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Kinderschutz

Technische Daten:
Eingangsspannung: 250V~ / 16A AC  
Max. Anschlussleistung: 3500W    
Uc: AC250V~, Type3    
Uoc: 3KV(L-N:L/N-PE)    
Up:1.8KV(L-N:L/N-PE)

        Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen 
        Entsorgung zu. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle 
        für Elektro- und Elektronikgeräte ab.
Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der 
Verpackungsmaterialien. Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.
Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung gerne.

 

  
 

Überspannung-
sschutzanzeige

Erdungsanzeige

Sicherheit:
• Gerät nicht während eines Gewitters erstmalig in Betrieb nehmen!
• Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!
• Den Überspannungsschutz nicht an extrem feuchten oder warmen 
  Orten betreiben!
• Das Gerät ist nicht zum Anschluss an Aquarium-Zubehör geeignet!
• Nicht hintereinander stecken!
• Nicht abgedeckt betreiben!
• Bei Beschädigung nicht mehr verwenden!

Funktionsbeschreibung:
Eine Spannungsspitze oder ein Blitzschlag kann elektronische Geräte endgültig 
funktionsuntüchtig machen. Besonders im EDV-Bereich können Spannungsschwankungen 
Ausfälle verursachen.
Dieses Gerät bietet mit der Stromversorgung Schutz vor derartigen Problemen.
Wir empfehlen folgende Geräte mit dem Überspannungsschutz-Adapter auszustatten:
Elektrische Geräte wie HiFi, Computer und Computer-Peripherie usw.
Bitte verwenden Sie das Gerät nicht mit leistungsfähigen
Elektrogeräten wie Trockner, Waschmaschine, Kühlschrank usw.
Max. Anschlussleistung 3500W

Inbetriebnahme:
-Bitte überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit des Geräts, dass Sie am Überspannungsschutz-Adapter 
 anschließen wollen.
-Vor der Installation alle Geräte ausschalten.
-Der Überspannungsschutz muss an einer geerdeten Netzsteckdose angeschlossen werden.
-Der Netzstecker des Computers/des elektrischen Gerätes muss an die Netzsteckdosen des 
 Überspannungsschutz-Adapters angeschlossen werden.

Erdungsanzeige:
Ist der Überspannungsschutz-Adapter an der Netzsteckdose angesteckt, leuchtet die grüne 
Erdungsanzeige-LED und zeigt damit an, dass die Netzsteckdose geerdet ist.
Überspannungsschutzanzeige:
Wenn der Überspannungsschutz-Adapter angeschlossen an die Netzsteckdose angesteckt ist, muss 
die Blitzschutzkontrollleuchte (LED-ROT) leuchten.
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Item-No.: 04002213
Overvoltage Protection Adaptor (133000Amp.)
User manual HEITECH Promotion GmbH

Krefelder Straße 562
D-41066 Mönchengladbach
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Fax +49(0)2161-561 746

Child Protection

Technical specifications:
Input: 250V~ / 16A AC  
Max. Power Connected: 3500W    
Uc: AC250V~, Typ3    
Uoc: 3KV(L-N:L/N-PE)    
Up:1.8KV(L-N:L/N-PE)

  
 

Overvoltage-
protection
indicator

Grounding Indicator

Safety:
• Do not operate the device for the first time during a thunderstorm.
• Only for use at dry areas!
• Do not operate the overvoltage protection in extremely humid or warm places!
• The device is not suitable for connection to aquarium accessories!
• Do not plug in a row!
• Do not operate covered!
• Do not use if damaged!
 
Function:
A voltage spike or lightning strike can permanently brick electronic devices. 
Especially in the EDV area voltage fluctuations can cause failures.
This device provides protection with the power supply against such problems.
We recommend to equip the following devices with the overvoltage protection adapter:
Electrical equipment such as hi-fi, computer and computer peripherals etc.
Please do not use the device with powerful electrical devices such as dryer, washing machine, 
refrigerator etc.
Max. Connected load 3500W
 
Operation:
- Please check the functioning of the device that you want to connect to the overvoltage protection 
  adapter with.
- Switch off all devices before installation!
-The overvoltage protection must be connected to a grounded mains socket.
-The mains plug of the computer/electrical device must be connected to the power socket of the 
overvoltage protection adapter.

Grounding Indicator: 
If the overvoltage protection adapter is plugged into the wall socket, the green grounding indicator 
LED will illuminate, indicating that the power socket is grounded.

Overvoltage protection indicator:
If the surge protector adapter is plugged into the wall socket, the lightning protection (LED RED) 
indicator must illuminate.

If the device is no longer required then please dispose of it properly.
Do not discard it with the household waste, but rather give
it in at a collection centre for electrical and electronic devices.
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