
AlfAtronix
MONTAGEVERFAHREN

"t"-förMiGE MontAGEHAltErUnG

Viele der Alfatronix Produkte werden mittels unserer "T"-förmigen 
Montagehalterung eingebaut. Diese besteht aus V0 (selbstlöschenden) 
glasfaserverstärktem Polycarbonat Material und ist äusserst strapazierfähig und 
und langlebig. Die 3-Loch-Halterung kann als Schablone für ein akkurates Bohren 
verwendet werden und garantiert einen schnellen und unkomplizierten Einbau 
auf ebenen sowie unebenen Oberflächen. Der Spannungswandler kann komplett 
verkabelt werden bevor er in der Halterung befestigt wird. Die Halterung ist 
vibrationssicher und da der Spannungswandler die Schraubenköpfe abdeckt besteht 
keine Gefahr dass sich die Schrauben (z.B. bei Montage auf einem Dieselfahrzeug) 
lockern. 

Die Halterung wird als Standard bei allen DC-DC PowerVertern bis 240W (24A), DD 
Wandlern (bis 240W) und AD Brick in the lead Netzgeräten mitgeliefert.

Din-SCHiEnE MontAGECliP

Der DIN-Schienen Montagesatz wird separat angeboten als Alternative zur 
"T"-förmigen Halterung und wird als Doppelpack geliefert. Bitte geben Sie bei 
der Bestellung unsere Artikelnummer DIN RAIL CLIP an. Diese passen zu allen 
Produkten die mit einer "T"-Halterung geliefert werden (die in diesem Fall nicht 
verwendet wird). Für den Spannungswandler PV3s reicht ein Clip aus. Für alle 
anderen Produkte ist das 2er Set zu verwenden.
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PoWErtECtor EinBAUVErfAHrEn

Für die PowerTector Batteriewächter gibt es zwei unterschiedliche Einbauverfahren. 

Für Modelle bis 20A ist es nicht notwendig das Fahrzeuggestell anzubohren, da 
diese kleinen und leichten Geräte verkabelt werden können und dann mittels 
Kabelbinder befestigt werden.

PowerTector Modelle mit 40-200A verfügen über ein Alu-Druckguss Gehäuse mit 
drei Befestigungslöchern welche etwas versetzt sind, um einen Einbau auf ebenen 
sowie unebenen Flächen und Luftzufuhr zu ermöglichen.
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AlfAtronix
MONTAGEVERFAHREN

"i"-förMiGE MontAGEHAltErUnG

Diese Halterung wird für die grösseren Geräte bis 400W aufwärts geliefert, z.B. 
DD12-24 400, DD 12-24 600 und PV50s. Diese besteht aus V0 (selbstlöschenden) 
glasfaserverstärktem Polycarbonat Material und ist äusserst strapazierfähig und 
und langlebig. Die 4-Punkt Konstruktion beinhaltet auch Distanzscheiben um einen 
flachen Einbau auf ebenen oder unebenen Flächen zu ermöglichen. Der Einbau ist 
unkompliziert, da die Halterung als Schablone für genaues Bohren benutzt werden 
kann. Der Spannungswandler kann komplett verkabelt werden bevor er auf der 
Halterung befestigt wird. Die Montage ist vibrationssicher, da der Spannungswandler 
die Schraubenköpfe abdeckt und somit keine Gefahr besteht, dass sich die 
Schrauben (z.B. bei Montage auf einem Dieselfahrzeug) lockern.
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