Wichtige Sicherheitsanforderungen
Außentransfornator GTD150 lP 44

!

Achtung unbedingt lesen:
Bei Schäden, die durch Nichtbeächtung der Anleitung verur€acht Helden,
erliEcht der carantieanEpruch. Für Folgegchäden, dle daraus
resultieren, ü,bernehnen }ri! keine Haf,tung, Dieee Bedlenungsaflleitung

iet vor Inbetriebnahhe deE c€räteE genaueat€ns durchzuleEen,

BestinnungsEenäße Ver$rendung

:

Dieses Produkt ig! nur f,ür den Anschluß en 230 V / 50 Hz
WecheelBpannung zugelassen. D€! Transformalor ist vof starkef
vergchmutzung und eechanischer B€enEpruchung zu Echiltzen. Eine and€r€
Verwendung, ffie zuvor beEchsieb€n, fühlt zur BeEchädigung dieEeE
Pf,oduktes, delilb€! hinaug ist di€6 rßit G€fahfen, lrie z,B. Kutzschluß,
Brand, elektriecher Sch1ag etc, v€fbunden. Das geeamte Paodukt daaf
nich! geändetg, bzw, ungebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werd.önr da
sons! die EinhaltunE d6r SchutzklaeEe nicht rnehr gewährleiEte! istl Die
Sicherhoilehinweise aind unlredingt zu befolgenl

SichelheitE und Gefahrenhin$eiee :
. Der Aufbau entspricht der Schutzklasse If. Um diesen Zustand zu
erhalten und einen gefahrLosen Betrieb sicherzustellen, muss der

die Sicherheitshinweise und lvarnvernerke unbedingt beachten,
die in dieser cebrauchsanüreisung enthaften eind.
o AIs Stromquelle darf nur eine 230 V-Netzsteckdose des öffentlichen
Versorgungsnetztes verwendet werden. Versuchen Sie nie das Gerät mit
einer anderen Spannung zu betreiben.
. Zur St.romversorgung nur das Gerätenetzkabel benutzen.
. Versichern Sie sich, dass alle elektrischen VerbJ-ndungen und
Verbindungsleitungen vorschriftsmäßig und i.n übereingtirnmung mit der
Anwender

Bedienungsanleitung sind.
. Wenden Sie sich an eine Fachkraftf wenn Sie Zweifel tiber die
Arbeitsweise, di-e Sicherheit oder den Anschl-uss des Gerätes haben.

. Bitte lesen Sie die Anweisungen grilndlich vor der lnstall-ation durch

und bewahren Sie diese. fitr zuktlnftigen Gebrauch, auf,
. Unterbrechen Sie die Stromversorgung bevor Sie Instal-lationstätigkeiten durchfirhren.
. Steffen Sie sicher, dass der T.ransformator nicht an eingeengten
Stellen bzw. in der Nähe anderer wärmeentwickelnder Bauteile eingebaut

wird, um überhitzung zu vermeiden.
. Der Transformator darf nicht direkt von den Leuchten angestrahlt
werden.

. Um die Gefahr von Überhitzung zu vermeidenr stellen Sie sicher,
alLe Schraubvefbindungen fest angezogen sind,

dass

a

Nennleistung des Transformators sein.

. Beachten Sie beim Aufste.Lfen / der Montage des Tf,afos, dass die
Anschlussleitung nicht gequetscht ode.r durch scharfe Kanten beschädigt
wird.

. Trennen Sie den Transformator vom Netz, bevor Sie ihn reinigen,
. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich
ist, so ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb zu sichern, Es ist anzunehmen, dass ein
gefahr.IoSer Betrieb nicht mehr möqlich ist, wenn:
siehe Rückseite

-

der Transf,oqnator oder die Netzleilung sichtbare

-

die Anlage / da6 Gerät nicht nehr arbeitet
nach Iängerer lragelung unter ungünstlgen verhä1tnj.66en

Beschädigungen

aufweist

nachschwelenTraneportbeanapruchungen

. Gerätef die an Netzspannung betrleben werden' gehören nicht in
Kinderhände.

. In gewerblichen Einrichtungen sitrd di-e Unf allverhiltungsvorschrif ten
des Verbandes der gewexbi"ichen Berufsgenossenschaf,ten ftlr el-ektrische
Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Trafos. (Niemals
abdecken ! )

,

. Vermeiden Sie eine starke rnechanische Beanspruchung des Trafos.
. Setzen Sie den frafo keinen hohen Temperaturenf starken Vibrationen
oder mechanigchen Beanspruchungen aus. Befestigen Sie den Transförmator
irnmer auf einem stabilen Untergrund. Durch Herabfall.en können Menschen
verl-etzt werden, Vergewissern Sie sich, dass die Befestigunqsoberfläche
stabil genug ist rnn den Transformätor zu tragen.
. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtJ.os liegen.
Plastikfolien/-tilten, Styroportei.Ler etc,, können ftlr Kinder zu einem
gefährlichen Spielzeug werden.
. Beachten Sie bei eventueller Vef,wendung von Werkzeugen zur Montage die
Sicherheitshinweise der Werkzeughersteffer'
. Sollten Sie sich über den korrekten Anschluss nicht im Klaren sein
oder sollten sich Fragen ergeben/ die nicht im l,aufe der
Bedienungsanleitung geklärt werdenr 3o setzen Sie sich bitte nit Ihren
Händler oder einem anderen Fachmann in verbindung'
,

Monlage:

Der Transformatof, ist nrit einer unersetzbaren Thef,moBicherung

ausgeri.lstet, Wtrd die Transformatorleistung von 150 Watt überschritten'
dann wird der Transformatöt abgeschaltet. Ein neuer Transformator ist
erforderlich, Der Trafo ist mit der Schutzart rP 44 verseheni das

heißt, dass ef, gegen Fremdkörper < 1 rfin und gegen Spritzwasser
geschützt ist. zur Montage eind die 4 !öcher an Transformatorgehäuse zu
verwenden, Mit einer Netzzuleitung von 2 m Länge und der
Niedervoltl-eitung von 0.90 m kann der elektrische Anschlu3s hergestellt
werden.

Technische Daten:

Spannung:
Leistung:
Maße:
Gewicht:

pri.:230 V / 50 Hz, aek,: 11,5 V / I2,5A
150

VA

Höhei 8 cm. Länge: l-1 cm' Brej-te: 7,5

3,0

Kq

BPt2096002

cm

