Sicherheitshinweise
für Geräte mit hochfrequenten Anwendungen
Im Rahmen aktueller Sicherheitsprüfungen ist TDT stets bestrebt, seine Produkte so sicher wie
möglich zu machen und legt sowohl während der Entwicklung, als auch bei den regelmäßigen
Firmware Updates höchsten Wert auf die Einhaltung aktueller Sicherheits- und Qualitätsstandards.
Hinweis:

Das Handbuch und die CE- Konformitätserklärung finden Sie
auf beiliegendem USB-Stick sowie unter download.tdt.de.
Dieser Router enthält ein Mobilfunk und/oder WLAN Sendemodul. Benutzer sollten
sicher gehen, dass Antennen mind. 1 Meter von Personen entfernt aufgestellt werden.
Benutzen Sie den Router nicht in Krankenhäusern oder an Orten an denen
medizinische Geräte aufgestellt sind. Medizinisches Equipment reagiert meist sehr
empfindlich auf hochfequente Funkwellen.
Herzschrittmacher und/oder Hörgeräte können durch auftretende Interferenzen von
Mobilfunk oder WLAN-Routern gestört bzw. zerstört werden. Personen, die solche
Hilfsmittel benutzen, sollten sich nicht in der Nähe des Routers aufhalten wenn dieser in
Betrieb ist. Der Mindestabstand beträgt 25 Zentimeter.
Mobilfunk oder WLAN-Router dürfen nicht in Flugzeugen in Betrieb genommen werden.
Der Betrieb von Funksendeanlagen ist in Flugzeugen grundsätzlich verboten, um eine
Störung der Elektronik zu vermeiden.
Wie alle elektrischen Geräte sollte der Router nicht in der Nähe von leicht
entzündlichen oder explosionsgefährdeten Gasen/Flüssigkeiten in Betrieb genommen
werden.
Mobilfunk und/oder WLAN-Router empfangen und übertragen Hochfrequenzenergie
während sie in Betrieb sind. Beachten Sie, dass Störungen auftreten können, wenn sich
der Router in der Nähe von elektrischen Geräten (z.B. Mikrowellen, Fernsehern...) oder
unzureichend abgeschirmten Geräten befindet.
WICHTIG! Mobilfunk-Router arbeiten mit Funksignalen auf Basis zellularer Netze. Es
kann nicht garantiert werden, dass unter allen Bedingungen eine Verbindung aufgebaut
werden kann. Der Router ist folglich nur bedingt für lebenswichtige Kommunikation
verwendbar.
Gehen Sie sorgsam mit Gerät und Zubehör um. Üben Sie keine Gewalt (z.B. Druck,
Schläge, Erschütterungen) auf die Geräte aus. Verwenden Sie diese nur in
einwandfreiem Zustand und in dafür ausgewiesenen Umgebungen.
Verwenden Sie nur die von uns empfohlenen Netzteile. Betreiben Sie die Geräte nur an
Netzquellen mit den am Gerät angegebenen elektrischen Werten.
Durch
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Folgen Sie allen speziellen Hinweisen und schalten Sie den Router aus, wenn Sie
vermuten, dass er Störungen oder eine Gefahr verursachen kann.
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