
• Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen 
hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr.

• Achten Sie beim Betreiben des Produkts darauf, dass eine ausreichende 
Luftzirkulation gewährleistet ist. Decken Sie das Produkt nicht ab. 

• Gießen Sie nie Flüssigkeiten über elektrische Geräte aus und stellen Sie keine mit 
Flüssigkeit gefüllten Gegenstände neben das Gerät. Sollte dennoch Flüssigkeit 
oder ein Gegenstand ins Geräteinnere gelangt sein, schalten Sie in einem solchen 
Fall die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. Sicherungsautomat abschalten) 
und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Das Produkt darf 
danach nicht mehr betrieben werden, bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.

• Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in 
einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser 
kann unter Umständen das Produkt zerstören. Außerdem besteht beim Netzteil 
Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! Lassen Sie das Produkt zuerst auf 
Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies 
kann u.U. mehrere Stunden dauern.

• Seien Sie besonders Vorsichtig beim Umgang mit Spannungen >35 V 
Gleichspannung (DC)! Bereits bei diesen Spannungen können Sie bei Berührung 
elektrischer Leiter einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten.

• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des 
Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel zu beachten.

• Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die 
Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.

• Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von 
einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

• Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht 
beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder 
an andere Fachleute.

b) Angeschlossene Geräte
• Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der 

übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
• Trennen Sie alle Geräte immer von der Stromversorgung, bevor Sie Kabel 

anschliessen oder trennen.

Bedienelemente
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1 Terminalblock 9-40V DC IN
2 Anschlussbuchse 9-40V DC IN
3 LED-Betriebsleuchte
4 USB-B Port (Dateneingang)

5 USB-A Port (Datenausgang)
6 LED-Kontrolleuchte
7 Wandhalterung

Montage
 Achten Sie beim Bohren bzw. Festschrauben darauf, dass keine Kabel oder 

Leitungen beschädigt werden. Werden versehentlich Elektroleitungen angebohrt, 
besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

 Achten Sie beim Umgang mit elektrischen Werkzeugen (z.B. einer Bohrmaschine) 
auf Ihre Sicherheit.

 Bedienungsanleitung
10 Port USB 3.0 Industrie Hub
Best.-Nr. 2161095

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt dient zum Anschluss an einen Computer mit einer USB 3.0 Schnittstelle und stellt 
dort zusätzliche USB 3.0 Ports zur Verfügung. Das Produkt ist an allen Anschlüssen gegen 
elektrostatische Entladung geschützt (±20 kV ESD). Die Spannungsversorgung erfolgt über 
Blockklemmen oder ein externes Netzteil (im Lieferumfang nicht enthalten). Das Produkt eignet 
sich für industrielle Anwendung und kann mit den mitgelieferten Halterungen an einer ebenen 
Oberfläche montiert werden. 
Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt 
mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder 
verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, 
kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung 
Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die 
Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur 
zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.
Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle 
enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind, Warenzeichen der jeweiligen 
Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang
• 10 Port USB 3.0 Industrie Hub
• Terminalblock
• USB 3.0 Kabel (ca. 93 cm Länge)

• 2x Wandhalterung
• Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen
Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads 
herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf 
der Webseite.

Symbol-Erklärung
 Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre 

Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.

 Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in 
dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

 Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur 
Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie 
insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und 
die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung 
nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/
Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die 
Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein
• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für 

Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
• Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, 

starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, 
Dämpfen und Lösungsmitteln.

• Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
• Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer 

Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere 
Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist, 
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, 
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen 
gelagert wurde oder 

 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall 

aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
• Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen die Kabel nicht gequetscht, geknickt oder 

durch scharfe Kanten beschädigt werden.



• Montieren Sie den Hub bei Bedarf an eine Wand oder eine andere geeignete ebene 
Oberfläche. Im Lieferumfang sind 2 Wandhalterungen enthalten.

• Führen Sie die Wandhalterungen am Boden des Hubs so ein, so dass sie fest sitzen. 
Sie können dann den Hub mit den Wandhalterungen als Schablone zum Anzeichnen der 
Bohrlöcher verwenden. Beachten Sie die Maßangaben (alle Maße in mm) in den Abbildungen.

• Geeignetes Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Inbetriebnahme
 Der Hub ist kompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Das bedeutet, dass herkömmliche 

USB 2.0- und USB 1.1-Geräte ohne Probleme an diesem Hub betrieben werden 
können.

 Der Hub arbeitet mit einer Spannung von 9 - 40 V/DC. Die Stromversorgung muss 
entsprechend stark sein, um 10 USB Ports zu versorgen. Bei einem USB 3.0 Port 
sieht der Standard 900 mA je Port vor.

 Die Stromversorgung kann auch über USB (Bus) erfolgen. Die Stromversorgung 
über USB wird auf die Ausgänge verteilt und der maximale Ausgangsstrom der 
einzelnen Ausgänge ist limitiert: USB 2.0 = 360 mA, USB 3.0 = 470 mA).

• Verwenden Sie zum Anschluss der externen Spannungs-/Stromversorgung entweder ein 
Netzteil mit Rundstecker für die Anschlussbuchse 9-40V DC IN (2) oder den mitgelieferten 
Terminalblock 9-40V DC IN (1) mit den Schraubklemmen. Auf die Polarität (Plus/+ und 
Minus/-) muss dabei nicht geachtet werden. Die Spezifikation für den Rundstecker finden 
Sie in den Technischen Daten.

 Schließen Sie die Stromversorgung immer nur an einem Anschluss zur Zeit an.  
Verwenden Sie den Terminalblock und die Anschlussbuchse mit Netzteil niemals 
gleichzeitig. 

• Schalten Sie die externe Spannungs-/Stromversorgung ein. Die LED-Betriebsleuchte (3) 
leuchtet auf .

• Verbinden Sie den USB-Hub über das mitgelieferte USB-Kabel am USB-B Port (4) und mit 
dem USB-A Stecker an einem freien USB 3.0 Port Ihres Computers. Das Betriebssystem 
erkennt die neue Hardware und installiert die benötigten Treiber automatisch.

• Schließen Sie an den USB-A Ports (5) des USB-Hubs Ihre USB-Geräte an. Wird ein Gerät 
erkannt, leuchtet die LED-Kontrolleuchte (6) neben dem entsprechenden USB-Port auf. 

• Neben den USB Ports befinden sich Schraubgewinde. Hier lassen sich entsprechend 
ausgerüstete USB Stecker festschrauben.

Interne Sicherung
• Das Produkt ist gegen Überstrom mit einer internen Sicherung geschützt. Die Sicherung ist 

nicht austauschbar.
• Falls die Sicherung auslöst, setzt sich das Produkt automatisch zurück und ist nach einigen 

Sekunden wieder betriebsbereit. Stellen Sie sicher, dass Sie die Ursache für den Fehler 
finden und dieser beseitigt wird.

Pflege und Reinigung
• Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung und angeschlossenen 

Geräten. 
• Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder 

andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion 
beeinträchtigt werden kann.

• Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
• Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung
 Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen 
Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen.

 Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum 
Umweltschutz.

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder 
die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. 
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Copyright 2019 by Conrad Electronic SE. *2161095_v1_1119_02_hk_m_de

Technische Daten
a) Hub
Eingangsspannung ..................9 - 40 V/DC
Leistungsaufnahme .................max. 45 W
USB Standard ..........................3.0 abwärtskompatibel
DIN Befestigung ......................unterstützt Schiene
Max. Übertragungsrate ............5 GBit/s
USB Ports ................................1x USB-B 3.0 Eingang, 10 x USB-A 3.0 Ausgang
USB Ausgangsstrom ...............max. 900 mA je Port (USB-A 3.0)
Systemvoraussetzungen .........Windows® XP (Home, Pro, mit SP1, SP2, SP3, nur 32 Bit),
 Vista™ (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), 8 & 8.1 (32/64 Bit), 
 10 (32/64 Bit), 10S, RT,
 Mac OS 10.8.5 bis 10.14, Linux 2.6.31.5 bis 4.19
Betriebsbedingungen ...............0 bis +60 ºC, 10 – 90 % rF
Lagerbedingungen ................... -20 bis +85 ºC, 10 – 90 % rF
Abmessungen (B x H x T) .......201 x 32 x 80 mm
Gewicht ....................................ca. 426 g

b) Empfohlener Netzteilanschluss
Eingangsspannung ..................100 - 240 V/AC
Ausgangsspannung .................9 - 40 V/DC
Ausgangsleistung ....................max. 45 W
Rundstecker ............................Außen Ø 5,5 mm, Innen Ø 2,1mm L 9,5mm



• Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into 
a warm one. The condensation that forms may destroy the product. The power 
adapter may also cause a fatal electric shock! Allow the product to reach room 
temperature before connecting it and putting it into use. This may take several 
hours.

• Use extreme caution when working with voltages above 35 V/DC! Touching 
electrical conductors with these voltages may cause a fatal electric shock.

• For installations in industrial facilities, follow the accident prevention regulations 
for electrical systems and equipment issued by the national safety organisation or 
the corresponding national authority.

• Consult a technician if you are not sure how to use or connect the product, or if 
you have concerns about safety.

• Maintenance, modifications and repairs must be carried out by a technician or a 
specialist repair centre.

• If you have any questions which are not answered in these operating instructions, 
contact our technical support service or other technical personnel.

b) Connected devices
• Always observe the safety instructions and operating instructions of any other 

devices which are connected to the product.
• Always disconnect all devices from the power supply before connecting or 

disconnecting cables.

Product overview

651 32 4
7

1 9-40V DC IN terminal block
2 9-40V DC IN connection socket
3 LED operation lamp
4 USB-B port (data input)

5 USB-A port (data output)
6 LED indicator light
7 Wall bracket

Installation
 Ensure that you do not damage cables or wires when drilling holes or tightening 

screws. Accidentally drilling into electrical cables can cause a fatal electric shock!

 Look after your own safety when using electric tools (e.g. a drill).

• If necessary, mount the hub on a wall or other suitable flat surface. The delivery includes 
2 wall brackets.

• Insert the wall brackets on the bottom of the hub so that they are tight. You can then use 
the hub with the wall brackets as a template to mark the holes. Observe the dimensions  
(all dimensions in mm) in the illustrations.

• Suitable fastening material (dowels, screws) is not included in the delivery.

Setup
 The hub is compatible with USB 2.0 and USB 1.1. This means that traditional 

USB 2.0 and USB 1.1 devices can be operated on this hub without any problems.

 The hub operates at a voltage of 9 – 40 V/DC. The power supply must be strong enough 
to power 10 USB ports. For a USB 3.0 port, the standard provides 900 mA per port.

 Power can also be supplied via USB (bus). The power supply via USB is distributed 
to the outputs and the maximum output current of the individual outputs is limited: 
USB 2.0 = 360 mA, USB 3.0 = 470 mA).

 Operating instructions
10-port USB 3.0 industrial hub
Item no. 2161095

Intended use
The product is intended for connection to a computer with a USB 3.0 interface and provides 
additional USB 3.0 ports. The product is protected against electrostatic discharge at all 
terminals (±20 kV ESD). Power is supplied via block terminals or an external power adapter 
(not included in delivery). The product is suitable for industrial use and can be mounted on a 
flat surface with the supplied brackets. 
This product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture (e.g. in a 
bathroom) must be avoided under all circumstances.
For safety and approval purposes, do not rebuild and/or modify this product. Using the product 
for purposes other than those described above may damage the product. In addition, improper 
use can cause hazards such as a short circuit, fire or electric shock. Read the operating 
instructions carefully and store them in a safe place. Only make this product available to third 
parties together with its operating instructions.
This product complies with statutory, national and European regulations. All company and 
product names contained herein are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Package contents
• 10-port USB 3.0 industrial hub
• Terminal block
• USB 3.0 cable (about 93 cm in length)

• 2x wall brackets
• Operating instructions

Up-to-date operating instructions
To download the latest operating instructions, visit www.conrad.com/downloads or scan the  
QR code on this page. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols
 The symbol with the lightning in a triangle indicates that there is a risk to your health, 

e.g. due to an electric shock.

 The symbol with an exclamation mark in a triangle is used to highlight important 
information in these operating instructions. Always read this information carefully.

 The arrow symbol indicates special information and tips on how to use the product.

Safety instructions
Read the operating instructions carefully and observe in particular the safety 
instructions. If you do not follow the safety information and information on 
proper handling in these operating instructions, we will assume no liability for 
any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate 
the warranty/guarantee.

a) General information
• This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
• Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a 

dangerous toy for children.
• Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high 

humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
• Do not place the product under any mechanical stress.
• If it is no longer possible to operate the product safely, stop using it and prevent 

unauthorised use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged, 
 - is no longer working properly, 
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or 
 - has been subjected to any serious transport-related stress.

• Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height may 
damage the product.

• When setting up the product, make sure that the cables are not pinched, kinked 
or damaged by sharp edges.

• Always lay the cables so that nobody can trip over or become entangled in them. 
This poses a risk of injury.

• Ensure there is sufficient air circulation when you operate the product. Never 
cover the product. 

• Never pour liquids over electrical devices or place objects filled with liquid next to 
the device. If liquid or a foreign object enters the interior of the device nevertheless, 
first power down the respective mains socket (e.g. switch off the circuit breaker) 
and then pull the mains plug from the mains socket. Do not operate the product 
any more afterwards, but take it to a specialist workshop.



• To connect the external voltage/power supply, use either a power adapter with a round plug 
for the 9-40V DC IN connection socket (2) or the supplied 9-40V DC IN  terminal block (1) 
with the screw terminals. The polarity (plus/+ and minus/-) does not need to be considered. 
The specification for the round plug can be found in the technical data.

 Only connect the power supply to one connection at a time.  Never use the terminal 
block and the connection socket with the power adapter at the same time. 

• Switch on the external voltage/power supply. The LED operation lamp (3) lights up.
• Connect the USB hub to the USB-B port (4) with the supplied USB cable and to a free USB 

3.0 port on your computer with the USB-A plug. The operating system recognises the new 
hardware and automatically installs the required drivers.

• Connect your USB devices to the USB-A ports (5) of the USB hub. If a device is detected, the 
LED indicator light (6) next to the corresponding USB port lights up. 

• There are screw threads next to the USB ports. Here you can screw on suitably equipped 
USB connectors.

Internal fuse
• The product is protected against overcurrent with an internal fuse. The fuse is non-replaceable.
• If the fuse trips, the product will automatically reset and will be ready for use after a few 

seconds. Make sure you find the cause of the error and fix it.

Care and cleaning
• Disconnect the product from the power supply and connected devices before cleaning. 
• Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may 

damage the casing or cause the product to malfunction.
• Do not immerse the product in water or other liquids.
• Use a dry, lint-free cloth to clean the product.

Disposal
 Electronic devices are recyclable waste and must not be placed in household waste. 
At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant 
statutory regulations.

 You thus fulfil your statutory obligations and contribute to environmental protection.

Technical data
a) Hub
Input voltage ............................9 – 40 V/DC
Power consumption .................max. 45 W
USB standard ..........................3.0 downward compatible
DIN attachment ........................supports rail
Max. transmission rate ............5 Gbps
USB ports ................................1x USB-B 3.0 input, 10x USB-A 3.0 output
USB output current ..................max. 900 mA per port (USB-A 3.0)
System requirements ...............Windows® XP (Home, Pro, with SP1, SP2, SP3, 32-bit only),
 Vista™ (32/64-bit), 7 (32/64-bit), 8 & 8.1 (32/64-bit), 
 10 (32/64-bit), 10S, RT,
 Mac OS 10.8.5 to 10.14, Linux 2.6.31.5 to 4.19
Operating conditions ................0 to +60 °C, 10 – 90% RH
Storage conditions ...................-20 to +85 °C, 10 – 90% RH
Dimensions (W x H x D) ..........201 x 32 x 80 mm
Weight .....................................approx. 426 g

b) Recommended power supply connector
Input voltage ............................100 – 240 V/AC
Output voltage .........................9 – 40 V/DC
Output power ...........................max. 45 W
Round plug ..............................external Ø 5.5 mm, internal Ø 2.1 mm L 9.5 mm
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