
 

Open & Enclosed Frame Power Supply Safety Information 

1. Before using Qualtek products, please read the datasheet and make sure all the contents are 

fully understood.  

2. Do not modify or disassemble the product or remove the case from the product.  This may cause 

electric shock, burn, or fire hazard.  Qualtek is not responsible for the actions mentioned above.   

3. Only trained and qualified technical specialists are permitted to install, connect, operate, or 

maintain the power supply.  Any failure might lead to breakdown, injury, electric shock, burn or 

fire. 

4. Ensure the supply voltage matches the operation of the power supply before connecting it.  

Never use the power supply where voltage, temperature, humidity, or any other level settings 

exceed the specifications given in the datasheet.  

5. While the power supply is in operation, some components inside may be high voltage and/or 

high temperature.  If you touch the components, it may cause electric shock, burn, or injury. The 

power supply may continue running for up to one minute after AC power is removed.  

6. The power supply will operate immediately once the power or control voltage is applied. 

7. DO NOT cover the product with items like cloth or paper.  DO NOT place this product near any 

flammable items.  

8. These power supplies are considered components intended for professional installation into end 

use equipment.  The protective earth (ground) terminal must be bonded to protective earth in 

the end use equipment.  

 

Sicherheitsinformationen zum Netzteil mit offenem und 
geschlossenem Rahmen 

 
1. Bevor Sie Qualtek-Produkte verwenden, lesen Sie bitte das Datenblatt und stellen Sie sicher, 

dass alle Inhalte vollständig verstanden werden. 
2. Ändern oder zerlegen Sie das Produkt nicht und entfernen Sie das Gehäuse nicht vom Produkt. 

Dies kann zu Stromschlägen, Verbrennungen oder Brandgefahr führen. Qualtek ist nicht 
verantwortlich für die oben genannten Aktionen. 

3. Nur geschulte und qualifizierte technische Spezialisten dürfen die Stromversorgung installieren, 
anschließen, betreiben oder warten. Jeder Ausfall kann zu Pannen, Verletzungen, 
Stromschlägen, Verbrennungen oder Bränden führen. 

4. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit dem Betrieb des Netzteils übereinstimmt, 
bevor Sie es anschließen. Verwenden Sie das Netzteil niemals dort, wo Spannung, Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit oder andere Pegeleinstellungen die im Datenblatt angegebenen Spezifikationen 
überschreiten. 

5. Während das Netzteil in Betrieb ist, können einige Komponenten im Inneren Hochspannung und 
/ oder hohe Temperatur aufweisen. Wenn Sie die Komponenten berühren, kann dies zu 



Stromschlägen, Verbrennungen oder Verletzungen führen. Das Netzteil kann bis zu einer Minute 
nach dem Entfernen der Wechselstromversorgung weiterlaufen. 

6. Das Netzteil funktioniert sofort, sobald die Strom- oder Steuerspannung angelegt ist. 
7. Decken Sie das Produkt NICHT mit Gegenständen wie Stoff oder Papier ab. Stellen Sie dieses 

Produkt NICHT in der Nähe von brennbaren Gegenständen auf. 
8. Diese Netzteile gelten als Komponenten, die für den professionellen Einbau in Endgeräte 

vorgesehen sind. Die Schutzerdungsklemme muss im Endverbrauchsgerät mit der Schutzerde 
verbunden sein. 


