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Die PowerLink Truss & Stagebox ist ein äußerst robustes,  

ergonomisches und einfach zu bedienendes Stromver-

teilungssystem. 

Sie ist mit einem Eingang und vier Ausgängen aus-

gestattet und bietet eine Strombelastbarkeit von bis 

zu 16A/250V. Durch die kompakte Größe und ergono-

mische Anordnung der Anschlüsse ist eine einfache 

Handhabung im harten Bühnenalltag garantiert - und 

das sogar mit Handschuhen. Das Kunststoffgehäuse 

verfügt über ein Design mit abgerundeten Absorber-

Kanten, aber auch die robuste Oberfläche ist besonders 

stoßabsorbierend gestaltet. Äußere Kräfte werden so 

perfekt abgeleitet. Verstärkende Querrippen an der 

Innenseite des Gehäuses, in Verbindung mit sechs 

Gehäuseschrauben, verleihen der PowerLink Truss & 

Stagebox ein sehr hohes Maß an Widerstandsfähigkeit 

und gewährleisten die Einhaltung geltender Sicher-

heitsnormen. Einen Sturz aus Traversenhöhe steckt sie 

locker weg, was die Robustheit und Langlebigkeit des 

ultraleichten Gehäuses unterstreicht. 

Die PowerLink Truss & Stagebox lässt sich über zwei 

selbstsichernde PowerLink Clamps einfach und sch-

nell an einer Traverse befestigen. Eine zusätzliche 

Sicherung mit zwei O-Ringen ist ebenfalls möglich.  

Alternativ kann die Box mit einem optionalen Metall-

bügel an der Unterseite ausgestattet werden. Dieser 

verfügt über 2 vorgebohrte Löcher sowie ein M10-

Gewinde zur sicheren Verschraubung. 
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Aufbau / AnschlüsseBestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik, sowie den geltenden Sicher-
heitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungs-
gemäßen Verwendung.

Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Durch Veränderungen am Gerät oder den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft 
und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen!

Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. alle nicht in dieser Gebrauchsanweisung 
beschriebenen Tätigkeiten am Gerät sind unerlaubter Fehlgebrauch außerhalb der gesetzlichen 
Haftungsgrenzen des Herstellers.

Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen des Gerätes sind nicht zulässig und führen zum 
Verlust der Zulassung.
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Aufbau / Anschlüsse

Ausgang

Power Connector

Eingang

Draufsicht

Seitenansicht

Power Connector
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Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

•  Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese  
 Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.

•  Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten,  
 gefährden Sie sich und andere.

•  Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.

•  Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese  
 Gebrauchsanweisung aus.

•  Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Gerät oder  
 ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden.

•  Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von  
 brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!

•  Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bewahren Sie das Gerät sicher vor Kindern un unbefug- 
 ten Personen auf.

•  Überlasten Sie das Gerät nicht. Benutzen Sie das Gerät nur für Zwecke, für die es vorge- 
 sehen ist.

•  Immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung arbeiten: Müdigkeit, Krankheit, Alkohol-  
 genuss, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Gerät nicht  
 mehr sicher benutzen können.

•  Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit einge- 
 schränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung  
 und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit  
 zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Anweisungen, wie das Gerät zu  
 benutzen ist.

• Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

•  Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeits- 
 vorschriften beachten.
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Zu Ihrer Sicherheit

Elektrische Sicherheit

• Das Gerät darf nur an eine Zuleitung mit ordnungsgemäß installiertem Schutzkontakt  
 angeschlossen werden.

•  Vor Anschließen des Gerätes muss sichergestellt sein, dass der Netzanschluss den  
 Anschlussdaten des Gerätes entspricht.

•  Das Gerät darf nur innerhalb der angegebenen Grenzen für Spannung und Leistung verwen- 
 det werden (s. Technische Daten).

•  Steckvorrichtungen nicht mit nassen Händen anfassen! Angeschlossene Kabel immer am  
 Stecker, nicht am Kabel herausziehen.

•  Gerät nicht am Kabel anheben oder Kabel anderweitig zweckentfremden.

•  Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung Stecker und Kabel.

•  Vor dem Einstecken der Zuleitung sicherstellen, dass die Verbraucher vom Gerät getrennt  
 sind.

•  Vor dem Entfernen der Zuleitung sicherstellen, dass die Verbraucher vom Gerät getrennt  sind.

•  Gerät beim Transport stromlos schalten.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

•  Gerät niemals gleich in Betrieb nehmen, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen  
 Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das  
 Gerät zerstören. Gerät langsam auf Zimmertemperatur bringen und warten, bis das 
 Kondenswasser verdunstet ist.

•  Gerät nur in Innenräumen betreiben.

•  Das Gerät niemals Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.

•  Das Gerät darf nicht in Räumen mit Badewanne, Dusche oder Schwimmbecken sowie in  
 der Nähe von Waschbecken oder Wasseranschlüssen betrieben werden.

•  Keine schweren Elektrowerkzeuge ohne Zugentlastung an den Stromverteiler hängen.

•  Symbole, die sich an Ihrem Gerät befinden, dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden.  
 Nicht mehr lesbare Hinweise am Gerät müssen umgehend ersetzt werden.
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Befestigung

Rigghalterung

Die Befestigung im Rigg, an Gurtrohren mit 50 mm Stärke, erfolgt durch 2 Clamps, die auf den 
Verteiler aufgesteckt werden

Die Clamp ist als Körperfeder ausgelegt und wirkt bei Montage gegen das Gehäuse selbst-
hemmend

Ein Abfallen der Box nach Anbringung am Trägerrohr ist somit ausgeschlossen 

Für zusätzliche Tragfähigkeit können die Klammern durch O-Ringe gesichert werden.
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Art. Nr.: POWER-LK-CL           
PowerLink clamp

Art. Nr.: POWER-LK-OR        
PowerLink o-ring



Befestigung mittels M10 Gewinde

Halterung zur Aufnahme eines Montagebügels mit M10 Gewinde. 
Mit einem Push bis zum Anschlag schieben und verschrauben. 
(Montagebügel als Zubehör)
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Art. Nr.: POWER-LK-BR           
PowerLink bracket (incl. M10 Schrauben)



Bedienung

Gerät entsorgen

GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Die zulässige Maximalleistung angeschlossener Verbraucher darf nicht überschritten werden 
(s. Technische Daten).

GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Spannungsfreiheit ist nur bei nicht gesteckter Zuleitung gewährleistet.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und 
Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie 
können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten.

Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte, Gerätealtbatterien 
und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu 
entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. 
Informationen zur Rückgabe erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer. Die 
Rücknahme erfolgt kostenfrei.
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Technische Daten

Bezeichnung PowerLink Truss & Stagebox

Belastbarkeit 16A 250V AC

Leiterquerschnitt 2,5 mm²

Entflammbarkeit UL94V-0

Temperaturbereich -30 °C - +50 °C

Sicherheitsnorm IEC 62368-1

Abmessungen (B x H x T): 197,5 x 91 x 55 mm
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Belegungsplan
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