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S8VK-R Redundanzeinheit

Redundanzeinheit, für hochverfügbare Anwendungen

Das S8VK-R ist eine Redundanzeinheit für die Verwendung mit S8VK Schaltnetzteilen. 
In dieser Einheit sind 2 Hauptdioden und Zusatzfunktionen integriert, um eine 
Redundanz der Spannungsversorgung zu ermöglichen. Bei Kombination mit Geräten 
der zuverlässigen S8VK-Serie wird zusätzlich Konstruktionszeit eingespart.
• Redundanz OK LED
• Signalausgang für die Ausfallerkennung eines Netzteils
• Einfacher Spannungsabgleich der Versorgungsspannungen beider Netzteile 

dank der Balance-LED
• Großer Betriebstemperaturbereich: –40 bis 70 °C

Bestellinformationen

Technische Daten

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

5 bis 30 V DC 10 A 32 × 90 × 110 S8VK-R10

10 bis 60 V DC 20 A 40 × 125 × 113 S8VK-R20

Typ S8VK-R10 S8VK-R20

Nenn-Eingangsspannung 5 bis 30 V 10 bis 60 V

Ausgangsstrom 10 A 20 A

Spannungsabfall max. 0,7 V bei 10 A max. 0,9 V bei 20 A

Betriebstemperaturbereich –40 bis 70 °C –40 bis 70 °C

Sicherheitsnormen UL 60950-1, UL 508, cURus, cULus, EN 50178, EN 60950-1

Signalausgang max. 30 V DC, 50 mA durch Photo-MOS-Relais

Anzeige Redundanz OK LED (Grün), zeigt an, dass beide Netzteile ordnungsgemäß funktionieren

Spannungsbalance-Anzeige LED (Grün), diese Funktion hilft dabei, die Ausgangsspannung beider Netzteile so anzupassen, dass sie in Balance sind

Erdungsklemme – Ja, eine für die Gehäuseerdung
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