
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden 

europäischen sowie der nationalen Richtlinien und 

Normen.

---

The product meets the requirements of the applicable 

European and national guidelines and standards.

•  Beachten Sie die technischen Spezifikationen und Sicherheitshinweise der mit diesem Produkt verwendeten 

Geräte.

•  Der Anschluss des Gerätes an die Betriebsspannung darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen. Alle 

gültigen Sicherheitsstandards (DIN VDE 0100) und Unfallverhütungsvorschriften müssen beachtet werden. Es 

besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Feuer.

• Das Netzkabel darf weder repariert noch ersetzt werden. Bei Beschädigung des Netzkabels darf das Produkt 

nicht mehr verwendet werden und ist zu entsorgen.

•  Grenzwerte, wie auf dem Datenblatt bzw. individuell angegeben, hinsichtlich Strom, Spannung und Leistung 

beachten und das Produkt nicht überlasten.

•  Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Bei Beschädigungen aller Art, die einen 

gefahrlosen Betrieb des Gerätes nicht mehr zulassen, ist sofort die Strom führende Netzleitung spannungsfrei 

zu schalten 

(Netzstecker ziehen!), das Gerät außer Betrieb zu setzen und umweltgerecht zu entsorgen.

---

•  Observe the technical specifications and safety instructions of the equipment used with this product .

•  Connecting the device to the power must be performed by qualified personnel. All valid safety standards (DIN

VDE 0100) and accident prevention regulations must be observed. There is a risk of electric shock or fire.

• The power cord should be neither repaired nor replaced. If the power cord is damaged the product may no 

longer be used and must be disposed of.

•  Note limits, as indicated on the data sheet or individually, in terms of current, voltage and power, and do not 

overload the product.

•  Do not use the product if it is damaged. At damage of all kinds, which no longer guarantee a safe operation, 

instantly interrupt power supply (pull the plug!), put the device out of service and dispose of the product in an 

environmentally friendly manner.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch 

unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der 

Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen 

wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die 

Gewährleistung/Garantie.

Andere Verwendung als beschrieben ist nicht zulässig 

und kann zu Beschädigungen des Produktes führen.

Das gesamte Produkt darf bauseitig nicht geändert 

werden, ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis.

Nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.

---

If any damage or injury caused by improper use or 

disregard of the safety instructions we assume no 

liability! In such cases the warranty/ guarantee is 

voided.

Other use as described is not permitted and may cause 

damage to the product.

The entire product may not be changed by the 

customer to uphold the operating permit.

This product is for indoor use only.

Artikelnummer: 

Power Rail Flat Track: 5108045010,...020,...640

Power Rail Flat Adapter Plug: 5108046010,...020,...640

Power Rail Flat Adapter Cable: 

5108047010,...020,...640

Stromschienensystem für LED-Beleuchtungen und 

sonstigen Elektrifizierungen. 

Ausschließlich zum Betrieb mit 12 V DC oder 24 V DC.

Material: UL 94 V-0

---

Article number: 

Power Rail Flat Track: 5108045010,...020,...640

Power Rail Flat Adapter Plug: 5108046010,...020,...640

Power Rail Flat Adapter Cable: 

5108047010,...020,...640

Power rail system for LED-luminaires and other 

electrifications.

Only for operation with 12 V DC or 24 V DC.

Material: UL 94 V-0

Konformität/ Conformity 

Betriebsspannung: 12 V DC / 24 V DC

Betriebsstrom: 

Power Rail Flat Track max. 6 A

Power Rail Flat Adapter Plug max. 3 A

Power Rail Flat Adapter Cable max. 6 A

---

Operating voltage: 12 V DC / 24 V DC

Operting current: 

Power Rail Flat Track max. 6 A

Power Rail Flat Adapter Plug max. 3 A

Power Rail Flat Adapter Cable max. 6 A

Power Rail Flat

Produkteigenschaften/ Product features Technische Daten/ Technical data

Montage- und Gebrauchsanleitung / Instructions for installation and usage

Sicherheitshinweise/ Safety instructions Bestimmungsgemässe Verwendung/ Intended use 

Entsorgen Sie elektrische Geräte und Altbatterien 
nicht im Hausmüll, sondern umweltgerecht bei den 
kommunalen Sammelstellen oder im zuständigen 
Fachhandel. /
Do not dispose of electrical equipment and batteries 
in household waste but at one of the communal 
collection points or responsible retailers.
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Power Rail Flat Adapter Plug (max. 3 A)

Power Rail Flat Adapter Cable (max. 6A)
Dieser muss fest am Anfang oder Ende der Stromschiene verbunden sein. Siehe 
roter Pfeil Abbildung. / 
This must be firmly connected at the beginning or end of the power rail. See 
red arrow in illustration.

Power Rail Flat Track (max. Länge 2.000mm / max. length 2.000mm)

Kabel Typ AWG 20 / Cable type AWG 20

+
-

04.02.2021




