
Betriebsanleitung für 
SAT Vorrangschalter (analog/digital)
Art.-Nr.: 51445

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält 
wichtige Hinweise zur Benutzung. Bewahren Sie dieses Dokument auf. 

Sicherheitshinweise
Lebensgefahr durch Ersticken
     >> Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung sichern.

Verletzungsgefahr durch Schneiden 
     >> Kleinteile und Verpackungen gegen unbeabsichtigte Benutzung sichern.

Gefahr durch ungeeignete Umgebungsbedingungen
•  Extreme Umgebungsbedingungen können das Produkt beschädigen oder zerstören.
 >>   Belastungen, wie Hitze und  Kälte, Nässe  und  direkte Sonneneinstrahlung sowie Vibratio
            nen und mechanischen Druck vermeiden.
Gefahr durch Selbsteingriffe und Zweckentfremdung
•  Selbsteingriffe und Zweckentfremdungen bergen  unvorhersehbare Risiken und führen zum  
      Erlöschen  des Garantieanspruchs. 
 >>  Modifizieren und ändern Sie weder Produkt, Produktteile noch Zubehör!  
      >> An gut erreichbarer Stelle installieren.

Beschreibung und Funktion   
Ihr Produkt dient dem Anschluss von 2 SAT-Receivern an eine Koaxi-
alleitung (ein Master- und ein Slave-Anschluss). Der am Master Aus-
gang „Master OUT“ angeschlossene SAT-Receiver bestimmt den 
LNB-Ausgang bzw. die Programmumschaltung. Der am Slave Aus-
gang „Slave OUT“ angeschlossene SAT-Receiver bestimmt den LNB 
Ausgang bzw. die Programmumschaltung nur, wenn der SAT-Recei-
ver am Master OUT ausgeschaltet / auf Standby geschaltet ist. Der 
Receiver-AUS- / Standby-Zustand ist bei 0V DC festgelegt.
 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur zum Betrieb mit SAT-Reiceivern geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur im Trockenen.

Vorbereitung 
1. Packungsinhalt mithilfe des Lieferumfangs auf Vollständigkeit und Unversehrtheit kontrollieren.
2. Technische Daten aller zu verwendenden Geräte und Produkte vergleichen und Kompatibilität sicherstellen.

Anschluss und Installation
1. Wählen Sie eine geeignete Montage-/Installationsstelle aus. 
    Achten Sie hierbei auf die nötigen Kabellängen.
2. Schließen Sie den Master SAT-Receiver am Anschluss „Master 
    OUT“ an.
3. Schließen Sie den Slave SAT-Receiver am Anschluss „Slave 
    OUT“ an.

        4. Verbinden Sie den LNB-Anschluss „LNB IN“ mit Ihrem LNB.

Wartung, Pflege, Lagerung und Transport
Sachschaden
•     Das Produkt ist wartungsfrei.
       >> Nur mit weichem und leicht feuchtem Tuch reinigen.
       >> keine Chemikalien einsetzen.
       >> Originalverpackung für Lagerung und Transport benutzen.
       >> Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
       >> Trocken und staubgeschützt lagern.

Gewährleistung und Haftung
• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum.
• Da der Hersteller keinen Einfluss auf die Installation des Produktes hat, deckt die Gewährleistung nur das Produkt selbst ab.
• Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung 
   entstanden sind.
• Ein in diesem Dokument nicht genannter Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust und Haftungsausschluss.
• Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung oder Anleitung behalten wir uns vor.
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Betriebsanleitung für 
SAT Vorrangschalter (analog/digital)
Art.-Nr.: 51445

Technische Daten
Frequenzbereich 950 - 2500 MHz

Maße 60.5 x 49.8 x 15.5 mm

Lieferumfang Vorrangschalter, Betriebsanleitung

Entsorgungshinweise
 Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt  

 werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und  
 gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. 

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Le-
bensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. 
Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung 
weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung  von Altgeräten leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie: 2012/19/EU 
WEEE Nr.: 82898622

CE-Konformitätserklärung
 Mit dem CE Zeichen erklärt Goobay®, eine registrierte Marke der Wentronic GmbH, dass das Produkt die grundlegenden 

 Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können online auf www.goobay.de ange-
 fordert werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Kontakt
Goobay® 

Pillmannstraße 12 
38112 Braunschweig
Germany

Hotline: +49 (0180) 5005882
E-Mail: info@goobay.de 
Web: www.goobay.de

Made in China.

*(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunknetz.)

Dokumentdaten
Name 51445
Version 2
Ausgabestand 2013-03-15
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User‘s manual for
SAT Priority switch (analog/digital)
Art.-No: 51445

ATTENTION! Read the user`s manual completely and carefully. It is part of the product and includes important infor-
mation for proper installation and use. Keep this user‘s manual for clarification and only pass it on together with the 
product.

Safety Instructions
Risk of life by suffocating
 >> Protect small parts and insulation material against unintentionally use.

Risk of injury by cutting 
 >> Protect packaging materials against unintentionally use.

Risk due to inappropriate environmental conditions
•  Extreme conditions can damage or destroy the product.
 >>   Avoid extreme conditions, such as extreme heat, coldness, humidity or direct exposure to  
           the sun,  as well as vibrations and mechanical pressure.
Risk of self-intervention and misuse
•  Self-interventions and misuse hide unpredictable risks and cause expiration of warranty. 
 >>   Do not modify or alter either the product or the  accessories!  

Description and Function   
Your product is made for connecting 2 satellite receivers by one coaxial 
line (one master and one slave port). At the Master OUT  the satellite re-
ceiver is connected, determining the LNB output and the program swit-
ching. The satellite receiver connected to Slave OUT only determines the 
LNB output and program switching when the Master satellite receiver is 
switched off / to standby. The receiver-off / standby mode is set at 0V DC.
   

Intended Use
This product is only suitable for using with satellite receivers. Only 
use the product in dry interior rooms. 

Preparing 
1. Check the packing content for being complete and undamaged.
2. Compare the specifications of all used devices and check them for being compatible to each other.

Connecting and Operating
1.  Select an appropriate mounting / installation place. Attend to the re-
 quired cable lengths.
2.  Connect the Master satellite receiver to connection „Master OUT“. 
3.  Connect the Slave satellite receiver to connection „Slave OUT“.
4.  Connect the LNB connection „LNB IN“ to your LNB.

Maintenance, Care, Storage and Transport
Material Damage
•    The product is maintenance-free.
      >> Only use a dry, soft and slightly moist cloth to clean the product.
      >> Do not use any cleaning supplies.
      >> Use the original packing for storing and transport.
      >> Keep the product away from children. 
      >> Store in dry and dust-proof way.

Warranty and Liability
•  Warranty: 2 years from purchase date.
•  As the manufacturer has no influence on installation, warranty only applies to the product itself.
•  If any fault or damage is detected on your device, please contact your dealer and provide your sales slip or invoice as evidence of 
   the purchase, if necessary. Your dealer will repair the fault either on site, or send the device to the manufacturer. You make the 
   work of our technicians considerably easier, describing possible faults in detail – only then you can be 
   assured that faults, occurring only rarely, will be found and repaired with certainty!
•  The manufacturer is not liable for damages to persons or property caused by improper installation, operation or maintenance, not 
   described in this manual.
•   Any use other than described in this user`s manual is not permitted and causes loss of warranty, loss of guarantee, and non-
    liability.
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User‘s manual for
SAT Priority switch (analog/digital)
Art.-No: 51445

• We reserve our right for misprints and changes of the device, packing, or user`s manual.
                                                       
Specifications
Frequency range 950 - 2500 MHz

Dimensions 60.5 x 49.8 x 15.5 mm

Lieferumfang Vorrangschalter, Betriebsanleitung

   
Disposal Instructions

 According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers  
 waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous  
 substances can pollute our environment.

You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collec-
ting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the 
user`s manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of 
used devices you achieve an important share to environmental protection. 

WEEE Directive: 2012/19/EU 
WEEE No: 82898622

CE Declaration
 With the CE sign the Goobay®, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed  

 to the basic standards and directives. These standards can be requested online on www.goobay.de. All tradmarks and  
 registered brands are the property of their respective owners.

Contact
Goobay® 

Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

Made in China.

Hotline: +49 (0180) 5005882 
E-Mail: info@goobay.de
Web: www.goobay.de

*(0.14 € per minute from German convential network. Maximum 0.42 € per minute from mobile networks.)

Document Informations
Name 51445
Version 2
Revision Date 2013-03-15
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