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ZEN-PA Kleinsteuergeräte

ZEN-Spannungsversorgung

Die ZEN-Spannungsversorgung besitzt dasselbe kompakte Gehäuseprofil wie unsere 
ZEN-10 Basisgeräte. Mit einem Strom-/Leistungsausgang von 1,3 A/30 W liefert die 
Spannungsversorgung genügend Leistung für das DC-ZEN sowie für möglicherweise 
verwendete Sensoren. Bei Bedarf ist auch ein Parallelbetrieb zweier Netzteile möglich.
• Ausgangsspannung 24 V DC 
• Ausgangsstrom 1,3 A 
• Ausgangsleistung 30 W 
• Parallelbetrieb zweier Netzteile ist möglich 
• Abmessungen in mm (H × B × T): 90 × 70 × 56 

Bestellinformationen

Technische Daten

Nennleistung Versorgungsspannung Ausgangsstrom Bestellbezeichnung

30 W 100 bis 240 V AC 1,3 A ZEN-PA03024

Eigenschaft Technische Daten

Nennleistung 30 W

Wirkungsgrad min. 80 % (24 V)

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

Ausgangspannung Spannungsanpassung –10 bis +15 % der Nenn-Versorgungsspannung (mit V.ADJ)

Restwelligkeit max. 2 % (Spitze-Spitze) (–25 bis –10 °C: max. 4 %) 

Schwankungen der Eingangsspannung max. 0,5 %

Temperatur max. 0,05 %/°C 

Überlastschutz 105 % bis 135 % des Nennlaststroms, invertierter L-Abfall, intermittierend

Überspannungsschutz ja

Eingangsstrom 100 V max. 0,8 A

200 V max. 0,45 A

Ausgangsanzeige ja (grün)

Gewicht max. 240 g

Betriebstemperatur –10 °C bis 60 °C

Parallelbetrieb ja (max. 2 Geräte)
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