
SPU 6-02
basic-line
Antennenrelais 
Betriebsanleitung

Stand 2016-08-16 - Technische Änderungen, Änderungen im Design, 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Sicherheitshinweise:
4 Die Installation des Geräts und Reparaturen am Gerät sind 

ausschließlich vom Fachmann unter Beachtung der geltenden VDE-
Richtlinien durchzuführen. Bei nicht fachgerechter Installation und 
Inbetriebnahme wird keine Haftung übernommen.

4 Um Beschädigungen am Gerät selbst oder an Peripheriegeräten 
vorzubeugen, dürfen Geräte, die zur Wandmontage vorgesehen sind nur 
auf flachen Oberflächen montiert werden. 

4 Wählen Sie den Montage- bzw. Aufstellort so, dass Kinder nicht 
unbeaufsichtigt am Gerät und dessen Anschlüssen spielen können. Der 
Montage- bzw. Aufstellort muss eine sichere Verlegung aller 
angeschlossenen Kabel ermöglichen. Das Netzkabel sowie 
Zuführungskabel dürfen nicht durch irgendwelche Gegenstände 
beschädigt oder gequetscht werden.

4 Montieren Sie nach Möglichkeit den Multischalter unter einem 
Dachvorsprung oder an einem trockenen Platz. Bei Montage im Freien 
muss unbedingt auf wasserdichte Verschraubungen der Anschlüsse 
geachtet werden!

Ihr Gerät ist mit dem WEEE-Symbol markiert (Waste Electronics 
and Electrical Equipment). Dies bedeutet, dass elektrische und 
elektronische Komponenten nicht mit dem Restmüll entsorgt 
werden dürfen. Gebrauchte elektrische und elektronische 
Komponenten sind separat zu entsorgen.WEEE Nr. 

DE14023300

Hersteller 
AXING AG 
Gewerbehaus Moskau
     8262 Ramsen 

EWR-Kontaktadresse
Bechler GmbH
Am Rebberg 44
     78239 Rielasingen

Technische Daten:
 

Frequenzbereich .....................................................................5…1006 MHz
Durchgangsdämpfung ........................................................................≤ 1 dB 
Entkopplung ......................................................................................≥45 dB 
Schaltkriterium .............................................................................5 V/35 mA
Impedanz..........................................................................................  75 Ohm
Schirmungsmaß................................................................................> 75 dB
Anschlüsse ..............................................................................................IEC



Verwendungsbereich:
Die Geräte sind ausschließlich für den Einsatz zum Verteilen von Radio- und 
Fernsehsignalen im Haus geeignet! Wird das Gerät für andere Einsätze 
verwendet, wird keine Garantie übernommen!

Lieferumfang:
a DVB-T/BK-Antennenrelais SPU 6-02
a DC-Blocker SZU 14-01

Produktbeschreibung:
Das DVB-T/BK-Antennenrelais SPU 6-02 dient zum Umschalten zwischen 
einem DVB-T- und einem BK-Signal. 

Anschluss:
Schließen Sie das DVB-T/BK-Antennenrelais, wie in den nebenstehenden 
Abbildungen dargestellt, zwischen der DVB-T-Antenne, der Antennensteckdose 
und dem TV-Gerät mit integriertem DVB-T-Receiver an.
Wichtig:
Vergewissern Sie sich, ob die verwendete DVB-T-Antenne eine Spannung von 
5 V benötigt. Wenn nicht (passive Antenne), schalten Sie den mitgelieferten 
DC-Blocker zwischen SPU 6-02 und DVB-T-Antenne (Abb. unten).

Funktion:
Sie müssen den DVB-T-Receiver so programmieren, dass er beim Einschalten 
5 V Spannung am Eingang abgibt .
a Wird der DVB-T-Receiver eingeschaltet, dann schaltet das Relais auf die 

DVB-T-Antenne, das TV-Gerät empfängt die Signale der Antenne. 
a Wird der DVB-T-Receiver im TV-Gerät ausgeschaltet, dann schaltet das 

Relais auf die Antennensteckdose, das TV-Gerät empfängt BK-Signale.
Hinweise: Nicht alle Fernsehgeräte mit integriertem DVB-T-Receiver geben 
eine 5V Spannung ab. Bitte beachten sie die maximale Stromabgabe Ihres TV-
Geräts mit integriertem DVB-T-Receiver.



State of the art 2016-08-16 - Technical changes, design modifications, 
errors and misprints are subject to change without prior notice.

Safety advice:
4 Installation and repairs to the equipment may only be carried out by 

technicians observing the current VDE guidelines. No liability will be 
assumed in the case of faulty installation and commissioning.

4 To prevent damage to your equipment and to avoid possible peripheral 
damages, the devices foreseen for wall mounting may only be installed 
on a flat surface.

4 Choose the location of installation or mounting such that children may 
not play unsupervised near the equipment and its connections. The 
location of installation or mounting must allow a safe installation of all 
cables connected. The mains cable as well as feeder lines may not be 
damaged or clamped by objects of any kind. 

4 If possible - please install the Multiswitch underneath the roof or at any 
dry location. If installed open-air, make sure to use watertight 
connectors! 

WEEE Nr. 
DE14023300

Your device is marked with the WEEE symbol (Waste Electronics 
and Electrical Equipment). This means that the electrical and 
electronic components must not be disposed of as residual waste. 
Used electrical and electronic components must be disposed of 
separately.

SPU 6-02
basic-line
Antenna relay
Operation Instructions

Manufacturer
AXING AG 
Gewerbehaus Moskau
     8262 Ramsen 

EWR contact adress
Bechler GmbH
Am Rebberg 44
     78239 Rielasingen

Technical Data:
 

Frequency range .....................................................................5…1006 MHz
Through loss .......................................................................................≤ 1 dB 
Isolation ............................................................................................≥45 dB 
Switching signal ...........................................................................5 V/35 mA
Impedance........................................................................................  75 Ohm
Screening factor ...............................................................................> 75 dB
Connectors...............................................................................................IEC



Field of application:
The devices are only suitable for distributing radio and television signals 
inside the house! If a device is used for other purposes, no warranty is 
given.

Scope of delivery:
a DVB-T/CATV antenna relay SPU 6-02
a DC blocking capacitor SZU 14-01

Product description:
The DVB-T/CATV antenna relay SPU 6-02 is used for switching between a 
DVB-T and a CATV signal. 

Connection:
Connect the DVB-T/CATV antenna relay between the DVB-T antenna, the 
antenna socket and the TV set with integrated DVB-T receiver according to 
the adjacent figures.
Important:
Check whether the DVB-T antenna requires a voltage of 5 V. If this is not 
the case, connect the supplied DC block capacitor between the SPU 6.02 
and the DVB-T antenna (fig. below).

Function:
Program the DVB-T receiver in such a way that it provides a voltage of 5 V 
at the input when it is switched on.
a If the DVB-T receiver is switched on, the relay switches to the DVB-T 

antenna, the TV set receives the signals of the antenna. 
a If the DVB-T receiver in the TV set is switched off, the relay switches 

to the antenna socket, the TV set receives CATV signals.
Notes: Not all television sets with integrated DVB-T receiver provide a 
voltage of 5 V. Please take account of the maximum current delivery of 
your TV set with integrated DVB-T receiver.
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