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Verwendung
Universelles Netzgerät mit den wichtigsten benötigten Ausgangsspannungen und ausreichend Leistung zur Versorgung
von Kleinreglern, Feuchtetransmittern oder Druckgebern.

Applications
Universal power supply with the most important output voltages
and enough power to supply Temperature Controllers, Humidity
Transmitters or Pressure Transmitters.

* Bitte beachten :
Die Gesamt-Ausgangsleistung des Netzteil beträgt 3VA. Sollte
also z.B. ein Verbraucher einen der Ausgänge mit 1VA belasten,
dann können die beiden anderen nur noch 2VA liefern.

* Please note:
The overall power output of the SV 401 is 3VA. If one of the outputs
is loaded with e.g. 1VA, the other outputs can only deliver 2VA.

Technische Kenndaten
Betriebsspannung .................... 230V 50-60Hz
Leistungsabgabe ..................... 3VA max.
Ausgangsspannungen ............. 14V AC, 20V DC ungeregelt,
8V DC geregelt
Max. Strom pro Ausgang * ....... 200 mA
Umgebungstemperatur ............ -10...+60°C
Umgebungsfeuchte .................. max. 85% r.F.,
nicht kondensierend
Gehäuse .................................. Kunststoff, für DIN-Hutschiene

Technical Data
Supply Voltage ......................... 230V 50-60Hz
Power Output ........................... 3VA max.
Output Voltages ....................... 14V AC, 20V DC unstabilized,
8V DC stabilized
Max. current of an output * ...... 200 mA
Ambient temperature ............... -10...+60°C
Ambient humidity ..................... max. 85% r.H., not condensing
Housing .................................... plastic, for rail mounting

Abmessungen / Anschlüsse / Dimensions / Terminals
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ANSCHLUSS- UND SICHERHEITSHINWEISE

CONNECTION & SAFETY INFORMATION

Bitte vor dem Anschluß lesen

Please read before Start-up

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht
werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt
jeglicher Garantieanspruch.
Falls Sie Beschädigungen feststellen, so darf das Produkt NICHT
an die Netzspannung angeschlossen werden! Es besteht Lebensgefahr!
Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich
ist, wenn
• das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist,
• das Gerät nicht mehr funktioniert und
• nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen oder
• nach schweren Transportbeanspruchungen.

The guarantee will lapse in case of damage caused by failure to
comply with these operating instructions! We shall not be liable for
any consequent loss!
We do not accept liability for personal injury or damage to property
caused by inadequate handling or non-observance of the safety
instructions! The guarantee will lapse in such cases.
Servicing or repair work may only be carried out by a specialist
workshop.
If you determine any damage, don't start-up the product! Danger
of Life!
• Limit of Application: This product is not designed nor
manufactured for use in equipment or systems that are
intended to be used under such circumstances that may
affect human life. For applications requiring extremely high
reliability, please contact the manufacturer first

• Die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes darf
nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine
Person unter der Aufsicht einer Elektrofachkraft
durchgeführt werden.

• Electrical installation and putting into service must be
done from authorized personnel.

• Das Gerät darf nur für den beschriebenen Einsatzzweck
verwendet werden.
• Bitte beachten Sie die einschlägigen örtlichen
Sicherheitsvorschriften.
• Bitte prüfen sie vor dem Einsatz des Gerätes dessen
Grenzen und dessen Anwendung:
Entspricht die Spannungsversorgung dem auf dem
Gerät aufgedruckten Wert ?
Stimmen die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen (Temperatur- bzw. Feuchtegrenzen) ?
Bei Nichteinhalten können Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen werden.
• Gerät bei der Montage sicher vom Stromnetz
getrennt halten !

• Before installation: Check the limits of the product and
your application. Before starting up we recommend you to
read the instructions for use, since only by doing so you can
avoid damage or malfunction.

• Please note the local safety instructions !

• Before applying voltage to the product:
Make sure that all wiring has been made in accordance
with the wiring diagram in this manual.
Check, if the supply voltage corresponds to the value
printed on the type label.
• During installation and wiring never work when the
electricity is not cut-off !
• Never operate unit without housing.
• Mounting the product close to power relays is unfavourable
in case of the electro-magnetic interference.

• Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Gehäuse
(Gefahr eines Stromschlags).
• Vermeiden Sie den Einbau in unmittelbarer Nähe von
großen Schützen (starke Störeinstrahlung möglich).

EG-Statement of Conformity
We state the following: When operated in accordance with the technical manual, the criteria have been met that are outlined in the
guidelines of the council for alignment of statutory orders of the member states on electro-magnetic consistency (89/336/EWG) and the Low Voltage
Directive (73/23/EWG) as amended by (93/68/EWG). This declaration is valid for those products covered by the technical manual which itself is part of
the declaration. To meet the requirements, the currently valid versions of the relevant standards have been used.
This statement is made from the manufacturer / importer

by:

ELREHA Elektronische Regelungen GmbH
D-68766 Hockenheim

Klaus Birkner, QML und Leiter des EMV-Labors.

(Name / Anschrift / name / adress)

Hockenheim.............25.9.2002.......................................................
Ort/city

Datum/date

Unterschrift/sign
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