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Die knw05t netzgeräte-Serie ist für eine universelle Verwendung in Bezug auf die anwendungsart als auch den 
Einsatzort konzipiert.

Die Serie ist für die Versorgung von medizinischen- und informationstechnischen Produkten, ebenso geeignet wie für 
den Einsatz zum Betrieb von Leuchtmitteln. 

Um dem hohen anspruch an die Produktsicherheit gerecht zu werden, wurden die aus den verschiedenen anwendungs-
bereichen unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen vom tÜV geprüft und ihre Einhaltung durch das ausstellen von 
entsprechenden Zertifikaten bestätigt.

Zusätzlich ist die Geräteserie mit auswechselbaren netzsteckern ausgestattet, was eine anpassung des Gerätes auf den 
jeweiligen geographischen Einsatz weltweit ermöglicht und das mit geringem logistischen aufwand.

Darüber hinaus steht eine große auswahl von unterschiedlichen DC-Steckern zur Verfügung, die an die Gleichspan-
nungsausgangsleitung angebracht werden können.

the Power Supply model knw05t is designed for a variety of different application and can be used at nearly all places 
worldwide.

the model can be used to power medical- and information technology equipment as well as some lighting applications.

in order to demand the great deal of product safety the different safety requirements based on various applications 
have been tested  by the tÜV. the tÜV confirmed the compliance to the standards and issued the relevant certificates.

in addition the model is equipped with exchangeable aC plugs, which gives the option to be used at nearly all places 
over the world with minimum effort of logistic.

Furthermore a big variety of different DC connectors is available to be placed at the CD output cable.
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1. techniSche daten 
 electrical 

1.1  eingangSparameter
 inpUt characteriSticS

1.1.1 nominale eingangsspannung 
 rated input voltage 
 100V aC - 240V aC ± 10% 

1.1.2 eingangsfrequenz 
 rated frequency 
 50Hz oder/or 60Hz ± 3 Hz 

1.1.3 eingangsstrom 
 input ac current 
 Maximaler Eingangsstrom ist < 0,2 a rms, bei 90V aC Eingangsspannung und nennlast. 
 Maximum steady state input current ≤ 0,2 a rms. at 90V aC input and nominal load. 

1.1.4 einschaltstrom 
 inrush current 
 ≤ 30a bei 240V aC / ≤ 50a at 240V aC 

1.1.5 mittlerer wirkungsgrad 
 average efficiency 
 ≥ 72,3% gemessen bei 115/230V aC Eingangsspannung, 25%, 50%, 75%, 100% bei nennlast nach 10 Min. Betrieb. 
 (5V: ≥ 68,2%) 
 ≥ 72,3% measured at 115/230V aC input voltage, 25%, 50%, 75%, 100% of nominal load after 10 min. of operation. 
 (5V: ≥ 68,2%)

1.1.6 leerlauf-leistungsaufnahme 
 Standby power 
 ≤ 0,3w 

1.2 aUSgangSparameter 
 oUtpUt characteriSticS 

1.2.1 nominale ausgangsspannung einschließlich toleranz - siehe tabelle 1 
 rated voltage included tolerance - see table 1 

1.2.2 nominaler ausgangsstrom einschließlich toleranz - siehe tabelle 1 
 rated output current included tolerance - see table 1

1.2.3 ausgangs-ripple-Spannung  
 output ripple and noise 
 ≤ 200mV Spitze - Spitze 
 Ein 10 µF Elektrolythkondensator und ein 0,1 µF keramik kondensator sind dem ausgangsstecker parallel zu schalten. 
 ≤ 200mV peak to peak 
 a 10 µF electrolytic capacitor an a 0,1 µF ceramic capasitor need to be connected across the output connector terminals. 

1.2.4 absicherung gegen kurzschluss 
 Short circuit protection 
 Das Gerät ist bei einem kurzschluss an den DC-Stecker gegen Beschädigung geschützt. nach Entfernen des kurzschlusses 
 arbeitet das Gerät wieder einwandfrei und hält die Daten dieser Spezifikation ein. 
 the unit is protected against a short circuit condition at the DC-connector. after the removal of the short circuit the unit 
 works properly and meets the specified values of this specification.
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2. UmweltBedingUngen 
 environmental conditionS

2.1 temperatUr 
 temperatUre 

2.1.1 Betriebstemperaturbereich 
 operating temperature range 
 -10°C - 45°C 

2.1.2 lagertemperaturbereich 
 Storage temperature 
  -40°C - 70°C

2.2 lUftfeUchte 
 hUmidity 

2.2.1 luftfeuchtigkeit während des Betriebs 
 humidity during operation 
 10% - 90% relative

2.2.2 luftfeuchtigkeit während der lagerung 
 humidity during storage 
  5% - 90% relative

2.3 höhe 
 altitUde 

2.3.1 maximal zulässige Betriebshöhe 
 max. altitude during operation 
 5.000 m

2.3.2 maximal zulässige lagerhöhe 
  max. altitude during storage 

10.000 m

2.4 fallhöhe 
 drop height 

 aus 100 cm Höhe auf Beton: einwandfreie Funktion des Gerätes ist gewährleistet 
  from 100 cm height to concrete: unit works according to specification

2.5 viBration (gerät iSt StromloS) 
 viBration (Unit Unpowered) 

 Beschleunigung / acceleration: 3,0 G 
 ausrichtung: in allen 3 adern x, y, z. 
 Orientation: three mutually perpendicular axes x, y, z. 
    Frequenz: 10 bis 300 Hz mit 9,6 Hz min. 

Frequency: 10 to 300 Hz at 9,6 Hz/ min. 
Dauer: 30 Minuten pro achse 
Duration: 30 minutes per axis 
nach dem test arbeitet das Gerät einwandfrei. 
after the above testing, the adapter has to work normally. 

2.6 hochSpannUngSfeStigkeit 
 dielectric withStand voltage (hi-pot) 

 zwischen Ein- und ausgang > 5656V DC 
    between aC input and output terminals > 5656V DC
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2. UmweltBedingUngen 
 environmental conditionS

2.7 aBleitStrom 
 leakage cUrrent 

 ≤ 0,30 µa bei 264V aC, keine Y-kondensatoren überbrücken die Sicherheitstrennstelle. 
 ≤ 0,30 µa at 264V aC, no Y-Capacitors do bridge the reinforced isolation.

2.8 iSolationSwiderStand 
 inSUlation reSiStance 

 ≥10MΩ @ 500V DC zwischen Ein- und ausgang. 
 ≥10MΩ @ 500V DC between input and output terminals. 

2.9 elektromagnetiSche verträglichkeit 
 electromagnetic compatiBility 

 Das Gerät erfüllt nachstehende EMV-anforderungen. 
 the adapter meets the EMC requirements listed below:

2.9.1 Stör-aussendung: En55022B, FCC teil 15B, CiSPR22B, GB9254 B 
 emitted interference: En55022B, FCC Part 15B, CiSPR22B, GB9254 B

 2.9.1.1 oberschwingungsströme: En61000-3-2 
  Erfüllt den o.g. Standard 
  harmonic current emissions: En61000-3-2 
  Meets the standard listed above

 2.9.1.2 grenzwerte von Spannungsänderungen und -schwankungen (flicker):  
  En61000-3-3 erfüllt den o.g. Standard 
  limitation of voltage changes and fluctuations (flicker): 
  En61000-3-3 meets the standard listed above

2.10 StörfeStigkeit en55024, en61547 
 radiated immUnity en55024, en61547

2.10.1 elektrostatische entladung: En61000-4-2 
 +/- 4kV kontakt, +/- 8kV Luftentladung 
 electro Static discharge (eSd): En61000-4-2 
 +/- 4kV contact, +/- 8kV air discharge (mandatory)

2.10.2 Störfestigkeit gegenüber gestrahlter felder: En61000-4-3 
 3V/m, 80% aM @1kHz. keine Funktionsbeeinträchtigung. 
 radiated immunity: En61000-4-3 
 3V/m, 80% aM @1kHz. no performance degradation.

2.10.3 Burst festigkeit: En61000-4-4 
 +/- 1.0kV Eingangsleistung. keine Funktionsbeeinträchtigung. 
 electrical fast transients (eft): En61000-4-4 
 +/- 1.0kV on input power lines. no performance degradation.

2.10.4 Surge festigkeit: En61000-4-5 
 +/- 1kV auf die aC-Eingangsleitung, +/-2.0kV auf eine aC-Eingangsleitung und Erde. keine Funktionsbeeinträchtigung. 
 Surge: En61000-4-5 
 +/- 1kV line to line, +/-2.0kV line to ground on input power lines. no performance degradation.

2.10.5 leitungsgeführte Störfestigkeit: En61000-4-6 
 3V/m, 80% aM @1kHz. keine Funktionsbeeinträchtigung. 
 conducted immunity: En61000-4-6 
 3V/m, 80% aM @1kHz. no performance degradation.
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2. UmweltBedingUngen 
 environmental conditionS

2.10.6 Störfestigkeit gegenüber magnetfeldern: En61000-4-8 
 50 Hz, 60 Hz, 3a/m keine Funktionsbeeinträchtigung. 
 power frequency magnetic field resistance: En61000-4-8 
 50 Hz, 60 Hz, 3a/m no performance degradation.

2.10.7 festigkeit gegenüber Spannungseinbrüchen: En61000-4-11 
 >95% Reduzierung für eine Halbwelle. keine Funktionsbeeinträchtigung. 
 Voltage dips: En61000-4-11 
 >95% reduction for 0.5 period. no performance degradation.

2.10.8 Spannungseinbrüche: En61000-4-11 
 >95% Reduzierung um 25 Vollwellen. Eine Zerstörung des Gerätes findet nicht statt. 
 voltage interruptions: En61000-4-11 
 >95% reduction for 25 period. no damage to the product.

2.11 prodUktSicherheit 
 prodUct Safety 

 Das netz-Gerät entspricht den nachfolgenden Sicherheits-Standards: iEC 60601, iEC 60950, iEC 61347, iEC 61558 
 Der tÜV Süd hat die Sicherheitsprüfungen durchgeführt. Die Prüfungen wurden bestanden. Zertifikate liegen vor.  
 the aC adatper is in line to the following safety standards: iEC 60601, iEC 60950, iEC 61347, iEC 61558 
 tÜV Süd did the safety tests. the tests have been passed. Certificates are available.

2.12 leBenSdaUer 
 mean time Between failUre (mtBf) 

 50.000 Stunden 
 50.000 hours

2.13 rohS 

 Das Gerät entspricht der Europäischen Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) 
 the product is in line with the European Directive 2011/65/EU (RoHS)
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3. mechanik 
 mechanical

3.1 geräte-zeichnUng 
 adapter drawing 

 Die außen-Maße des Gerätes sind: 72,0 mm (Länge) x 42,4 mm (Breite) x 26,0 mm (Höhe). 
 the external dimensions of the adapter are: 72.0 mm (Length) x 42.4 mm (width) x 26.0 mm (Height). 
  
3.2 SchUtzgrad: iP20
 protection degree: iP20

  
3.3 material 
 material 

 Das Material des Gehäuses ist PC. Entflammbarkeitsklasse 94V-0. 
 the case material is PC. Flammability class 94V-0.

3.4 farBe 
 color 

 Farbe: schwarz 
 the color is black

3.5 aUSgangSleitUng 
 dc cord 

3.5.1 ausgangsleitung: UL1185 SCHwaRZ, aderquerschnitt siehe tabelle 1 
 output cord:  UL1185 BLaCk, wire gauge see table 1

3.5.2 ausgangs-Buchse: Buchse zur aufnahme unterschiedlicher DC-Stecker 
 output connecor: Female connector for the use of different DC-connector
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4. taBelle 1 
 taBle 1 

aUSgangSSpannUng 

oUtpUt voltage

aUSgangSStrom 

oUtpUt cUrrent

leitUngSqUerSchnitt 

croSS Section of oUtpUt lead 

modellnUmmer 

model nUmBer

artikelnUmmer 

part nUmBer

5v +/- 0,25v 1,00a awg 20 knw05t20a-050a0-i4210vn 5002-00037

6v +/- 0,3v 0,83a awg 20 knw05t20a-060z9-i4210vn 5002-00038

9v +/- 0,45v 0,55a awg 20 knw05t20a-090z6-i4210vn 5002-00039

12v +/- 0,6v 0,41a awg 20 knw05t20a-120z5-i4210vn 5002-00040

15v +/- 0,75v 0,30a awg 20 knw05t20a-150z3-i4210vn 5002-00041
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5. techniSche zeichnUngen (angaBen in mm) 

 oUtline dimenSion (Unit: mm) 

0,
5

40
,5

   
  

09,52

Vertiefter Bereich für das Aufbringen
des Typenschilds
Typenschild-Material-Polyester
Schriftfarbe: weiß

Recessed area for the typ label
Labelmaterial: Polyesterfilm
Front color: white
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6. verpackUng (angaBen in mm) 

 package method (Unit: mm) 

techniSche anforderUngen: 
technical reqUirement:

 
1. karton: 
 carton:  
 3 Lagen, 10 mm wandstärke  
 3 layers wall, 10 mm wall thickness 
 
 aUSSen-maSSe: 
 oUtline dimenSion: 
 475mm x 280 mm x 170 mm

2. zwiSchenlagen: 
 inSert BoardS: 
 6 mm wandstärke 
 6 mm wall thickness

3.   weitere lagen: 
 additional Board 
 6 mm wandstärke 
 3 Stück pro karton

 6 mm wall thickness 
 3 pieces per carton

4.   SchUtz vor feUchtigkeit: 
 hUmidity protection: 
 Jedes Gerät ist in einer weißen Schachtel verpackt. 
 Each adaptor packed in a white box. 
 
 alle Geräte werden in einen großen PE-Beutel mit außen 
 karton verpackt. 
 all adaptors packed in a big PE bag with an outer carton.

5.   menge: 
 qUantity: 
  2 Schichten pro karton. 

30 Stück pro Lage. 
60 Stück pro karton. 
2 layers per carton. 
30 pcs. per layer 
60 pcs. per carton.

6.  gewicht: 
 weight: 
 Jeder karton ca. 9,0 kg brutto. 
 Jeder karton ca. 7,0 kg net. 
 Each carton approx. 9,0 kg gross. 
 Each carton approx. 7,0 kg net.

Stege / Board

Karton / Carton

45 85

65

17
0

280 475


