10857
Netzteil
Eigenschaften





Universeller Wechselstromeingang 100 - 240 VAC
3-poliger Stecker IEC320-C14
Integrierter Leistungsfaktorkorrekturfilter
Stromverbrauch ohne Last nur bis zu < 0,15 W

Wichtige Sicherheitshinweise
▪ Das Schaltnetzteil darf nur an eine Netzsteckdose mit 100 - 240 V Wechselspannung angeschlossen und in trockenen Räumen betrieben
werden!

▪ Die Arbeitstemperaturspanne geht von -30 bis
+70°C. Bei 100 % Leistung sollte die Umgebungstemperatur höchstens 40°C bzw. 45°C
betragen (siehe Grafik).

▪ Das Schaltnetzteil 10857 ist mit einem Schutz
vor Kurzschluss, Überlast, Überspannung und
Übertemperatur ausgestattet. Wenn einer dieser Fälle auftritt, schaltet das Netzteil automatisch ab und versucht nach geringer Zeit bzw.
nach dem Abkühlen einen Neustart.

▪ Vor elektrischen Arbeiten an der Modellbahnanlage (Anschluss des Digital-Verstärkers, Herstellen des Gleisanschlusses, Anschließen von
elektrischen Weichen etc.) immer den Netzstecker ziehen!

▪ Mehrerer Netzteile sollten nicht zusammengeschlossen bzw. parallel geschaltet werden.

Technische Details
Eingangsspannung 100-240 V ~
Ausgangsspannung 20 V =
Ausgangsstrom
6A
Schutz vor
 Überlast
		 Kurzschluss
		 Überspannung
		 Übertemperatur

▪ Bei Beschädigung des Netzteils oder der Netzanschlussleitung ist das Gerät nur durch den
Hersteller zu reparieren!

Änderungen von Konstruktion und Ausführung vorbehalten! • We
reserve the right to change the construction and design! • Nous nous
réservons le droit de modifier la construction et le dessin! • Ci riserviamo il diritto di variare la costruzione e il design! • Verandering van
model en construcie voorbehounden.
Bitte diese Beschreibung zum späteren Gebrauch aufbewahren! •

Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstraße 4
A - 5101 Bergheim
Tel.: 00800 5762 6000 AT/D/CH

Please retain these instructions for further reference! • Pi�re d‘bien

(kostenlos / free of charge / gratuit)

vouloir conserver ce mode d’emploi en vue d’une future utilisation! •

International: +43 820 200 668

Conservate queste istruczioni per un futuro utiliozzo! • Deze handleding altijd bewaren.

(zum Ortstarif aus dem Festnetz; Mobilfunk max.
0,42 € pro Minute inkl. MwSt. / local tariff for landline, mobile phone max. 0,42 €/min. incl. VAT / prix
d‘une communication locale depuis du téléphone fixe,
téléphone mobile maximum 0,42 € par minute TTC)
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