
Garantiebedingungen 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ASTRO Strobel Kom-
munkationssysteme GmbH. Diese finden Sie im aktuellen Katalog oder im 
Internet unter der Adresse „www.astro-kom.de“. 

 
Entsorgen 
Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststoff-
folien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig. Dieses Gerät ist nach seiner 
Verwendung entsprechend den aktuellen Entsorgungsvorschriften Ihres Land-
kreises / Landes / Staates als Elektronikschrott einer geordneten Entsorgung 
zuzuführen. ASTRO Strobel ist Mitglied der Systemlösung Elektro zur Entsor-
gung von Verpackungsmaterialien. Unsere Vertragsnummer lautet 80395.

Leistungsmerkmale 
Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein für langlebigen Dauer- 
betrieb entwickeltes effizientes Schaltnetzteil für die Versorgung von Ein-
kabelumsetzern. Das Schaltnetzteil erfüllt die strengen EMV-Anforderungen 
für Geräte der Antennenverteiltechnik. Das Schaltnetzteil stellt die Ausgangs-
spannung an zwei gleichberechtigten Ausgängen über F-Buchsen (Plus am 
Innenleiter) zur Verfügung. Die F-Buchsen sind HF-terminiert, d.h. sie können 
als Abschluss einer Stammleitung verwendet werden. Es findet keine HF-
Durchleitung zwischen den Buchse statt. 

 
Wichtige Sicherheitshinweise!
Um Gefahrensituationen so weit wie möglich zu vermeiden, müssen Sie die 
folgenden Sicherheitshinweise beachten:
Achtung:  Bei Missachtung dieser Sicherheitshinweise drohen Personenschä-
den durch elektrische und thermische Gefährdungen! 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

 • Verwenden Sie das Gerät nur an den zugelassenen Einsatzorten und 
unter den zulässigen Umgebungsbedingungen und nur zur Spannungsversor-
gung der SEV Einkabelumsetzer.  

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

 • Überprüfen Sie die Verpackung und das Gerät sofort auf Transportschä-
den. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

 • Das Gerät darf ausschließlich von sachverständigen Personen (Fachkraft 
gemäß EN 62368-1) oder von Personen, die durch Sachverständige unter-
wiesen worden sind, installiert und betrieben werden. War tungsarbeiten dürfen 
ausschließlich von qualifiziertem Serviceper sonal vorgenommen werden.

Installation und Betrieb

 • Planen Sie den Montageort so, dass Kinder nicht am Gerät und dessen  
Anschlüssen spielen können.

 • Die elektrischen Anschlussbedingungen müssen mit den Angaben auf dem 
Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

 • Um Beschädigungen durch Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nur 
an senkrechten Flächen montiert werden. Der Montageuntergrund sollte eben  
und schwer entflammbar sein. Betriebsposition: Gerät senkrecht.

 • Die in den technischen Daten angegebenen zulässigen Umgebungstem-
peraturen müssen eingehalten werden. Durch Überhitzung des  Gerätes können 
Isolierungen beschädigt werden, die der Isolation der Netzspannung dienen.

 • Das Gerät und dessen Kabel dürfen nur abseits von Wärmestrahlung und 
anderen Wärmequellen betrieben werden.

 • Zur Vermeidung von Stauwärme ist die allseitige, freie Umlüftung zu gewähr-
leisten (20 cm Mindestabstand zu anderen Gegenständen). Die  Montage in 
Nischen und die Abdeckung des Montageorts, z. B. durch dürfen nicht abgedeckt 
werden.

 • Bei Schrankmontage muss eine ausreichende Luftkonvektion möglich 
sein, die sicherstellt, dass die maximal zulässige Umgebungs temperatur ein-
gehalten wird. 

 • Das Teilnehmernetz muss gemäß EN 60728-11 geerdet sein und leiben, 
auch wenn das Gerät ausgebaut wird. Zusätzlich kann der  Erdungsanschluss 
am Gerät verwendet werden. Geräte im Handbereich sind untereinander in 
den Potentialausgleich einzubinden. Ein Betrieb ohne Schutzleiteranschluss, 
Geräteerdung oder Gerätepotentialausgleich ist nicht zulässig.

 • Auf dem Gerät dürfen keine Gegenstände abgestellt werden.

 • Durch übermäßige mechanische Belastung (z. B. Fall, Stoß, Vibration) 
können Isolierungen beschädigt werden, die dem Schutz vor  der Netzspan-
nung dienen.

 • Das Gerät besitzt keinen Schutz gegen Wasser und darf daher nur in 
trockenen Räumen betrieben und angeschlossen werden. Es darf keinem 
Spritz-, Tropf-, Kondenswasser, oder ähnlichen Wassereinflüssen ausgesetzt 
sein.

 • Durch hohe Überspannungen (Blitzeinschlag, Überspannungen im 
Stromnetz des Energieversorgers) können Isolierungen beschädigt werden, 
die dem Schutz vor der Netzspannung dienen.

 • Die elektrische Anlage zur Stromversorgung des Geräts, z. B. Haus-
installation muss gemäß EN 62368-1 Schutzeinrichtungen gegen  überhöhte 
Ströme, Erdschlüsse und Kurzschlüsse enthalten.

 • Befolgen Sie auch alle anwendbaren nationalen Sicherheitsvorschriften 
und Normen. 

 • Das Steckernetzteil SEV NT dient im Service- als auch im Gefahren-
fall als Trennvorrichtung von der Netzspannung und muss deshalb jederzeit 
erreichbar und benutzbar sein. Nach Anschluss an die Netzspannung ist das 
Gerät in Betrieb.

 • Liegen zum beabsichtigten Gebrauch (z. B. Betriebsort, Umgebungs-
bedingungen) keine Informationen vor oder enthält die  Betriebsanleitung 
keine entsprechenden Hinweise, müssen Sie sich an den Hersteller dieser 
Geräte wenden um sicherzustellen, dass  das Gerät eingebaut werden kann. 
Erhalten Sie vom Hersteller keine Information hierzu, darf das Gerät nicht in 
Betrieb genommen werden.

 • Der Betrieb des Gerätes darf nur in Räumen erfolgen, in denen auch 
dann die zulässigen Umgebungstemperaturen eingehalten werden, wenn sich 
die klimatischen Bedingungen verändern (z. B. Sonneneinstrahlung).

 • Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose mit einer Spannung an, die 
innerhalb des im Abschnitt „Technische Daten“ genannten  Bereichs liegt. Eine 
Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Verlet zungen oder zu Geräte- bzw. 
Sachschaden führen. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten mit übermäßi-
ger Staubentwicklung, da dies die Isolation der Netzspannung beeinträchtigen 
kann.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 
Um zu vermeiden, dass es zu Störungen im Betrieb von Funk- und Telekom-
munikationsgeräten sowie anderen Betriebsmitteln oder Funkdiensten kommt, 
müssen folgende Hinweise beachtet werden:

 • Vor der Installation ist das Gerät unbedingt auf mechanische Schäden 
zu überprüfen. Beschädigter/beschädigtes oder verbogener/ verbogenes 
Deckel oder Gehäuse dürfen nicht verwendet werden.

 • Das Gerät muss im Betrieb stets mit den dafür vorgesehenen Kompo-
nenten verschlossen sein. Der Betrieb mit geöffnetem Deckel ist nicht zuläs-
sig.

Wartung

 • Unbedingt beachten: EN 60728-11 - Teil 1, Sicherheitsanforderungen / 
Keine Servicearbeiten bei Gewitter!

Reparatur

 • Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller ausgeführt werden. Durch 
unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für  den Benutzer 
entstehen. 

 • Bei Funktionsstörungen muss das Gerät vom Netz getrennt und autori-
siertes Fachpersonal hinzugezogen werden. Gegebenenfalls ist das Gerät an 
den Hersteller einzusenden.

Allgemeine Hinweise

 • Bewahren oder benutzen Sie das Gerät an einem sicheren Ort, außer-
halb der Reichweite von Kleinkindern. Es kann Kleinteile ent halten, die ver-
schluckt oder eingeatmet werden können. Entsorgen  Sie übrig gebliebene 
Kleinteile. 

 • Zur Verpackung des Geräts wurden ggf. Plastikbeutel verwendet. Halten 
Sie diese Plastikbeutel von Babies und Kindern fern, um  Erstickungsgefahr zu 
vermeiden. Plastikbeutel sind kein Spielzeug. 

 • Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien oder an 
Orten auf, an denen es zum Austreten von Chemikalien kom men kann. Insbe-
sondere organische Lösungsmittel oder Flüssig keiten können zum Schmelzen 
oder zur Auflösung des Gehäuses  und/oder von Kabeln führen, so dass die 
Gefahr von Feuer oder Stromschlag besteht. Sie können auch zu Fehlfunktio-
nen des  Gerätes führen.
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Technische Daten

Typ SEV NT
Bestellnummer 350 051

EAN-Code 4026187210847

Eingangsspannung [V] 200…240 AC, 50 Hz

Ausgangsspannung [V] 19 DC

Maximaler Ausgangsstrom [mA] 2000

Abmessungen [mm] 130 x 79 x 55 (plus Anschlussleitung)

EMV gemäß EN60728-2

Laschen für  
WandbefestigungAusgänge  

A und B

Netzkabel


