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Bedienungsanleitung
Überspannungsschutz-Adapter
SPA 135

Einleitung
Diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
 Bedienungsanleitung aufbewahren und an
 Nut zer des  Überspannungsschutzadapters
 weitergeben. Bei Verwendung des Über span -
nungs schutzadapters Sicherheitshinweise in
der Bedienungsanleitung befolgen. Fragen
zu Ersatzteilen oder Reparaturen an den
 Hersteller richten.

Lieferumfang
2 x Überspannungsschutzadapter
1 x Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
Folgende Sicherheitshinweise beachten.
Nichtbeachten kann Personen- und Sach-
schäden verursachen. Bei Schäden, die
durch Nichtbeachten der Bedienungsanlei-
tung, insbesondere der Sicherheitshinweise
und der Handhabung auftreten,  erlischt die
Garantie. Bei Folgeschäden übernimmt der
 Hersteller keine Haftung.

Zu Ihrer Sicherheit

• Manipulieren oder Umbauen des Über-
spannungsschutzadapters unterlassen.

• Reparaturen nur von Fachkraft ausführen
lassen.

• Überspannungsschutzadapter darf nicht
in Kinderhände gelangen.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Überspannungsschutzadapter darf nur
als Überspannungsschutz für Endgeräte
(SPD Typ 3) mit einer 230V-Spannungsver -
sorgung (an ge schlossen an Steckdose mit
 fachgerecht installiertem Schutzleiter)
 verwendet werden. Jede davon abweichende
Verwendung ist nicht  zulässig.
Der Überspannungsschutzadapter darf nicht
abgedeckt  betrieben werden.
Ausschließlich für den privaten Gebrauch in
 trockenen Räumen.

Produktübersicht
Aufbau
1. Überspannungsschutzadapter
2. Signallampe grün

Funktionsweise
Der Überspannungsschutzadapter vermei-
det, dass an der Steckdose angeschlossene
End geräte durch Spannungsspitzen im 230 V-
Netz beschädigt werden. Spannungs spitzen
 können entstehen durch indirekte Blitze
oder durch Schalten induktiver Lasten, wie
z. B. Motoren, Öfen oder Lampen.
Für die korrekte Funktion muss das Gerät an

GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag
Gefahr von Stromschlägen beim Berühren
von beschädigten, offenen oder unter
 Spannung stehenden Teilen.
• Überspannungsschutzadapter vor der

 Benutzung auf Beschädigungen prüfen.
 Überspannungsschutzadapter nur
 ver wenden, wenn er nicht beschädigt ist.

einer Steckdose mit fachgerecht installier-
tem Schutzleiter angeschlossen sein.
Bei direktem Blitzeinschlag kann aufgrund
der extrem hohen auftretenden Energie ein
absolut sicherer Schutz der angeschlossenen
Geräte nicht gewährleistet werden. Höchst -
mög lichen Überspannungsschutz erhalten
Sie mit einem  mehrstufigen Überspannungs-
konzept bestehend aus Grob-/Mittelschutz
(Installationstechnik) gemeinsam mit unse-
rem Feinschutz nach EN 61643-11 Typ 3.
Wenn die Signallampe grün 2 am Über  -
span nungs schutzadapter leuchtet, ist der
Über spannungsschutz aktiv.
Wenn die Signallampe grün 2 am Über span -
nungsschutzadapter nicht mehr leuchtet, ist
der Schutz nicht mehr gewähr leistet und der
Überspannungsschutzadapter muss ersetzt
werden.

Technische Daten
Bezeichnung: SPA 135
Anschlussspannung: 230 V~
Max. Belastbarkeit: 16 A / max. 3500 W
SPD: Typ 3
Höchste Dauerspannung UC: 250 V~
Kombinierter Stoß UOC (L-N): 6 kV
Kombinierter Stoß UOC (L/N-PE): 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): 1,8 kV
Schutzpegel Up (L-/N-PE): 1,8 kV

Bedienung
Anschluss 

   

Überspannungsschutzadapter an geeignete
Steckdose anschließen.
• Signallampe grün 2 leuchtet: Netzstecker

des Endgeräts in die Steckdose des
 Überspannungsschutzadapters stecken.

• Signallampe grün 2 leuchtet nicht: Defek-
ten Überspannungsschutzadapter ersetzen.

Instandhaltung und Reinigung
Der Überspannungsschutzadapter ist
 wartungsfrei.

Überspannungsschutzadapter mit trockenem
Tuch reinigen.

Entsorgung
Elektrogeräte nicht in den Hausmüll
werfen!
Gemäß Europäischer Richtlinie

2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-
 Altgeräte müssen verbrauchte Elektro werk -
zeuge getrennt gesammelt und einer um-
weltgerechten Wiederver wertung zugeführt
 werden. Möglichkeiten zur  Entsorgung des
 ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Versicherungsschutz für
 angeschlossene  Geräte
Brennenstuhl garantiert die Überspannungs-
schutzeigenschaften bis zu den auf dem
Typenschild des jeweiligen Produkts ausge-
wiesenen technischen Daten. Bei sachgemä-
ßer Verwendung der Produkte übernimmt
Brennenstuhl die Reparatur, bezie hungs -
weise den Austausch von allen direkt an das
Überspannungsschutz produkt angeschlosse-
nen Geräten, die nachweislich durch eine
Überspannung beschädigt wurden. Voraus-
setzung dafür ist: Der Schaden muss darauf
zurückzuführen sein, dass die  beschriebene

VORSICHT
Sachschaden durch ungeeignete
 Stromversorgung
Gefahr von Sachschaden am Überspan-
nungsschutzadapter durch zu hohe
 Netzspannung.
• Zulässige Netzspannung auf dem

 Typenschild des Überspannungsschutz-
adapters beachten.

• Überspannungsschutzadapter nur an
 Steckdose mit  fachgerecht installier-
tem Schutzleiter anschließen.

• Überspannungsschutzadapter nur
 einzeln betreiben, nicht mehrere
 Überspannungsschutzadapter
 hintereinander stecken.

GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag
Gefahr von Stromschlägen beim Berühren
von beschädigten, offenen oder unter
 Spannung stehenden Teilen.
• Überspannungsschutzadapter vor der

 Reinigung aus Steckdose ziehen.
• Überspannungsschutzadapter niemals in

 Wasser tauchen.

Schutzfunktion laut den technischen Anga-
ben nicht eingehalten wurde.  Hierfür besteht
ein Versicherungsschutz für Personen und
Sachschäden im Rahmen der Produkthaft-
pflicht bis zu 5 Millionen Euro.

Konformitätserklärung
Die Konformitätserklärung ist beim
 Hersteller hinterlegt.

Serviceadresse / Hersteller
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
www.brennenstuhl.com

Operating instructions
Overvoltage protection adaptor
SPA 135

Introduction
Please read the operating instructions care-
fully. Keep the operating instructions and give
them to the user of the  overvoltage
protection adaptor. Before using the overvol-
tage protection adaptor read and observe the
safety instructions contained in the operating
instructions. For questions on spare parts or
repairs please contact the manufacturer.

Scope of Supply
2 overvoltage protection adaptor
1 operating instruction

Safety Instructions
Please observe the following safety instruc -
tions. Failure to comply can result in perso-
nal injury and damage. Damages caused by
failure to comply with the operating instruc-
tions, especially the safety and handling
instructions, void the  warranty. The manu-
facturer is not  responsible for any
 subsequent damage.

For your Safety

• Do not manipulate or alter the
 overvoltage protection adaptor.

• Repairs should be performed by a skilled
technician only.

• Keep the overvoltage protection adaptor
away from children.

Intended use
The overvoltage protection adaptor can be
used only as an overvoltage protection for
 terminals (type SPD 3) with a 230V power
 supply (connected to a socket with a
 pro fessionally installed protective
conductor). Any other use is not permitted.
The overvoltage protection adaptor must
not be covered when it is in operating status.
It should be used in dry rooms, only for
 private purposes.

Product overview
Structure
1. Overvoltage protection adaptor
2. Green signal lamp

Functionality
The overvoltage protection adaptor
prevents that terminals connected with the
socket are damaged by voltage peaks in a
230V network. Voltage peaks can arise from
indirect lightning or inductive loads activa-
tion, such as engines, ovens or lamps.
For a correct operation the device should be
connected to a socket with a professionally
 installed protective conductor.
In case of a direct lightning strike, due to the
extremely high energy generated, complete
protection of the connected  devices cannot
be guaranteed. You can get the highest level
of surge protection with a multi-level con-
cept consisting of coarse and medium pro-
tection (installation technology)  together with
our fine protection per EN 61643-11 type 3.
When the green signal lamp 2 on the over-
voltage protection adaptor is lit, the over-
voltage protection is active.
When the green signal lamp 2 on the over -
voltage protection adaptor is no longer lit,
 protection is no longer ensured and the over-
voltage protection adaptor must be replaced.

DANGER
Danger to life from electric shock
Do not touch damaged, open or energised
parts. Danger of electric shock.
• Check the overvoltage protection

 adaptor for damages before use.
Use the over voltage protection adaptor
only if it is not damaged.

Technical data
Name: SPA 135
Supply voltage: 230 V~
Max. current-carrying capacity: 
16 A / max. 3500 W
SPD: Type 3
Highest continuous voltage UC: 250 V~
Combined surge UOC (L-N): 6 kV
Combined surge UOC (L/N-PE): 6 kV
Protection level Up (L-N): 1.8 kV
Protection level Up (L-/N-PE): 1.8 kV

Operation
Connection

Connect the overvoltage protection adaptor
to the appropriate socket.
• The green signal lamp 2 is lit: Connect

the terminal plug to the overvoltage
 protection adaptor socket.

• The green signal lamp 2 is not lit: Replace
defective  overvoltage protection adaptor.

Maintenance and cleaning
The overvoltage protection adaptor is
 maintenance-free.

Clean the overvoltage protection adaptor
with a dry cloth.

Disposal
Do not dispose of electrical applian-
ces together with household waste!
According to the European Directive

2012/19/EC on waste electrical and electronic
equipment, used electric equipment should
be disposed of separately and environmen-
tally-friendly recycled. For information
about the disposal of old equipment please
contact your local authority.

Insurance protection for
 connected devices
Brennenstuhl guarantees the surge charac-
teristics up to the technical specifications
indicated on the type label of the relevant
product. If the product is used correctly,
Brennenstuhl assumes any repair or
exchange of all devices directly connected
to the surge protection product and that are
proven to have been damaged by surge, if
the following applies: damage must arise
from the non-observance of the described
protection function according to the techni-
cal specifi ca tions. For this purpose, there is
an insurance protection for damage to per-
sons and property within our product liabil-
ity amounting up to 5 million euros.

Declaration of Conformity
The declaration of conformity is deposited at
the manufacturer.

Service adress / Manufacturer:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
www.brennenstuhl.com

DANGER
Danger to life from electric shock
Do not touch damaged, open or energised
parts. Danger of electric shock.
• Unplug the overvoltage protection

adaptor from socket before cleaning.
• Never dip the overvoltage protection

 adaptor in water.

CAUTION
Damages due to unsuitable power supply
Risk of damages to the overvoltage pro -
tection adaptor by too high mains voltage.
• Check the overvoltage protection adaptor

for allowed mains voltage on identification
plate.

• Connect the overvoltage protection adap-
tor exclusively to a socket with a profes-
sionally installed protective  conductor.

• Operate only one overvoltage protection
adaptor at a time, do not connect several
adaptors one after another.
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