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Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Das Gerät darf einzig und allein für die im Datenblatt angegebenen Anwendungen eingesetzt wer-
den. Die zu einer Anwendung gehörenden spezifischen Anweisungen zur Sicherheit und Gesundheit
müssen ebenfalls beachtet werden. Dies gilt ebenfalls für Zubehörteile.
Bevor Sie das Produkt installieren, lesen Sie bitte die entsprechenden Kapitel in der Einbauanlei-
tung sorgfältig durch.

Einsatzbereich

Die Analogtransmitter SU20 können in Verbindung mit den  Schwebekörper-Durchflussmessgerä-
ten DS01 bis DS08 eingesetzt werden. Sie dienen dazu, das vom Messgerät ausgegebene Ausgangs-
signal in ein Analogsignal (4...20 mA und 0...10 V) umzuformen. Jedwede andersweitige Nutzung
des Gerätes ist unzulässig und außerhalb des Anwendungsbereich.

Die Geräte der Baureihe SU20 sollten nicht als alleinige Überwachungsgeräte eingesetzt werden,
um gefährliche Betriebszustände in Anlagen und Maschinen zu detektieren oder gar zu vermeiden.
Die Anlage oder Maschine selbst muss so geplant und konstruiert sein, damit kritische Zustände, die
eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen von vornherein ausgeschlossen sind.

Fachpersonal

Geräte der Baureihe SU20 dürfen nur von entsprechend unterwiesenem Fachpersonal installiert und
angeschlossen werden, die in der Lage sind, die Geräte fachgerecht einzubauen. Als unterwiesenes
Fachpersonal gelten diejenigen Personen, die mit dem Zusammenbau, Installation und Inbetrieb-
nahme von Geräten dieser Art vertraut sind und in entsprechender Weise qualifiziert sind.
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Elektrischer Anschluss

Achtung: Wir empfehlen, nur geschirmte Anschlussleitungen zu verwenden.

Die Geräte sind mit integrierter Elektronikeinheit ausgestattet und direkt nach dem Einbau und An-
schluss betriebsbereit.

Vor dem elektrischen Anschluss des Gerätes muss sichergestellt sein, dass die Versorgungsspan-
nung mit der benötigten übereinstimmt: 24 VDC (9...30 VDC).

Vor dem elektrischen Anschluss des Gerätes muss die Versorgungsspannung ausgeschaltet sein.

Der Analogausgang ist werksseitig auf den angegebenen Messbereich eingestellt. 

Anschlussbelegung
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