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Lithium Fotoakku Ladeset 
Lithium Photo rechargeable battery Set 

 
 
Technische Daten     technical features:: 
Eingangsspannung:  100-240V AC   Input Voltage: 100-240V AC 
Ausgangsspannung: 3,85V / 7,3V DC  Output Voltage: 3,85V / 7,3V DC 
Ausgangsstrom:       350mA   Output Current: 350mA 
 
Lieferumfang:     including in delivery: 
- Ladegerät      - charger 
- Steckadapter (Europa)    - input plug (europe) 
- rechargeable battery    - rechargeable battery 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktieren des Netzadapter-Steckers 

to attach the multi-input Plug 
 

 

 
 
 
Kontaktieren Sie den Netzadapter-Stecker auf der Unterseite des 
Ladegerätes. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter-Stecker 
vollständig im Ladegerät eingeschoben (eingerastet) ist. 

 
Attach the input plug to the bottom of the charger base. Make sure the 
input plug is fully insert into the charger 
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Abnehmen des Netzadapter-Steckers 
to remove the multi-input Plug 

 
 

 
Zum Auslösen des Netzadapter-Steckers, drücken Sie den Schalter auf der 
Adapterplatte und ziehen Sie den Stecker vollständig aus dem Ladegerät 
 
To release the input plug, press the switch which is local on the input plug 
adapter and pull out to fully release the input plug. Now you can remove 
the input plug adapter easily. 
 
 
 

Kontaktieren der Ladeschale 
to attach the charger plate 

 
 
 
 

 
 
 
Befestigen Sie die Ladeschale an der Frontseite des Ladegeräts, indem Sie 
die Ladeschale von oben nach unten schieben, wenn die Ladeschale richtig 
eingerastet ist hören sie ein „Klick“. 
 
Attach the charger plate on the front of charger base. Push the charger 
plate in with the direction show on the above figure. You will heard a 
sound “clip” when the plate a fully insert to the charger base. 
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Kontaktieren des Lithium-Akkus 
to attach the batterie 

 

 
Schieben Sie den Lithium-Akku in die Ladeschale und drücken Sie ihn 
herunter, damit der Kontakt für den Ladevorgang hergestellt ist. Um den 
Ladevorgang zu starten, stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose. 
 
Slide battery pack into the charger. Depress to make the battery fully 
install into the battery apartment. Plug the charger in a wall outlet and 
start to charge your battery. 
 
 
 
 
 
 

Abnehmen der Ladeschale 
to remove the charger plate 

 
 
 

 
Drücken Sie den Schalter an der Seite ein und halten ihn gedrückt, ziehen 
Sie dabei die Ladeschale nach hinten vom Ladegerät ab. 
 
Press and hold the switch button to unlock the charger plate adapter. Pull 
out to release the charger plate with the direction show on above figure. 
Take out to remove the charger plate. 
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Gebrauchshinweise zum Ladevorgang 

Operation instructions 
 

1. Das Ladegerät in die Steckdose stecken. 
2. Wenn das Ladegerät bereit ist blinkt die LED grün. 
3. Schieben Sie den Lithium-Akku in die Ladeschale, das Ladegerät lädt 

den Akku, die LED leuchtet jetzt rot. 
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist leuchtet die LED grün. 

• Für RCR123 / RCR2 / RCRV3 
• und RCRP2 / R2CR5. 

5. Entfernen Sie nun das Ladegerät aus der Steckdose und den Akku 
aus der Ladeschale. 

 
 
 
1. Plug the charger in a wall outlet. 
2. The LED show flashing GREEN when the charger is ready. 
3. Insert Battery pack into the charger and LED indicator turns RED 

when charging. 
4. When the battery pack is fully charged, the LED indicator turns as 

below status: 
a) Charge for RCR123 / RCR2 / RCRV3, the LED indicator turns flashing 

GREEN. 
b) Charge for RCRP2 / R2CR5, the LED indicator turns steady GREEN. 
5.  After the battery pack fully charged, unplug the charger from power 

outlet and remove the battery pack. 
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LEISTUNGEN 

SPECIFICATIONS 
 
 
Eingangsspannung:   AC 100-240V, 50-60Hz 
Ausgangsspannung:  3,7V oder 7,3V 
Ausgangsstrom:  0,3A/0,35A 
Gewicht:                  ca. 71,0 g 
Abmessungen:         80,15x48,2x27,9 mm 
 
Input:   AC 100-240V, 50-60Hz 
Output:    3,7V oder 7,3V 
Operation current: 0,3A/0,35A 
Weight:                  approx. 71,0 g 
Dimension:         80,15x48,2x27,9 mm 
 
 
 

VORSICHTSMAßNAHMEN 
CAUTION 

 
1) Bei Zimmertemperatur laden. 
2) Kühl und trocken lagern. 
3) Falls die Kontakte beschmutzt sind, diese mit einem weichem, 

sauberem Tuch reinigen. 
4) Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, sollte der Adapter 

abgenommen werden. 
5) Das Gerät sollte nicht mit Feuer, Wasser oder Feuchtigkeit in 

Verbindung kommen. 
 

1) Charge at room temperature. 
2) Store in cool and dry place. 
3) Clean up the terminals with a soft cloth if soiled. 
4) Unplug AC power adapter when not in use. 
5) Do not expose the product to fire, water or moisture. 
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Aufbau und Adapter 

Composition 
 

Ladestation 
Charger Base 
 

a) 3-Pin Metallkontakt 
b) LED Anzeige 
c) Netzeingang 
 
a) 3-Pins Metal Contact 
b) LED Indicator 
c) Power Input Metal Contact 

 
vorne    hinten 

 
 
 
 
austauschbare Ladeschalenadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Interchangeable Charger Adapter (not including in delivery) 
 

d) Ladegerätschalter 
e) 3-Pin Metallkontakt 
 
d) Charger Adapter Switch 
e) 3-Pins Metal Contact 

 
         vorne     hinten 

 
 

 
 
Adapter für RCRV3 
 
 
 
 
 
 
 
Adapter für RCR123A und R2R2 
 
 
 
 
 
 
Adapter für RCRP2 und R2CR5 
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wahlweise 
Optional Choice 
 

vorne     hinten 

 
 
austauschbare Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Multi-plug-in Input Connectors (not including in delivery) 

 
 

Adapter für AA und AAA NI-MH Akkus 

 
f) amerikanischer Adapter 
f) American Type Input Plug 
 
g) britischer Adapter 
g) British Type Input Plug 
 
h) europäischer Adapter 
h) European Type Input Plug 
 
i) australischer Adapter 
i) Australien Type Input Plug 


