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S8TS DC-Pufferung

Modulares Industrienetzteil für vielfältige Konfigurationen

Die Serie S8TS bildet ein erweiterbares Netzteilsystem. Da die Standardmodule 
problemlos in Parallelschaltung zusammengesteckt werden können, haben Sie bei 
der Installation maximale Flexibilität. Durch Zusammenschaltung von bis zu vier 
Geräten können Sie eine Leistung von 240 W bei 24 V DC oder andere Kombinationen 
mit unterschiedlichen Ausgangswerten realisieren.
• Verbesserte Systemzuverlässigkeit bei Realisierung einer N+1-Redundanz 
• Standardgerät; 60 W bei 24 V DC, 30 W bei 12 V DC und 25 W bei 5 V DC 
• Ersatzversorgungsmodul (Batterieeinspeisung) zum Schutz bei Netzausfällen 

(siehe Zubehör) 
• Puffer-Modul zum Schutz gegen kurzzeitige Netzausfälle (siehe Zubehör) 
• EMV Klasse B, UL Klasse 2, UL Klasse 1 Division 2

Bestellinformationen

Zubehör

Technische Daten

Basisblock Bestellbezeichnung

Ausgang-
spannung

Ausgangsstrom Ausführung mit Schraubklemmen Ausführung mit Steckverbinderklemmen

Mit Bus-Steckverbindern*1

*1 Ein Steckverbinder S8T-BUS01 sowie ein Steckverbinder S8T-BUS02 sind als Zubehör im Lieferumfang enthalten.

Ohne Bus-Steckverbinder*2

*2 Bei Bedarf können weitere Steckverbinder separat bestellt werden.

Mit Bus-Steckverbindern*1 Ohne Bus-Steckverbinder*2

24 V 2,5 A S8TS-06024-E1*3

*3 Entspricht EMV Klasse B mit geerdeter DC-Minus-Klemme.

S8TS-06024 S8TS-06024F-E1 S8TS-06024F

12 V 2,5 A S8TS-03012-E1 S8TS-03012 S8TS-03012F-E1 S8TS-03012F

5 V 5 A – S8TS-02505 – S8TS-02505F

Bus-Steckverbinder

Typ Anzahl der Steckverbinder Bestellbezeichnung

AC- + DC-Leitungsbus
(für Parallelbetrieb)

1 Steckverbinder S8T-BUS01

10 Steckverbinder*1

*1 Ein Paket enthält 10 Steckverbinder des Typs S8T-BUS01.

S8T-BUS11

AC-Bus (für Betrieb in Reihenschaltung 
oder getrennten Betrieb)

1 Steckverbinder S8T-BUS02

10 Steckverbinder*2

*2 Ein Paket enthält 10 Steckverbinder des Typs S8T-BUS02.

S8T-BUS12

Eigenschaft 5-V-Ausführungen 24-/12-V-Ausführungen

Einzelbetrieb Einzelbetrieb Parallelbetrieb

Wirkungsgrad min. 62 % 24-V-Modelle: 75 %, 12-V-Modelle: min. 70 %

Leistungsfaktor min. 0,8 24-V-Modelle: min. 0,9, 12-V-Modelle: min. 0,8

Eingangsspannung 100 bis 240 V AC, (85 bis 264 V AC), einphasig

Ausgang-
spannung

Spannungsanpassung min. 5 V ±10 % 24-V-Modelle: 22 bis 28 V, 12-V-Modelle: min. 12 V ±10 %

Restwelligkeit max. 2 % (Spitze-Spitze) max. 2 % (Spitze-Spitze) max. 2 % (Spitze-Spitze)

Schwankungen der 
Eingangsspannung

max. 0,5 % – –

Temperaturabhängigkeit max. 0,05 %/°C (bei Nennversorgungsspannung und 10 % bis 100 % Last)

Überstromschutz 105 % bis 125 % des Nennlaststroms, invertierter L-Abfall, automatische Rücksetzung

Überspannungsschutz ja ja ja

Ausgangsanzeige ja (grün) ja (grün) ja (grün)

Gewicht max. 450 g max. 450 g max. 450 g

Reihenschaltung ja ja ja

Parallelbetrieb nein ja ja

Größe in mm (H × B × T) 120 × 43 × 120
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