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LED Gerätezustand
grün: ok
rot: Ausgangsspannung(en)

nicht verfügbar
aus: keine Versorgung

LED Device status
green: ok
red: output voltage(s)

not available
off: no supply
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Umgebungsbedingungen / Ambient Conditions Sicherheitshinweise Safety InstructionsAnschluss / Connection

Montage / Assembly Demontage / Disassembly

GERÄTESICHERHEIT

GERÄT AUSPACKEN

Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411 / EN
61010-1 gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheits-
technisch einwandfreiem Zustand verlassen. Das Gerät wurde vor
Auslieferung geprüft und hat die im Prüfplan vorgeschriebenen
Prüfungen bestanden. Um diesen Zustand zu erhalten und einen
gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die
Hinweise und Warnvermerke beachten, die in diesen Sicherheits-
hinweisen und der Bedienungsanleitung enthalten sind. Das Gerät
ist ausschließlich bestimmt zum Gebrauch als Meß- und Regelgerät
in technischen Anlagen. Die Isolierung entspricht der Norm
EN 61010 -1 mit den in der Bedienungsanleitung / Datenblatt des
Gerätes angegeben Werten für Überspannungskategorie,
Verschmutzungsgrad, Arbeitsspannungsbereich und Schutzklasse.
Das Gerät darf nur von eingewiesenen Personen bedient werden.
Wartung und Instandsetzung dürfen nur von geschulten, fach- und
sachkundigen Personen durchgeführt werden, welche mit den
damit verbundenen Gefahren vertraut sind. Das Gerät kann ohne
Beeinträchtigung seiner Sicherheit innerhalb der zugelassenen
Umgebungsbedingungen betrieben werden. Das Gerät ist ein
Einbaugerät und erhält seine Berührungssicherheit dadurch, daß es
berührungssicher in einem Gehäuse oder Schaltschrank eingebaut
wird.

Gerät und Zubehör aus der Verpackung
nehmen. Beiliegendes Standard-Zubehör: Bedienhinweis bzw.
Bedienungsanleitung und Befestigungselemente, wenn erforderlich.
Die Lieferung ist auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Das
Gerät ist auf Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung
bei Transport und Lagerung hin zu untersuchen.

Weist das Gerät Schäden auf, die vermuten lassen, daß ein
gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, so darf das Gerät nicht
in Betrieb genommen werden.
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WARNUNG!

INSTRUMENT SAFETY

UNPACKING THE INSTRUMENT

WARNING!

This instrument was built and tested
according to VDE 0411 / EN61010-1 and was shipped in safe
condition. The unit was tested before delivery and has passed the
tests required in the test plan.
In order to maintain this condition and to ensure safe operation, the
user must follow the hints and warnings given in these safety notes
and operating instructions. The unit is intended exclusively for use
as a measuring and control instrument in technical installations.
The insulation meets standard EN 61010-1 with the values for
overvoltage category, degree of pollution, operating voltage range
and protection class specified in the operating instructions / data
sheet. The instrument must be operated only by trained persons.
Maintenance and repair should be carried out only by trained,
qualified personnel familiar with the relevant hazards. The
instrument may be operated within the specified environmental
conditions without impairing its safety. The instrument is intended
for mounting in an enclosure. Its contact safety is ensured by
installation in a housing or switch cabinet.

Remove instrument and
accessories from the packing. Enclosed standard accessories:
Operating notes or operating instructions for the instrument
(if necessary, fixing elements).
Check, if the shipment is correct and complete and if the instrument
was damaged by improper handling during transport and storage.

If the instrument is so heavily damaged that safe operation
seems impossible, the instrument must not be taken into
operation.

We recommend to keep the original packing for shipment in case of
maintenance or repair..
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Bitte die Hinweise auf der Rückseite beachten.
Please regard the notes on the reverse side.

PMA Prozess- und Maschinen- Automation GmbH P.O Box 31 02 29 D - 34058 Kassel

Tel.: +49 - 561 - 505 1307 Fax: +49 - 561 - 505 1710 E-mail: mailbox@pma-online.de www.pma-online.de
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UL - Zulassung
Maximale Umgebungstemperatur
des Gerätes:55°C

Max. surrounding air temperature:
55°C

Only use copper-(Cu) conductors
especially for 60 / 75 °C

To be used in a Pollution Degree
2 environment only

Ausschließlich Kupfer-(Cu) Leiter
speziell für 60 / 75 °C
Umgebungstemperatur verwenden

Das Gerät ist ausschließlich in
Umgebungen mit max. Ver-
schmutzungsgrad 2 zu betreiben

UL - Certification
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Nicht die Anschlüsse 1 - 3 verlängern!
Do not extend the power lines 1 - 3 !

Verdrillte und abgeschirmte Leitung verwenden. Schirm erden.
Use twisted and shielded wire for extension. Ground the shielding.

Serielle Busverlängerung
Serial bus extension

Bus Koppler
Bus Coupler

Einspeisemodul
Power supply module

Einspeisemodul
Power supply module

N Buskoppler und ein Einspeisemodul gemeinsam an einem Busabschnitt betreiben!iemals einen
Never use a bus coupler and a power supply module parallel at one bus section!

Netzwerk Erweiterung
Network Extension

Versorgung / Power supply 24V DC

Serielle Bus-
verlängerung

Serielle Bus-
verlängerung

Serial bus
extension

Serial bus
extension

Busverbinder
Bus connector

Busverbinder
Bus connector

Bus Verlängerungsstecker
Bus extension connector

Bus Verlängerungsstecker
Bus extension connector

!

Ein Busverbinder und ein Set Bus Verlängerungsstecker sind Teil der Lieferung.
One bus connector and one pair of bus extension connectors are part of the delivery.
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