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RAY
DE/SE
Technische
Spezifikationen /
Tekniska Specifikationer

Typ/Typ 1

Typ/Typ 2

Beschreibung/
Beskrivning
Produktnummer/
Produkt nummer

RAY 1P 16A T1

RAY 1P 16A T2

100310

100312

Fahrzeugschnittstelle/
Standard mot bilen
Spannung/Nätspänning
Frequenz/Nätfrekvens
Strom/Ström
Kabellänge/Kabel längd

SAE J1772 (IEC Type 1)

62196-2 (IEC Type 2)

Schutzleiter/Skyddsjord Standby power
Strombedarf während des Aufladens
Einkapselung/Inkapsling
Betriebstemperatur/Temperatur tålighet
Erdschlussschutz/Jordfelsbrytare
Selbsttests/Jordfelstest

Standards

220-240 V
50/60 Hz
6-16 A
7,5 m
Fest verbunden/Automatisk återställning
<5W
< 10
W
IP
66
-35 °C - + 45 °C
RCD Typ/typ A, <30 mA
Der Selbsttest des FehlerstromSchutzschalters wird bei der
Einführung ins Auto durchgeführt.
Die Relais werden kontinuierlich
für Schweißen überprüft. / Vid
anslutning till bilen så utför RAY ett
automatiskt test jordfelsbrytare.
Reläna är under konstant
övervakning mot svetsning.
IEC 61851-1 Ed.3
IEC 62196-2

RAY
DE
Bedienungsanleitung

LESEN SIE VOR GEBRAUCH DIE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Ladestrom
Sie sollten immer eine gute Kenntnis der elektrischen Installation haben,
bevor Sie beginnen, aufzuladen, um sicherzustellen, dass die Installation
die Ladung korrekt verarbeitet.
Das Aufladen mit Hochstrom erfordert, dass die Steckdose kontinuierlich für
die Ladung eingestuft ist und dass die Kabelmaße zwischen der elektrischen
Mitte und der Steckdose von angemessener Größe sind. Sie sollten sich
auch vergewissern, dass die Installation und die Steckdose in gutem
Zustand sind und die kontinuierliche Ladung verarbeiten können .
Wenn Sie wegen der Qualität oder Kapazität der elektrischen Installation
unsicher sind, konsultieren Sie bitte Ihren zertifizierten Elektriker.
Für mehr Informationen siehe Sicherheitsvorkehrungen

Das Aufladen
beginnen
1. Verbinden Sie das RAY mit einer Steckdose. Stellen Sie sicher, diesen Schritt immer zuerst zu
machen.

2. Das RAY wird beginnen und den gewählten Ladestrom auf dem Display zeigen.
3. Vergewissern Sie sich, dass das RAY-Kabel nicht aufgewickelt ist.
4. Wählen Sie den gewünschten Ladestrom, indem Sie die Touchsensoren
manövrieren. Drücken Sie Einstellungen (Zahnrad) und passen dann den
Strom mit den nach-oben-/nach-unten-Pfeilen auf dem Bildschirm an und
beenden Sie mit OK (grüner Haken).

5. Führen Sie das RAY in das elektrische Fahrzeug ein. Das Aufladen beginnt
automatisch. Das Display wird anfangen, eine Ladegrafik zu zeigen.

RAY
Das Aufladen stoppen
Um eine Aufwölbung und einen Verschleiß auf den Steckern und der
Steckdose zu vermeiden, ist die Reihenfolge des Entfernens wichtig. Die
folgende Vorgehensweise minimiert das Risiko einer Aufwölbung.

1. Schließen Sie Ihr Auto auf.
2. Entfernen Sie das RAY von Ihrem Auto.
3. Entfernen Sie den Buchsenstecker aus der Steckdose.
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Användarmanual

LÄS SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA INNAN ANVÄNDNING

Laddningsström
Du bör alltid ha god kunskap gällande den elektriska installationen innan du startar laddningen för att
försäkra dig att installationen kan hantera laddlasten korrekt. Laddning med hög ström kräver att uttaget
är klassat för en kontinuerlig last och att kabeldimensionen mellan elcentralen och uttaget är av adekvat
dimension. Du bör också försäkra dig om att installationen och uttaget är i bra skick och kan hantera en
kontinuerlig laddning.
Om du är osäker på kavliteten eller kapaciteten av ditt eluttag bör du alltid konsultera med en certifierad
elektriker.

För att starta laddning
1. Anslut RAY till ett eluttag. Gör alltid detta steg först.
2. RAY startar och indikerar den valda effekten (6-16A) på displayen.
3. Säkerställ att RAY kabeln är helt utrullad.
4. Välj den önskade effekten genom att manövrera touch sensorerna.
Tryck på inställningar (kugghjulet) och justera effekten med upp/ner pilearna på displayen och avsluta med OK (den gröna bocken).
5. Anslut RAY i bilen. Laddningen startas automatiskt. Displayen kommer
att visa grafik som indikerar att laddning pågår.

För att avsluta laddning
För att förebygga ljusbågning och slitage på laddkontakten samt uttaget så är det
viktigt hur du drar ut kabeln. Följande procedur minimerar risken för ljusbågning:

1. Lås upp bilen
2. Dra ur RAY från bilen.
3. Dra ur kontakten från eluttaget.
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Sicherheitsvorkehrungen

Warnung
Aufgrund von falscher Handhabung könnte ein gefährlicher Zustand
wie ein Stromschlag oder ein Feuer eintreten.
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevor Sie das RAY verbinden, vergewissern Sie sich, dass der korrekte Ladestrom
gewählt ist. Sie müssen sicherstellen, dass die Steckdose und der Stromkreis
genügend Stromkapazität haben, um Ihr Fahrzeug sicher aufzuladen. Die Steckdose
und der Stromkreis müssen geerdet und durch einen zugehörigen Schutzschalter
(max. 16 A) oder eine Sicherung (max. 16 A) geschützt sein. Wenn Sie im Zweifel sind,
konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker. Das Überladen einer Steckdose kann zu
einem Feuer führen.
Benutzen Sie kein Verlängerungskabel und keinen Adapter.
Verbinden Sie das RAY immer mit einer Steckdose, die durch einen FehlerstromSchutzschalter geschützt ist. Das RAY ist mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter
ausgestattet, um das Kabel, den Stecker und das Auto vor Erdschlüssen zu
schützen, aber benutzen Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit immer eine
Steckdose, die durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt ist.
Zerlegen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Kontaktieren Sie den
Verkäufer, wenn ein Service erforderlich ist.
Hören Sie auf, das RAY zu benutzen, wenn eine Störung oder Abweichung auftritt oder das
Kabel beschädigt ist.
Hören Sie auf, das RAY zu benutzen, wenn das Display irgendwelche Fehler zeigt.
Hören Sie auf, das RAY zu benutzen, wenn es sehr heiß wird. Das RAY wird sich
während des Aufladens erwärmen, das ist normal.
Halten Sie den Stecker trocken und gehen Sie sorgfältig damit um, wenn Sie bei
feuchten Bedingungen arbeiten.
Berühren Sie die elektrischen Anschlüsse des RAY nicht.
Benutzen Sie das RAY nicht, wenn irgendwelche Teile defekt, abgenutzt, rissig
und offen sind oder irgendeinen Hinweis auf Beschädigung zeigen. Kontaktieren
Sie den Verkäufer, wenn Sie unsicher sind, ob es sicher ist, Ihr RAY zu benutzen.
Nicht von Kindern zu benutzen.
Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung 220-240V 50/60Hz ist.
Behandeln Sie das RAY vorsichtig; lassen Sie das Kabel nicht fallen und ziehen Sie es nicht
stark.
Stellen Sie sicher, dass das RAY so platziert ist, dass ein Tauchen in Wasser vermieden wird.
Hängen Sie das RAY nicht am Kabel auf.
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Achtung
Teile könnten aufgrund von fehlerhafter Handhabung beschädigt sein
•
•
•
•
•
•

Vermeiden Sie, dass Fremdkörper in die Anschlussteile des RAY gelangen.
Vermeiden Sie, auf das Kabel zu treten, es zu knicken, darüberzufahren oder feste
Knoten in das Kabel zu machen.
Vermeiden Sie, das RAY während Gewitterstürmen oder Donnerwetter zu benutzen.
Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem RAY.
Wenn Sie aufladen, stellen Sie sicher, dass das RAY nicht von Gegenständen
bedeckt ist, die das Kühlen des RAY verhindern.
Lassen Sie das RAY nicht fallen.

!
!
!

WARNUNG: Diese Anleitung enthält wichtige Anweisungen für den Auflader von
elektrischen Fahrzeugen RAY, die während des Betriebs und der Wartung der
Einheit befolgt werden müssen. Wenn Sie elektronische Produkte benutzen,
sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden,
einschließlich der folgenden Anweisungen.

ACHTUNG: Enthält Anweisungen zu einem Feuer- oder Stromschlagrisiko. Bewahren Sie
diese wichtigen Sicherheitsanweisungen gut auf.

WARNUNG: Benutzen Sie das RAY für keinen anderen Zweck als
den des Aufladens eines elektrischen Fahrzeugs.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Charge Amps AB ist nicht verantwortlich für Schäden, seien es direkte oder indirekte, die sich auf die Benutzung dieser Anweisungen beziehen.
Charge Amps AB kann keine Vollständigkeit, Genauigkeit oder Rechtzeitigkeit der Informationen garantieren, die in diesem Handbuch zu finden sind, und wir
behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

ENTSORGUNG
Das RAY enthält elektronische Komponenten und sollte
als solches recycelt werden. Kontaktieren Sie Ihr
örtliches Recycling-Zentrum für Informationen über
Recycling und darüber, wo Sie Ihre elektronischen
Produkte entsorgen müssen.
Sie können Artikel auch an Charge Amps zur korrekten
Entsorgung zurücksenden. Kontaktieren Sie info@chargeamps.com für Anweisungen.

Charge Amps AB
Gustav III:s Boulevard 42
16973 SOLNA
SCHWEDEN
charge-amps.com
+46(0) 8-55 11 2000

