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Key Features
• External Card Reader with USB Type-C and dual Type-A/micro-B plug
• Support OTG function with USB micro-B Android mobile devices
• Support microSD and standard SD cards, SD/SDHC/SDXC up to 128 GB
• Compliant with USB 2.0 up to 480 Mbit/s 
• This unit does not support reading two cards at the same time!

Overview

How to make this unit turn from 
USB Type-A to micro-B?
Slide blue groove (shown as left picture 
a) with your fingernail or something 
sharp, then pull out until the micro-B plug 
is completely out.

How to make this unit turn from 
USB micro-B to Type-A?
Press blue groove (shown as left picture 
b) with your finger or something sharp, 
then push and slide in the plug until the 
micro-B plug is completely hide.
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Hauptmerkmale
• Externer Kartenleser mit USB Type-C und Dual Type-A/micro-B Stecker
• Unterstützt OTG Funktion an USB micro-B Android Mobilgeräten
• Kartenunterstützung für microSD und Standard SD Karten, SD/SDHC/SDXC bis zu 128 GB
• Konform mit USB 2.0 bis zu 480 Mbit/s 
• Das gleichzeitige Lesen von zwei Karten ist nicht möglich!

Überblick

Wie kann der USB Type-A An-
schluss zum micro-B Anschluss ge-
macht werden?

 Schieben Sie die blaue Öffnung (siehe 
auch a im Bild links) mit Ihrem Fingernagel 
oder einem spitzen Gegenstand etwas 
heraus und ziehen dann den micro-B 
Stecker vollständig heraus bis er einrastet.

Wie kann der USB micro-B An-
schluss zum Type-A Anschluss ge-
macht werden?

 Drücken Sie die blaue Verriegelung 
(siehe auch b im Bild links) mit Ihrem 
Fingernagel oder einem spitzen Ge-
genstand etwas herein und schieben 
Sie anschließend den micro-B Stecker 
vollständig herein. 
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