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Maas SP A-8350 
3,8-Volt-Schaltnetzteil 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

ALLGElVIEINES 

Dieses Sehahllctztci l m.it fes ter Ausgangsspannung ist HF-ei nstrahlung~rc!it und speziell für gleiehspannungsgcspeiste Funk

geräte konzipiert. Außerdem kann es zur Gleiehsrromversorgung anderer elektronischer Geräte benutzt werden, die einc stabile 

und störspann ungsarnlc Spannung benötigen. An d..:r Vorderseite ist em l rim mer zugänglich, mit dem sich die Ausgangs

spannung im Bereich von 12 bis 14,5 V fcincinstcllen Hiss\. 

Bei Überlastung und Ktll"Zsch luss wechselt die frontsci t ige LED von Gnl n zu Rot. Bei thenujscher Überlastung wird der Ausgang 

abgeschaltet und die LED verlischt. Zum Schutz der angeschlossenen Geräte besllzt das Netzteil einen Überspannungsschutz, der 

Schäden an den verbundenen Verbrauchern verhindern so ll. 


Lesen Sie die nachfolgenden Hinwoise sorgfält Ig durch und beachten SIe alle Sicherheit~h inweise. 


Bewahren Sie diese Anleitung sorg fciltig auf. 


WICHTIGE WARNUNGEN 

NIEMALS dieses Netzteil zur Spei sung von induktiven Lasten wie L B. Magnetspulen oder Elektromotoren verwenden. Diese 
erzeugen durch die Selbst induktion Spanl1ungsspitzcn, dil' auf dcn Ausgang des Netzteils w riickwirken und das Netzteil ernsthaft 
bescbädigen kÖlUlen. 
SOLLTE die Sicherung durchgebrannt sein, mus~ man eine neue mi t dem gleichen Nennwert einsetzen. Bevor das Netzteil 
wieder eingeschaltet wird, sollte die Ursache fUr das Durchbrcnnell g~ucht und beseitigt werden. 

SlCllERHEITSHINWElSE 

ilE.\L.\LS das Ge.häuse Milien. WClill dm; !\ewcil mit dem 230-V -Stronmet7 verbundcn ist. 
,"Jf'1ALS da~ "lcrzted oder dlll, aJ1eeseh lossene Gerät mll feuchten Hl:iml.en bi:: rührell . 
'\J.E..\IALS Ulft:l.I ngsöffuungen veTS~hließcn oder Gegenstände durch diese ÖllTmngcn in das Netzte il einfUhren. 
L\L\JER an elUC Steck.dose mit Schutzkontakt anschließen . 
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I. LED: GRÜN - eingeschaltet, ROT - Über1ast- oder Kurzschl uss-Schutz aktiviert, 
US - Übertemperatur 

2. Zigarettenanzünderbuchse; Pluspol am Mittenkontakt (max , mit 10 A belastbar) 
3. Trimmer fü r Feineinstell ung der Ausgangsspannung (Bereicb: U bis 14,5 V) 
4. Klemmbuchsen für Ausgangsspannung 5. Femsteuerbuchse 
6. Ein-I Ausschalter 7. 230-V -KaJ tgeräte-Netzbuchse 
8. Sichenmgshalter 9. Lüfter (Drehzahl variabel) 
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INSTALLATION 

I. 	 Das Netzteil ist aussch ließlich für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen. Bei der Aufstellung muss ein Ort gewählt 
werden, der rückseitig mindestens 50 rnm Abstand zu einer Wand usw. bietet, damit die Kühlung des Netzteils gewährleistet ist. 

2. 	 Das Netzteil darf nur an ein 230-V-Wechselspannungsnetz angeschlossen werden. Zum Anschluss an die Netzsteckdose muss 
ein Kaltgeräte-Schuko-Netzkabcl verwendet werden. Der Schutzkontakt muss im ordnungsgemäßen Zustand sein. 

3. 	 Netzteil tcstwcise ftir einige Minuten einschalten. Der Netlschaltcr (I) muss leuchten und die LED (2) muss grün leuchten. 

4. 	 Netzteil wieder ausschalten und das zu speisende Gerät polanlä tsrichtig mit einem fur die Stromstärke geeigneten Kabel an
schließen. 

5. 	 Netzteil wieder einschalten und danach das angeschlossene Gerät. 

6. 	 Beim Betriebsende zuerst das angeschlossene Gerät und danach das Netzteil ausschalten. 

FERNSTEUERUNG 

AUSGANGSSPANNUNG EINSCHALTEN 
Die Anschlüsse 7 und 8 der Femsleuerbuchse dienen zu m Schalten der Ausgangsspannung. 
a) Wenn die Anschlüsse 7 und 8 elektrisch nicht verbunden sind, ist die Ausgangsspannung eingeschaltet 

(voreingestell t) 
b) Werden die Anschlüsse 7 und 8 (z. 8 . durch einen Scha lter oder einen Relaiskontakt) verbunden, wird die 

Ausgangsspannung abgeschaltet. 

Vorbereiten des mitgelieferten Steckers fü r den Anschluss an die Fer nsteuerbuchse 
(a) Schraube lösen, um das schwarze Plastikteil abnehmen zu können (Abb. I). 

schwarzes P lastikteil 

• .. 
I. Schraube lösen 	 2. Schwarzes Plast ikteil drehen Metallteil Abb.l 

(b) Zwei Litzen bzw. zwei Adern eines Kabe ls an die Anschlüsse 7 und 8 des schwarzen Steckerteil s anlöten 
(Abb. 2). Nachfolgend den Stecker wieder zlliichrauben und die Zugentlastung herstellen . 

Die Nummern der Anschlüsse siod .. .. 

• 
auf dem Plastikteil angegeben. 
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Abb.2 

(c) Überprüfen, dass kein Verbraucher angeschlossen und das Netzteil ausgesch altet ist. 
(d) Stecker in die Femsteuerbuchse des Netzteils stecken und den äußeren Ring auf die Buchse drehen (Abb. 3). 

"' .. I Äußerer Ring 

Abb. 3 



FEINEINSTELLUNG DER AUSGANGSSPANNUNG 

Unter bestimmten Umständen kann e ine Konektur (Feineinstellung) der werksvoreingestellten Ausgangsspannung von 13,8 V 
erforderlich sein. 

Falls dies notwendig ist gehl man folgendermaßen vor: 

Frontansicht "ä@ 
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Abb.4 

eVle illemperieren, d. h. mindestens 15 Minuten am ~l' iileren Betriebsort aufstellen . 
., '\el2leiJ einsellalten und e in möglich st genaues Digitalmultimcter (DMM ) an die Amgangsbuchsen (4) anschließen. 
3 Öffnung in der Frontplatte (3) lokalisieren (A bb 4) 
4. Im Inneren be fin dlichen Trimmer mit einem fl achen Schraubendrrhcr betäti gen. 
5. Dabei sehr \ ofliit: llt ig Sl'in und das DM M beobachten. bis die gewünsc hte Ausgangsspannung eingestellt ist. 
6. '\et7lcil aus- und wieder e inschalten uno danach die Ausgangsspannung mit dem DMM nochmals überprüfen. 
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ALSGA'iGSSPA."'L"G 13,8 V Glei chspannung ±O, 5 V (fe st eingestellt) 

ALSCA:\CSSTRO"r 
KlI.!01l11buchsen (Rückseite ) 
KlemmbuchSCD(Rücksei te) 
- Zigarettenar17ünderbuchse 
WELLIGKEITfRAUSCHEN 

NETZAUSRe GELUNG 

LASTAUSREGELUNG 
NETZSPANNUNG 
KÜl-lLSYSTEM 
ABMESSUNGEN (BxJ-lxT) 

GEWICHT 

j ~ A Dauerstrol11 

35 A Dauerstrom 

~50 mVp-p 

<20 mV (± IO% Variat ion) 
<50 rnV (0 bis 100'Yo Lastschwallkung) 
230 Vf50 Hz 
Zwangs luftkühlung, Lüfter mi t variabler Drehzahl 

175 )( 72 x 196 mm 
etwa 1.8 kg 

-

maas funk-elektronik 
a Inh. Peter Maas!1!klllltron ,ka,mporSteur 

Heppendorfer Str. 23 . 50189 Elsdorf-Berrendorf 
© Copyright by Maas Elektronik 2013 Tel. (02274) 9387-0 ' Fax (02274) 9387-31 
Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten. info@maas-elektronik.com 
Das Entfernen des Copyright-Hinweises ist verboten. www.maas-elektronik.com 

http:www.maas-elektronik.com
mailto:info@maas-elektronik.com

