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KURZANLEITUNG 
QUICK INSTALLATION GUIDE 

 

Netzteil / Power supply unit 
VCA-24V8A-SYS 

 
 
Lieferumfang Items included in the delivery 
 1x Netzteil VCA-24V8A-SYS 
 1 Satz 19” Winkel zur Rack-Montage 

(Schrauben nicht im Lieferumfang 
enthalten) 

 1x Netzkabel 

 1x power supply VCA-24V8A-SYS 
 1 set of 19” brackets for rack mounting 

(screws not included in the delivery) 
 1x power cord 

 
 
Vorderansicht / Front view: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückansicht / Rear view: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung Description 
Mit diesem Netzteil können mehrere Geräte 
mit 24 V AC Betriebsspannung versorgt 
werden. 
Der max. Ausgangsstrom beträgt 8A.  
Dieses Netzteil ist für den Betrieb mit den 
SANTEC 2-Draht-Systemempfängern 
(VEZ-4SYS und VEZ-16SYS) besonders 
gut geeignet. 
 

Power suppy unit to supply several devices 
with 24 V AC. 
Maximum output current is 8A. 
This power supply unit is ideal to support 
SANTEC twisted pair system receivers 
(VEZ-4SYS and VEZ-16SYS). 
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Technische Daten / Technical specifications 
Eingangsspannung / Input voltage 230 V AC 
Ausgangsspannung / Output voltage 24 V AC 
Max. Ausgangsstrom / Max. current 8 A 
Kabelausgang / Cable end Schraubklemme / Screw terminal 
Gehäuse / Housing Schwarz, Metall, Rackmount /  

Black, metal, rackmount 
Betriebstemperatur / Operating temperature -10° bis/to +45° C 
Abmessungen / Dimensions 437 x 170 x 44 mm 
Gewicht / Weight 4 kg 

 
 
Wichtige Hinweise Important notes 
 Anwendung nur im Innenbereich! 
 Der maximale Ausgangsstrom darf nicht 

überschritten werden. 
 Für ausreichende Belüftung ist zu 

sorgen. 
 Schützen Sie das Gerät vor Wasser und 

zu hoher Luftfeuchtigkeit. 
 Das Gerät darf nicht geöffnet werden. 
 Im Falle eines Defekts wenden Sie sich 

bitte an Ihren Fachhändler. 
 Das Gerät entspricht den CE 

Bestimmungen. 
 Das Gerät darf nur von geschultem 

Fachpersonal installiert werden. 

 The device must only be used indoors! 
 The max. output current must not be 

exceeded. 
 Please ensure sufficient ventilation. 
 Protect the device from water and high 

level of humidity. 
 The device must not be opened. 
 If the device is defect, please contact 

your local distributor. 
 This device complies with CE 

regulations. 
 The device must only be installed by 

trained specialists. 

 
 
Entsorgungshinweise Waste disposal 
 Elektronische Geräte müssen am Ende 

ihrer Nutzungsdauer getrennt vom 
Hausmüll entsorgt werden. 

 Bitte entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer 
örtlichen kommunalen Sammelstelle. 

 Electrical appliances need to be 
disposed of properly and not simply with 
unsorted household refuse.  

 Please respect local regulations on 
waste disposal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können abweichen. 
 
Subject to technical changes. Errors excepted. Illustrations may vary. 


