
Steuer-Transformatoren:

Unsere Steuertransformatoren zeichnen 

sich durch eine kompakte Bauweise und 

einen Leistungsbereich bis 630 VA aus.

Damit sind sie die ideale Lösung für 

Ge räte hersteller die maximale Leistung 

fordern. Die Fußwinkelbefestigung und 

der Anschluss über Reihenklemmen bie-

ten eine optimale Einbaueignung in der 

Steuer ungstechnik. Die offene Ausführung 

mit getrennten Wicklungen erfüllen die 

Anforderungen der Temperaturbestän-

digkeitsklasse ta 40°C/B. Die Reihen-

klemmen sind genau gekennzeichnet um 

einen ver wechslungsfreien Anschluss zu 

ermögli chen.

Steuertransformatoren bieten die Möglich-

keit die Betriebsspannung für Steuer- und 

Hilfsstromkreise an den weltweit verschie-

denen Netzspannungen jederzeit und 

funktionssicher zu gewährleisten.

  geerdeter oder ungeerdeter Betrieb   

 wählbar

  geringer Spannungsabfall beim Schalten  

 induktiver Lasten

  über ±5% Anzapfungen Korrektur der  

 Netzspannung möglich

  Dämpfung leitungsgebundener 

 Störungen vom Hauptstromkreis

  Begrenzung des Kurzschlussstromes im  

 Steuerstromkreis

  einfachere Spannungs- und Isolations- 

 prüfung

  Aufbau gemäss VDE 0570 Teil 2-2 

 (EN 61558-2-2)

Control-transformers:

The control transformers feature a compact 

design and a power range up to 630 VA. This 

makes them the ideal solution for equipment

manufacturers, the maximum power 

demand. The mounting brackets and the 

connection of terminal strips provide 

optimum installation suitability in control 

technology. The open design with separate 

windings meet the requirements of heat re-

sistance class ta40 ° C / B. The terminals are 

accurately characterized by a confusion-free

connection to make.

Control transformers offer the possibility of

operating voltage for control and auxiliary 

circuits any time and to ensure reliable 

function.

  grounded or ungrounded-selectable 

 operating

  low-voltage drop when switching 

 inductive loads

  possible over-correction of the voltage  

 taps

  Attenuation of conducted interference  

 from Main circuit

  Limit the short circuit current in control  

 circuit

  simple-voltage and insulation test

  built according VDE 0570 part 2-2 

 (EN61558-2-2)

Die aufgeführten Baureihen können 
wir nach Kundenwunsch anpassen:
  individuelle Spannungen
  individuelle Leistungen
  unvergossene Ausführung
  individuelle Anschlüsse

Additional to the series, we also 
change to customiced version:
  individual voltage
  individual power
  unpotted version
  individual connections

ÜBERSICHT: POWER-TRANSFORMATOREN

Overview: Power-transformers

Key advantages of our
power-transformers:

 compact design with power range up to  

 9.5 VA

  minimum height, optimum saving of  

 space due to especially narrow design

	inherently short circuit proof or short  

 circuit proof with internal thermal fuse

 exellent temperature-change behaviour  

 owing to vacuum casting

  secondary protection by means of external  

 PTC resistances possible

  100% unit checked with 4000 V PRI-SEC

 ambient temperature insulation class  

 ta 40°C/B, ta 70°C/B

  highest safety and lifetime

  VDE, UL, CSA, ENEC10 approvals

  snug fit on PCB through additional   

 soldering pins

  split bobbin, two chamber winding

  high surge capability

  self-extinguishing case material

  optimal for PCB mounting

Entscheidende Vorteile unserer 
Power-Transformatoren:

  kompakte Bauweise mit einem 

 Leistungsbereich bis 9,5 VA

  minimale Bauhöhe, optimale Platz-

 einsparung durch besonders schmale

 Ausführung

  unbedingt oder bedingt kurzschlussfest  

 mit integrierter Temperatursicherung

  ausgezeichnetes Temperaturwechsel- 

 verhalten durch Vakuumverguss

  Absicherung extern durch PTC möglich

  100% stückgeprüft mit 4000 V PRI-SEC

  Temperatur-, Isolierstoffklasse   

 ta 40°C/B, ta 70°C/B

  höchste Sicherheit und Langlebigkeit

  VDE-, UL-, CSA-, ENEC10-Prüfzeichen

  fester Sitz auf der Leiterplatte durch  

 zusätzliche Lötpins

  Zweikammer-Wicklung

  hohe Stoßspannungsfestigkeit

  selbstverlöschendes Haubenmaterial

  optimal für den Einsatz auf Leiter-

 platten

Aufgrund der umfangreichen 
Variationsmöglichkeiten können wir 
in diesem Katalog nur einen Teil-
bereich abdecken. Wir sind speziali-
siert auf kundenspezifische 
Lösungen und freuen uns daher 
auf Ihre Anfrage.

Due to the wide range of optionally 
available variants, this catalog can 
cover only a part of our total product 
range. We are specialized on custo-
mized solutions and look forward to 
your inquiry.

Version 2L30 Version 3L30
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Höhe C VA

2L30.5/04803 230 12 100 1-10 / 12-19 15,0 1,2 14 80

2L30.10/04810 230 12 200 1-10 / 12-19 22,0 2,4 16 110

2L30.12/04817 230 12 250 1-10 / 12-19 24,0 3,0 20 150

2L30.15/04824 230 12 433 1-10 / 12-19 26,8 5,2 30 180

2L30.18/04831 230 12 533 1-10 / 12-19 29,5 6,4 36 220

2L30-TRANSFORMATOREN

2L30-transformers

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B

nach�VDE�0570�/�EN�61558

Safetytransformer

Vacuumcasting
Temperatureclassta70°C/B

according�to�VDE�0570�/�EN�61558
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Abmessungen�in�mm - Dimensionsinmm

Ansicht�auf�Stiftseite�- Pinview

Einbauhöhe LeistungStiftbelegungSekundär StromBestell�Nr.

PrimaryOrderNo. Secondary Current installationheight power

Primär

[V] [V] [mm] [VA]
-�C�-

[mA]

Cul�-�Gewicht

Cul-weight Total-weight

[g] [g]

ges.�Gewicht

Spezifische�Kundenwünsche�auf�Anfrage�gerne�möglich (
z.B.
Leistung
/
Stiftbelegung
)

Customizedversionsoptionallyavailableuponrequest (e.g.power/Pinning)

Mit�integrierter�Thermosicherung�/ includingthermalfuse*

*

Nennleistung/Nominalpower

Pinconfiguration
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Höhe C VA

3L30.5/05003 230 12 133 1-15 / 17-29 15,0 1,6 21 120

3L30.10/05010 230 12 300 1-15 / 17-29 22,0 3,6 24 180

3L30.12/05052 230 12 375 1-15 / 17-29 24,0 4,5 30 250

3L30.15/05053 230 12 625 1-15 / 17-29 26,8 7,8 45 360

3L30.18/05054 230 12 792 1-15 / 17-29 29,5 9,5 55 460

3L30-TRANSFORMATOREN

3L30-transformers

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss�����������	�

� ������ �nach�VDE�0570�/�EN�61558

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B

according�to�VDE�0570�/�EN�61558

3L30

1.6-9.5�VA
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Einbauhöhe LeistungStiftbelegungSekundär StromBestell�Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current installation�height power

Primär

[V] [V] [mm] [VA]
-�C�-

[mA]

Cul�-�Gewicht

Cul-weight Total-weight

[g] [g]

ges.�Gewicht

*

Abmessungen�in�mm - Dimensions�in�mm

Ansicht�auf�Stiftseite�- Pin�view

10

� � !
5

� � !

Spezifische�Kundenwünsche�auf�Anfrage�gerne�möglich
" # $�$ %�&
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Customized�versions�optionally�available�upon�request (�e.�g.�power�/�pinning�)

Mit�integrierter�Thermosicherung�/ including�thermal�fuse*

Nennleistung/Nominal�power

Pin�configuration


