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S8VK-C Einphasig

Das kostengünstige Netzteil in Buchform

Die S8VK-C Lite-Familie ist die ideale Wahl für Anwendungen, die eine zuverlässige 
und hochwertige Spannungsversorgung erfordern. Das S8VK-C arbeitet universell mit 
einer Eingangsspannung von 100 bis 240 V 50/60 Hz (DC-Eingang von 90 bis 350 V DC 
ebenfalls möglich) und ist in Ausführungen von 60 bis 480 W erhältlich.
• Betriebstemperaturbereich –25 bis 60 °C
• Doppelter Satz von DC-Ausgangsklemmen (3 Minusklemmen) sorgt für einfache 

Verdrahtung
• Überlast- und Überspannungsschutz
• Entspricht EN61204-3, EN55011, Klasse A

Bestellinformationen

Technische Daten

Typ Nennleistung Eingangsspannung Ausgang-
spannung

Ausgangsstrom Größe (B × H × T) [mm] Bestellbezeichnung

Netzteil,
einphasig

60 W Einphasig 100 bis 240 V AC

Zulässiger Bereich:
85 bis 264 V AC,
90 bis 350 V DC

24 V 2,5 A 32 × 90 × 110 S8VK-C06024

120 W 24 V 5 A 40 × 125 × 113 S8VK-C12024

240 W 24 V 10 A 60 × 125 × 140 S8VK-C24024

480 W 24 V 20 A 95 × 125 × 140 S8VK-C48024

Eigenschaft 60 W 120 W 240 W 480 W

Wirkungsgrad (typ. bei 230 V AC) 88 % 89 % 89 % 92 %

Eingang Nenn-
Eingangsspannung

100 bis 240 V AC

Zulässiger Bereich 85 bis 264 V AC, 90 bis 350 V DC

Ausgang Spannungseinstellbe-
reich (mit V.ADJ)

–10 % bis 15 % 

Einfluss von 
Schwankungen der 
Versorgungsspannung

max. 0,5 % (bei 85 bis 264 V AC Versorgungsspannung und 100 % Last)

Einfluss von 
Lastschwankungen

max. 1,5 % bei 0 bis 100 % Last

Einfluss von Tempera-
turschwankungen

max. 0,05 %/°C

Überlastschutz Ja

Überspannungsschutz Ja

Umgebungstemperatur (Betrieb) –25 bis 60 °C (−13 bis 140 °F) 

Reihenschaltung Ja, bis zu 2 Einheiten

Parallelbetrieb Nein

EMI Entspricht EN 61204-3, EN 55011, Klasse A

EMS Entspricht EN 61204-3, hohe Schweregrade

Zulassungen UL: UL 508 (Listung), UL 60950-1, cUL: CSA C22.2 Nr. 107.1 und Nr. 60950-1, 
EN/VDE: EN 50178 (= VDE0160), EN 60950-1 (= VDE0805)

Schutzart IP20 nach EN/IEC 60529
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