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 Sicherheitshinweise
• Bitte diese Anleitung sorgfältig durchlesen und aufbewahren.
• Die Montage und Verbindung der Netzanschlüsse darf nur durch einen Fachmann erfolgen.
• Der Netzanschluss muss an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.  

Die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Verbraucher darf 3500 W nicht überschreiten.
• Gerätegehäuse mit Steckdosen nicht öffnen, wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen  

autorisierten Kundendienst.
• Die Tischanschlussfelder dürfen nur in geschlossenen und trockenen Räumen betrieben werden.
• Verlegen Sie die Leitungen zum Gerät so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen und nicht beschädigt 

werden können.
• Legen Sie induktive Ladecover nicht allein auf die induktive Ladestation. Die Ladestation kann  

überhitzen!
• Legen Sie keine metallischen Gegenstände, Magneten, Magnetstreifen-Karten, auf die induktive  

Ladestation. Die Ladestation kann überhitzen!

 Safety instructions
• Please read these instructions carefully and keep them.
• The mounting and the mains connection must only be done by an expert.
• The device may only be connected to mains connection with PE contact.  

he total power consumption of the total electrical power consumption may not exceed 3500 W.
• Do not open the casing with the mains sockets. In case of repair contact an authorized service person.
• The desktop modules must only be used indoor and in dry rooms.
• Guide the wiring to the unit in a way that nobody can be tripped and the cables cannot be damaged.
• Do not place the wireless charging cover solely on the wireless charger.  

Charger may be damaged due to overheating.
• Do not place foreign materials, such as metal objects, magnets, and magnetic stripe cards,  

between the mobile device and the wireless charger. Charger may be damaged due to overheating.
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* Einrastbare Anschlussblende  
   mit Kabelpeitsche
* Click adapter plate with  
  cable+plug connection

Induktive Qi-Ladestation  
mit blauer Ladeanzeige-LED
3-Coils Qi wireless charger  
with blue indicator light LED

* Vorkonfektionierte  
   Steckdoseneinheit
* Pre-configured  
  socket unit

Metallwinkel für Kabelschlange (Zubehör)
Metal angle for cable-snake (accessory)

Kabelschlange für Kabelführung (Zubehör)
Cable-snake for cable management (accessory)

Notwendiges Werkzeug:  
Innensechskantschlüssel SW 4 (im Lieferumfang), Kreuzschlitz-Schraubendreher

Necessary tools for mounting:  
Allan key 4 mm (included), crosstip screwdriver

Frontblende mit Modulträger
Front panel with module holder

USB-Ladeadapter  
(2 x USB Typ A, 5V/2400 mA)
USB charger (power only!)  
(2 x USB type A, 5V/2400 mA)

Anschlussleitung GST 18i, 1 m
Power cable with GST 18i plug, 1 m

Netzzuleitung mit Buchse GST 18i (Zubehör)
Power cable with GST 18i plug (accessory)

Klemmteil zur Tischmontage (2x)
Clamp for table mounting (2x)

Abnehmbare Abdeckung
Removable cover

Kabelduchführung
Cable entry

* = Option

Teilebezeichnung / Description of parts

◀

click
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Montage der Konnect flex click 45 Blenden / Installation of Konnect flex click 45 plates
Wir empfehlen bei der Verwendung einer Kabelschlange Anschlussblenden mit 1 m oder 3 m Kabel  
(Buchse/Stecker) zu bestücken. Alle Kabel durch die dafür vorgesehene Öffnung führen.
When using a cable-snake for cable management, we recommend connection plates with length of  
1 m or 3 m (socket/plug). Lay cables through entry in housing.

Kabelschlange montieren (Option) / Mounting cable-snake (option)

Abdeckung abnehmen / Removing cover

1  Abdeckung abnehmen: Tischanschlussfeld wie gezeigt ablegen, vier Klemmschrauben M3x8  
      herausdrehen, Abdeckung abnehmen.

      Removing cover: Place desktop module as shown, loose four clamping screws M3x8, remove cover.

2  Abdeckung montieren: Abdeckung in Pfeilrichtung in die V-Nut des Frontbleches drücken,  
      vier Klemmschrauben M3x8 eindrehen.

     Mounting cover: Place desktop module as shown, tighten four clamping screws M3x8.

�

2

1

�
Netzkabel ziehen! 
Unplug the power cable!

Kabel ohne Überkreuzungen verlegen!
Lay cables without overcrossing!
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Anschlussblende ausbauen / Detach connector plate

Gerätegehäuse mit Steckdosen nicht öffnen! 
Do not open casings with power sockets!

• Tischanschlussfeld abbauen,  
Abdeckung abnehmen

• Äußere Blende ausbauen: Rastnasen mit 
Werkzeug eindrücken und vorsichtig 
aushebeln

• Gewünschte Blende entsprechend zum 
Rand schieben und ausbauen

• Abdeckung, Anschlussfeld montieren

• Remove desktop module and cover
• Detach adapter plate at the edge:  

press click elements with tool and carefully 
disengage it

• Push required plate to the edge and  
remove it accordingly

• Lock cover and desktop module

Montage an Tischplatte / Mounting at table

• CablePort desk2 wave Tischkante anlegen
• Tischklemme mit Rändelschraube 1  per Hand gegen Uhrzeigersinn festziehen (2x)

• Mount CablePort desk2 wave on the table edge
• Manually turn knurled screw 1  counterclockwise for tightening (2x)

�

�

Netzkabel ziehen!
Unplug the power cable!

1
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Technische Daten / Technical data
Das CablePort desk² wave ist für den Betrieb an Netzspannung 220 ~ 240 VAC / 50, 60 Hz und  
Umgebungstemperatur 0° bis 40 °C geeignet.

The CablePort desk² wave is suitable for supply voltage 220 ~ 240 VAC / 50, 60 Hz and ambient  
temperature from 0° to 40 °C.

Integrierter USB-Lader – 2400 mA / Integrated USB-charger – 2400 mA

Für kabelgebundenes Aufladen mobiler Endgeräte wie Smartphones, PDAs, Laptops und ähnliche Geräte.

For recharging portable devices such as phones, smartphones, tablets, PC and similar devices.

Spezifikation / Specifications:

Standby / standby: 0.1W

Effizienz / efficiency: 81%

Ausgangsspannung / output voltage: 5V

Max. Ausgangsstrom / Max. output current: 2400mA

Normale Aufladezeiten / Average charging time (Lithium):

80 % aufgeladen / 80% charged: < 1 Std. 15 Min / < 1 h 15

100 % aufgeladen / 100% charged: < 2 Std. / < 2 h

Integrierte Qi-Ladestation* mit Ladeanzeige / Wireless Qi-Charger* with indicator light
Kabellose, induktive Ladung für Smartphones, die kompatibel mit dem Qi-Standard sind. Legen Sie ein  
unterstütztes Mobilgerät auf die Mitte der Oberfläche des Ladegeräts. Die LED zeigt Ladevorgang an.
Wireless, inductive charger for smartphones, which are compatible to Qi-standard*. Place a supported 
mobile device in the center of the charging surface. LED shows charging.

Spezifikation / Specifications:

Ausgang / output: DC 5V/1000 mA max

Frequenz / frequency: 100 ~ 200 kHz

Effizienz / efficiency: 72% max.

Standby / standby: 0.05 W

Entfernung / wireless distance: < 5 mm

Technik / technology: 3 Spulen, Qi-fähig, großer Ladebereich 
3 coils, Qi enabled, wide charging area

Sicherheit / safety: Smart Chip für Schutz gegen Überhitzung, Überspannung,  
Überladung  
Smart chip protection from overheating, overvoltage and  
overcharges
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Viele Smartphones unterstützen den Qi-Standard zum kabellosen Laden, bei manchen muss erst die 
Einstellung im Telefon aktiviert werden. Für viele, andere Geräte gibt es spezielle Lade-Hüllen.  
Fragen Sie Ihren Händler.
Many smartphones support Qi-standard for wireless charging. Sometimes it must be activated in phone.  
For many other devices are special designed covers available. Contact your dealer.

 Achtung!
• Legen Sie induktive Ladecover nicht allein auf die induktive Ladestation. Die Ladestation kann  

überhitzen!
• Legen Sie keine metallischen Gegenstände, Magneten, Magnetstreifen-Karten, auf die induktive  

Ladestation. Die Ladestation kann überhitzen!

 Attention!
• Do not place the wireless charging cover solely on the wireless charger.  

Charger may be damaged due to overheating.
• Do not place foreign materials, such as metal objects, magnets, and magnetic stripe cards,  

between the mobile device and the wireless charger. Charger may be damaged due to overheating.

Abmessungen / Dimensions

Gehäusebreite / housing width:
6-fach / 6-fold: 331 mm
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Tischplattenstärke 10 – 60 mm
Desktop thickness 10 – 60 mm
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Zubehör / Accessories
Lieferbare Anschlussblenden und Verbindungskabel, sowie weiteres Zubehör fi nden Sie unter 
www.kindermann.com

Please visit our website www.kindermann.com for more information about adapter plates, connection 
cables and accessories.

CE-Konformitätserklärung / CE Declaration of conformity
Die aktuelle Montageanleitung kann von unserer Webseite heruntergeladen werden: 
www.kindermann.com

Die aktuell gültige CE-Erklärung kann unter folgender URL eingesehen und heruntergeladen werden:

https://shop.kindermann.de/erp/webshop/navigationPath/7430000662.html 

The current commissioning and operating instructions can be downloaded from our website:
www.kindermann.com

The currently valid CE declaration can be viewed and downloaded at the following URL:
https://shop.kindermann.de/erp/webshop/navigationPath/7430000662.html

EG – Konformitätserklärung
EG – Declaration of conformity

Hersteller/Bevollmächtigter: Kindermann GmbH
Manufacturer/Authorized representative: Mainparkring 3

D-97246 Eibelstadt

Erklärt hiermit, dass das Produkt: CP desk² wave 2xStrom USB Qi
Hereby declares that the product:

mit der Modellnummer/den Modellnummern: 7430000662
with the model number(s): 7430000663

in seiner Konzeption und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der betreffenden, u. a. Richtlinien entspricht.
in its design and type of construction in the version marketed by us complies with the basic safety and health 
requirements of the relevant directives, among others

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
In the event of a modification of the product not agreed with us, this declaration loses its validity.

Das Produkt ist in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien/Bestimmungen:
The product is in compliance with the following directives/regulations:

Funkt 2014/53/EU, NV-Richtline 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2004/108/EU und RoHs 2011/65/EU und 
zusätzliche Normen
RED 2014/53/EU, LVD-2014/35/EU, EMC-Directive 2004/108/EU and RoHs 2011/65/EU and additional 
standards

Angewandte (vornehmlich harmonisierte) Normen und zusätzliche Normen sind insbesondere:
Applied (mainly harmonized) standards and additional standards are in particular:

Sicherheit/ Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013
IEC 60884-2-5:1995, EN 62311:2008

EMV/EMC: EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2017, EN 61000-6-1:2007
EN 55032:2015, EN 55024:2010+A1
EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013

Funk/RED: EN 303 417 V1.1.1

RoHS 2.0: 2011/65/EU

Eibelstadt, 16.04.2021 ______________________________________
CE Beauftragter Arnel Ugljesa
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