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2Prüfen Sie, ob das Gerät an das 
Stromnetz angeschlossen und 

eingeschaltet ist.
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Prüfen Sie, ob dies 
der Fall ist, indem Sie 
ein anderes Kabel 
zum Laden des 
Geräts verwenden. 
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3 Versuchen Sie, ein anderes 
Gerät mit dem TUF zu laden. 
Wenn das 
Gerät lädt, liegt 
möglicherweise ein Problem 
mit dem ersten Gerät vor.

Wenn Ihr Gerät nicht aufgeladen wird, kann dies an einem 
beschädigten Ladekabel oder an einem Stecker liegen, der einen 
internen Kurzschluss verursacht. Wie in der Abbildung unten gezeigt.

Wenn der TUF immer noch nicht funktioniert, rufen Sie unser 
engagiertes Kundendienstteam an, das Ihnen gerne weiterhilft!



TUF HILFSLEITFADEN - BLINKLEUCHTEN

Der TUF ist ein 25-W-Ladegerät, das zum Aufladen von 
tragbaren Geräten wie Handys und Tablets entwickelt 
wurde. Andere, nicht handgehaltene Geräte benötigen oft 
eine höhere Wattzahl, um effektiv geladen zu werden.   

Wenn ein Gerät, das einen Überstrom verursacht, 
über einen längeren Zeitraum geladen wird, kann 
dies zu einer Überhitzung des TUF führen.

In diesem Fall ist der TUF so programmiert, dass er 
den Ladevorgang unterbricht, um keine Schäden 
zu verursachen. Auch hier besteht die einzige 
Möglichkeit zur Behebung des Problems darin, das 
Gerät, das den TUF überhitzt, auszustecken und es 
mit dem mitgelieferten Netzteil aufzuladen.

High-End-Laptops wie das Macbook Pro oder das Surface Pro benötigen 
zum Beispiel oft mehr als 50W. Wenn einer dieser Laptops an ein TUF 
angeschlossen wird, können sie nicht effizient geladen werden, da das TUF 
nicht genug Strom liefern kann. Die Laptops können jedoch eine 
Erhaltungsladung durchführen. 

Der TUF erkennt möglicherweise, dass das Gerät versucht, zu viel Strom zu 
ziehen, und blinkt grün, um anzuzeigen, dass der TUF überlastet ist. Um dies 
zu beheben, trennen Sie das Gerät vom TUF, das den Überstrom verursacht, 
und verwenden Sie den mit dem Gerät gelieferten Adapter zum Laden.
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Was bedeutet ein grün blinkender TUF?

Was bedeutet ein blau und grün blinkender TUF?
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