreht) aufstecken.
To change the polarity turn plug 180° before insertion.

Beispiel: 
Kennzeichnung TIP auf POS+

Example:
„TIP“on the plug points at „POS+“ 

Beispiel: 
Kennzeichnung TIP auf NEG –

Example:
„TIP“ on the plug points at „NEG –“  

Eingang: 12 V DC

Input: 12 V DC

Ausgang: 5 V / 500 mA

Output: 5 V / 500 mA

Ausgang: 15-24 V / 3,2 A

Output: 15-24 V / 3.2 A

CP 80 USB

plus innen
inner positive

minus außen
outer negative

minus innen
inner negative

plus außen
outer positive

Kfz-Ladekabel für 
die Zigaretten-
Anzünderbuchse im Pkw.

Car cord for 
cigarette lighter socket.

USB Slot

1

3

2

1

2

Einzelstecker 
nicht

in die Steckdose 
stecken.

Never insert 
coaxial and jack

plugs into 
the socket.

Betriebsanzeige
Power „ON“ light

Codierwiderstand 20 V 
für eine Ausgangspannung
von 20 V am Polaritätswechsler

Voltage resistance 20 V
for 20 V ouput voltage 
at the polarity converter

Description:
This product is a car charger for a varietz of
notebooks. It is able to charge as well other
digital products like MP3, MP4, PMP, PDA,
mobile phone, etc. which can be charged via
USB socket. 
Charging current is 3.2A for all different output
voltages. Charging time is very short if com-
pared with standard chargers. 
The overvoltage protection and the current
limitation make the CP 80 USB a safe and
reliant product with high durability.
With the new USB charging adapter the
CP 80 USB can charge a variety of digital
products by using a suitable USB lead. 
You can charge a notebook and use digital
products at the same time.

Read this Instruction manual carefully
before use.


