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WARNUNG 
Die Installation darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Installationen nur im 
spannungslosen Zustand vornehmen. Dafür z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen, beachten Sie dabei bitte die 
Vorgaben des Fahrzeugherstellers. 
 
• Verwenden Sie niemals sicherheitsrelevante Schrauben, Bolzen oder sonstige Befestigungspunkte  
 an Lenkung, Bremssystem oder anderen Komponenten, um Ihre eigene Fahrsicherheit  

nicht zu gefährden. 
• Schließen Sie den Adapter nur an 12V KFZ Spannung mit Masseverbindung zur Karosserie an. 

Diese Unterbaugruppe ist nicht zugelassen zum Einsatz in LKW´s oder anderen KFZ mit 24V  
Bordspannung. 

• Vermeiden Sie den Einbau des Adapters an Stellen wodurch die Fahrsicherheit oder die  
 Funktionstüchtigkeit anderer im Fahrzeug verbauter Unterbaugruppen eingeschränkt würde. 
 
HINWEIS 
Bitte verwenden Sie die in dieser Montageanleitung vorgeschriebenen Anschlüsse zur Montage des Interfaces. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
WARNINGS 
Installation requires some special knowledge. 
Do not install the adapter yourself. For safe and reliable installation, consult a dealer having special knowledge. 
Installation may only be done during idle status. Disconnect the battery from the car´s electrical system for 
example. Thereby please pay attention to the car´s manufacturer-requirements. 
 
• Never use bolts or nuts from the car´s safety devices for installation. 

If bolts or nuts from the steering wheel, brakes or other safety devices are used for installation of the  
adapter, it may cause an accident. 

• Use the adapter with a DC 12V negative ground car. 
This adapter cannot be used in large trucks which use a DC 24V battery. 
If it is used with a DC 24V battery, it may cause a fire or accident. 

• Avoid installing the adapter in following places. 
- Where it would hinder your safe driving. 
- Where it could damage the car´s fittings. 

 
CAUTION 
Since there may be legal regulations defining the permissible installation locations for this adapter,  
be sure to install the adapter in a location complying with any such laws. 
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Sehr verehrter Kunde, 
 
Unser Gleichstrom-Wechselstrom-Konverter ist einer der modernsten  Spannungswandler, 
die zurzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wenn sie ihn vorschriftsmäßig bedienen, wird er 
für lange Zeit zuverlässige Dienste in Ihrem Auto, Wohnmobil oder Boot leisten.  
Der Herstellungsprozess und das Endprodukt unterliegen zahlreicher Qualitätskontrollen, 
damit Sie das Gerät in einwandfreiem Zustand erhalten und es zu Ihrer Zufriedenheit 
funktioniert. 
 
Hinweis 
Um die volle Leistung des Spannungswandlers zu erreichen, ist ein korrekter Einbau 
notwendig. Bitte lesen Sie die Einbau- und Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das 
Gerät einbauen und in Betrieb nehmen. Beachten Sie dabei besonders die 
Sicherheitshinweise, damit Schäden am Konverter oder an anderen Anlagen vermieden 
werden.  
 
Zusatzfunktion 
Der Konverter verfügt über einen eingebauten Überlastungsschutz sowie über einen 
Schutz bei plötzlicher Unterbrechung der Stromzufuhr, verursacht durch falsche 
Bedienung. Der Start erfolgt automatisch, d. h. ohne dass das Gerät aus- und wieder 
angeschaltet werden muss.  
 
Einbau 
Die Stromquelle muss zwischen 11 und 15 V Gleichstrom zur Verfügung stellen und in der 
Lage sein, ausreichend Strom für die Inbetriebnahme des Verbrauchers zu liefern. Als 
grobe Richtlinie dividiert man den Strombedarf des Verbrauchers (in Watt) durch 10, um 
die Stromstärke (in Ampere) zu erhalten, die die Quelle liefern muss.  
Beispiel: der Strombedarf des Verbrauchers beträgt 300 W. Die Stromquelle muss also 
300 : 10 = 30 Ampere liefern.  
Achtung: Die Spannungswandler dürfen nur an Batterien mit einer Ausgangsspannung von 
12 V angeschlossen werden. Bei Anschluss an eine 6 V Batterie ist kein Betrieb möglich, 
der Anschluss an eine 24 V Batterie kann zu Schäden des angeschlossenen Gerätes 
führen.  
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Einbauort 
Um optimale Ergebnisse zu erhalten, sollte der Konverter auf eine ebene Fläche montiert 
werden, z. B. auf den Boden oder unter den Sitz des Fahrzeuges. Der Einbauort muss 
folgende Voraussetzungen haben: 
 

a) Trocken – von Feuchtigkeit fernhalten. Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf 
den Konverter tropft oder spritzt.  

b) Kühl – die Umgebungstemperatur sollte zwischen 10 und 30 ° C betragen. Der 
Konverter darf nicht in der Nähe des Heizungsventilators oder einer anderen 
Wärmequelle installiert werden, die Raumtemperatur übersteigende Wärme abgibt. 
Den Konverter nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.  

c) Belüftung – ca. 3 cm Platz um den Konverter herum einplanen, damit die Luft 
zirkulieren kann. Während des Betriebes nichts auf oder über den Konverter stellen. 

d) Sicherheit – Den Konverter nicht in der Nähe entflammbarer Materialien betreiben 
oder an Stellen, an denen sich entflammbare Gase ansammeln können, wie das 
Batteriefach Ihres Autos, LKWs, Wohnmobils oder Bootes. 

 
Der Lieferumfang enthält einen Zigarettenanzünderstecker bzw. Krokodilklemmen zum 
Anschließen an die Stromquelle. Jeweils nur einen Anschluss wählen. Bei der 
Krokodilklemme ist ein Clip positiv, der andere negativ. (Abb. 1 und 2) 
 
Achtung: keine Geräte mit positiver Masse betätigen! 
Achtung: Der Konverter muss nach Ausschalten des Verbrauchers ebenso ausgeschaltet 
werden. 
 
Abb. 1 
Anschlusskappen lösen und die Flachsteckzunge zwischen Kappe und Sockel einführen 
und fixieren. 
Abb. 2 
Krokodilklemmen öffnen und an die entsprechenden Polklemmen anschliessen. 
Verbinden Sie die rote Krokodilklemme mit dem + Pol und die schwarze Krokodilklemme 
mit dem - Pol. 
Warnung! Während der Fahrt dürfen die Krokodilklemmen nicht an der Batterie 
angeschlossen sein! 
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    Abbildung 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Abblidung 2 

 
 
Berechnung des Stromverbrauchs  
Die meisten elektronischen Werkzeuge, Geräte und Audio/Video-Zubehöre besitzen einen 
Aufdruck, der den Stromverbrauch in Ampere oder Watt angibt. Addieren Sie den 
Stromverbrauch der parallel betriebenen Geräte, der Verbrauch muss unter der 
Höchstgrenze des Konverters liegen. Wenn der Stromverbrauch in Ampere angegeben ist, 
multiplizieren Sie mit dem Wechselstromwert 230Volt, um die Wattzahl zu errechnen. Ein 
Fernseher beispielsweise, der eingestuft ist mit 0,5 Ampere verbraucht 115 Watt (0,5 A X 
230V = 115 W); dies ist ein Wert, den der Konverter über eine längere Zeit bewältigen 
kann.  
Ohmsche Belastungen wie z. B. Glühlampen können leicht vom Konverter betrieben 
werden. Induktive Ladungen wie Fernseher und Stereoanlagen (alle Geräte, die eine 
Spule oder Trafo haben) benötigen für ihren Betrieb einen höheren Anlaufstrom als eine 
ohmsche Belastung mit der gleichen Nennleistung. Induktionsmotoren sowie manche 
Fernseher können zwischen 2 und 6-mal mehr Strom für ihren Start benötigen. Mit diesem 
Konverter sind Sie ohne weiteres in der Lage Geräte wie Farbfernseher oder elektrische 
Bohrmaschinen zu betreiben, ohne den Konverter dazu ein- oder auszuschalten. Da die 
Eigenschaften von Motoren und Fernsehgeräten sehr unterschiedlich sind, kann man oft 
nur durch Ausprobieren herausfinden, ob und wie lange ein Gerät betrieben werden kann.  
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Batteriealarm 
Wenn die Spannung der Batterie auf 10,5 V fällt, ertönt ein Alarmsignal. So wird 
angezeigt, dass die Batterie aufgeladen werden muss. In diesem Fall sollte der Betrieb 
gestoppt werden, da der Konverter automatisch seine Funktion unterbricht, wenn die 
Spannung auf 10,0 V fällt.  
Ertönt der Batteriealarm wenn die Batterie voll aufgeladen ist, befolgen Sie bitte die 
Anleitung in der Funktions-Checkliste. Der Alarm ertönt wenn der Konverter überlastet ist, 
oder wenn ein eklatanter Spannungsabfall zwischen Batterie und Konverter auftritt. 
 
Bemerkung: Der Alarm kann bei Anschluss oder Abklemmen des Gerätes von der 
Stromquelle kurzzeitig ertönen. Dies ist normal und zeigt keinen Fehler an. 
 
Betriebsdauer der Batterie 
 
Die standard-Autobatterie hat eine minimale Betriebsdauer von 1 bis 2 Stunden, abhängig 
von der Höhe des Stromverbrauchs. Wir empfehlen, die Fahrzeugbatterie bei nächster 
Gelegenheit nachzuladen (z. B. durch Fahren oder mit einem Ladegerät). Dies verhindert 
ein unerwartetes Abschalten der betriebenen Geräte und sorgt dafür, dass immer 
ausreichend Batterieleistung vorhanden ist, um den Motor zu starten.  
 
Der Konverter kann folgende Störungszustände anzeigen: 
 

a) Niedrige Batteriespannung – dieser Zustand schädigt nicht den Konverter, jedoch 
die Stromquelle. Ein akustisches Alarmsignal ertönt, wenn die Spannung unter 10,5 
V fällt. Der Konverter schaltet sich ab, sobald die Spannung unter 10,0 V fällt.  

b) Kurzschluss – Sobald der Zustand entgegengesetzter Polarität auftritt oder ein 
Verbraucher einen Kurzschluss hat, wird der eingebaute Schutz ausgelöst. 

c) Hohe Temperatur – Wenn die Innentemperatur 65 ° C übersteigt, wird der in den 
Konverter eingebaute Sensor aktiviert, der das Gerät sofort abschaltet. Ist das 
Gerät abgekühlt, erfolgt der Start automatisch.  

d) Überlastung – Der Konverter schaltet sich ab, wenn der abzugebende Strom die 
Maximalgrenze überschreitet. Einfach den Stromverbrauch reduzieren, dann startet 
der Konverter wieder automatisch.  
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Funktions-Checkliste 

 
Ereignis mögliche Ursache Abhilfe 
Konverter zeigt 
keine Funktion 

Umgebungstemperatur 
unter -10° C 
 
Batteriespannung 
unter 10 Volt 
 
Die angeschlossenen 
Verbraucher 
überschreiten den 
Maximalstrom 
 
Überhitzungsschutz 
aktiv 

Für höhere Temperatur 
sorgen 
 
Batterie laden oder ersetzen 
 
 
Stromverbrauch verringern 
 
 
 
 
Konverter muß abkühlen, 
eventl. für bessere Belüftung 
sorgen. 

Alarmsignal für 
Unterspannung 
ertönt ständig 

Zu geringe 
Stromversorgung oder 
heftiger 
Spannungsabfall 

Verkabelung und Kontakte 
prüfen. 

Ausgangsspannung 
zu gering 

Konverter überlastet 
 
 
Eingangsspannung 
unter 11 Volt 

Stromverbrauch verringern 
 
 
Spannungsversorgung 
überprüfen 

Bild-/ Tonstörungen 
bei den 
angeschlossenen 
Verbrauchern 

Einstreuungen 
aufgrund schlechter 
EMV-Verhältnisse 

Spannungsversorgungskabel 
nicht in der nähe von 
Antennen- oder 
signalführenden Kabeln 
verlegen. 

 
 


