
Anschlussplan
 Die Netzteilplatine darf nur in trockener und sauberer Umgebung eingesetzt 

werden. Die Netzteilplatine muss vor Inbetriebnahme unbeding berührungssicher 
in ein isolierendes Kunststoffgehäuse eingebaut werden.

Die Netzteilplatine ist für den Einbau in das Universalgehäuse geeignet. Passend gedruckte 
und gestanzte Frontfolien liegen dem Produkt bei.

Abb. Anwendungsbeispiele für Universalgehäuse  BN 1840878.

Entsorgung
 Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen 

Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen.

	 Sie	erfüllen	damit	die	gesetzlichen	Verpflichtungen	und	 leisten	 Ihren	Beitrag	zum	
Umweltschutz.

Technische Daten
Abmessungen ............................... 50 x 51 x 20 mm
Eingangsleistung .......................... 230 V/AC
Ausgangsleistung ......................... 12 V/DC
Ausgangsstrom ............................. max. 500 mA
Betriebsbedingungen. ................... 0 to +40 °C (keine Kondensfeuchtigk.)

 Gebrauchsanweisung
Netzteilplatine
Best.-Nr. 1840879

Bestimmungsgemäße Verwendung
The	switching	power	supply	module	 is	designed	to	fit	 the	universal	housing	with	order	code	
BN 1840878.
Passend gedruckte und gestanzte Frontfolien liegen dem Produkt bei.
Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder 
verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte 
das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, 
Brand, elektrischer Schlag usw. verbunden. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung 
genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der 
Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.
Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen.
Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen 
Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Aktuelle Bedienungsanleitungen           
Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/
downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen 
Sie die Anweisungen auf der Website.

Symbol-Erklärungen
 Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre 

Gesundheit besteht, z. B. durch elektrischen Schlag.

 Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in 
dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

Sicherheitsanweisungen
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie 
insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und 
Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch in dieser 
Bedienungsanleitung nicht beachten, haften wir nicht für möglicherweise 
daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Außerdem erlischt in 
solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

• Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berührung 
kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden, insbesondere 
VDE 0100, VDE0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 und VDE 0860.

• Diesen bausteine und Module sind nicht für den Einsatz in Lebens- erhaltenden 
oder lebensrettenden Systemen oder ähnlichen Anwendungen konzipiert! 
Verwenden Sie das Produkt nicht für Zwecke, bei denen im Falle eines Ausfalls, 
einer Störung oder einer Fehlfunktion Personen- oder Sachschäden möglich sind.

• Wird der Baustein zum Schalten hoher Spannungen (> 24V) verwendet, darf 
die Elektroinstallation nur in spannungslosem Zustand und nur durch einen 
sachkundigen Fachmann erfolgen. Der Baustein darf dann nur in Betrieb 
genommen werden, wenn er vorher berührungssicher in ein Gehäuse eingebaut 
wurde.

• Der Baustein ist ausschließlich für den Einsatz in trockener und sauberer 
Umgebung geeignet. Die Verwendung in unmittelbarer Umgebung von Wasser, 
grobem Schmutz oder starker Feuchtigkeit ist gefährlich und unzulässig.

• Das	Produkt	darf	nicht	 in	Verbindung	mit	 leicht	entflammbaren	und	brennbaren	
Flüssigkeiten verwendet werden.

• Überschreiten Sie keinesfalls die elektrischen Grenzwerte, die unter ‘Technische 
Daten’ am Ende dieser Anleitung angegeben sind.

• In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das 
Betreiben von Modulen und Bausteinen von geschultem Personal verantwortlich 
zu überwachen.

• Das Produkt ist kein Spielzeug und kann für Kinder gefährlich sein! (Verschlucken 
von Kleinteilen, Stromschlag ...)
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Connection Plan
 This switching power supply module must only be used in a dry and clean 

environment. The module must be installed in a non conductive plastic enclosure to 
avoid any risk of electric shock.

The	switching	power	supply	module	 is	designed	to	fit	 the	universal	housing	with	order	code	
BN 1840878.
A printed sticker matching the universal housing is included with this product.

Picture with optional modular case order BN 1840878.

Disposal
 Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the 

household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance 
with applicable regulatory guidelines.

 Remove any inserted (rechargeable) batteries and dispose of them separately from 
the product.

Technical Data
Dimensions ................................... 50 x 51 x 20 mm
Input power ................................... 230 V/AC
Output power ................................ 12 V/DC
Output current ............................... max. 500 mA
Allowed temp. ............................... 0 to +40 °C (non-condensing)

 Operating Instructions
Switching Power Supply
Item No. 1840879

Intended use
The	switching	power	supply	module	 is	designed	to	fit	 the	universal	housing	with	order	code	
BN 1840878.
A printed sticker matching the universal housing is included with this product.
For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use 
the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In 
addition,	improper	use	can	result	in	short	circuits,	fires,	electric	shocks	or	other	hazards.	Read	
the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third 
parties only together with its operating instructions.
This product complies with the statutory national and European requirements.
All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights 
reserved.

Up-to-date Operating Instructions           
Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or 
scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols
 The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, 

e.g. due to an electric shock.

 The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important 
information in these operating instructions. Always read this information carefully.

Safety instructions
Read the operating instructions carefully and especially observe the safety 
information. If you do not follow the safety instructions and information on 
proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting 
personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/
guarantee.

• The handling of products operating with electric current requires you to follow the 
rules from VDE such as VDE 0100, VDE0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 and 
VDE 0860 or other local rules in your country.

• These modules are not designed and authorized for use in life support or life 
saving applications! Do not use the product for applications in which a temporary 
or permanent failure or malfunction could cause damage to persons or propery.

• If the module is used to switch currents greater 24V it is necessary to have the 
installation done with no voltage applied and performed by a trained professional 
authorized for such work. The module may only be used in such application if it 
was installed in a safe to touch enclosure.

• The module must only be used in dry and clean environment. The use near water, 
heavy dirt and/or high humidity is dangerous and not permitted.

• The	product	must	not	be	used	in	conjunction	with	any	type	of	flammable	liquid	or	
gas or other environment with risk of spark triggered explosions.

• Never exceed the limits or ratings listed in the “Technical Data” section at the end 
of this user guide.

• If the module is used in schools or educational facilities or similar institutions the 
operation must be supervised by trained and authorized staff.

• The product itself and all parts thereof (including packing material) are not suitable 
toys for childern! (choking hazard, risk of electric shock, ...)
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