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DR100N-13,8
Schaltregler

Schaltregler für Fahrzeuganwendungen

Abbildung ähnlich / device similar to figure

• DC/DC Weitbereichseingang
• Geregelter Ausgang
• Eingang gefiltert gegen Störungen aus Thyristor Fahrzeug-
antrieben

• Stabile Konstruktion
• Parallelschaltbar ohne Steuerleitung
• Wirkungsgrad bis zu 95%
• Nicht galvanisch getrennt
• FE-Variante: Anschlussstecker horizontal (siehe Abb. 6.2)

DR-Derivattabelle
Type Input voltage Output voltage Max. output current Cat. No.

Nom. (Tol.*)
DR100N-13,8 24-48 VDC (18-72 VDC) 13,8 VDC 7 A 106058

DR100N-13,8/FE 24-48 VDC (18-72 VDC) 13,8 VDC 7 A a. A.
*Der untere Eingangsspannungstoleranzwert UTol/min gilt nur für den Normalbetrieb und nicht für den Anlaufmoment.
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1 Eingang
Eingangsspannungsbereich siehe DR-Derivattabelle (gilt für Dauerbetrieb)

Eingangssicherung Keine integrierte Eingangssicherung. Eine Sicherung ist extern in Rei-
he vorzuschalten und muss entsprechend der Applikation dimension-
iert werden.

Verpolschutz Bei Verpolung löst die vorzuschaltende Eingangssicherung aus (auf
der Baugruppe ist kein Verpolschutz integriert)

Eingangsfilter < 400 V / 20 µs Bei Überlast löst Eingangssicherung aus

Leerlaufstromaufnahme 15 mA - 26 mA -

2 Ausgang
Ausgangsspannung Unom siehe DR-Derivattabelle (gilt für Dauerbetrieb)

Überspannungsschutz Transientensupressordiode

Strombegrenzung ca. 1,1 x Inom Hick-Up

Lastregelung statisch (0-100%) ± 0,5% -

Lastsprungverhalten (10-90%) < 2% -

Eingangsänderung (± 10%) ± 0,5% -

Taktfrequenz ca. 60 kHz -

Kurzschlussschutz Dauerkurzschlussschutz (Hick-Up)

Restwelligkeit (20 MHz) < 100 mVpp -

Schaltspitzen (20 MHz) < 200 mVpp -

3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Gemäß EN61204-3 (Geräteklasse IV nach Tabelle 1):

Störaussendung nach 6.4.1 (mit Antenne) Klasse B

Störfestigkeit nach 7.2.2 hohe Prüfschärfepegel
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4 Umgebung
Arbeitstemperatur (Umgebung) -35°C ... +80°C Gemessen am Temperaturreferenzpunkt (siehe Abb. 6.1)

Kühlung Lufkonvektion und Kontaktkühlung über Montagefläche. Es ist für
einen sicheren Betrieb zwingend eine gute thermische Verbindung
zwischen der Montagefläche und dem Kühlkörper (Applikation)
vorzusehen.

Übertemperaturverhalten Die Baugruppe schaltet bei Temperaturen über der definierten Maxi-
maltemperatur reversibel ab.

Lagertemperatur -45°C ... +85°C -

Luftfeuchtigkeit 95% RH -

Schutzart nach DIN EN 60529 IP67 ohne Stecker

5 Allgemeine Daten
Isolationsfestigkeit 1 kVDC Eingang / Ausgang und Gehäuse

Zertifizierung CE -

Einbaulage / Einbauart beliebig -

Anschlüsse AMP MATE-N-LOCK Stiftsockel 4-polig
Pin-Belegung siehe Abb. 6.1 und Abb.6.2

Wirkungsgrad ≤ 95% -

Abmessungen (LxBxH) 130 x 80 x 37 mm
(ohne Anschlussstecker)

Standard siehe Abb. 6.1
FE-Version siehe Abb. 6.2

Gehäuse Aluminium -

Masse ca. 500g -
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6 Abmessungen
Alle Abmessungen sind in Millimeter angegeben und besitzen eine Allgemeintoleranz gemäß DIN ISO 2768 - m.
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Abbildung 6.1: Standard-Variante (Anschlussstecker vertikal)
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Abbildung 6.2: FE-Variante (Anschlussstecker horizontal)

7 Wichtige (Sicherheits-) Hinweise
Es wird grundsätzlich empfohlen ausschließlich von Deutronic freigegebenes Equipment einzusetzen, da nur so eine entsprechende technische
Eignung sowie eine ausreichende Dimensionierung für den professionellen Einsatz gewährleistet ist.
Geräte sowie Zubehör sind entsprechend der Erfordernisse sowie unter Beachtung der geltenden Sicherheitsrichtlinien auszuwählen und zu
installieren.
Zudem ist auf eine sichere Arretierung am jeweiligen Gerät zu achten, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.
Bei Verschleiß müssen Kabel umgehend erneuert werden!
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