Sicherheitshinweis

Safety reference

Die Inbetriebnahme, Montage und die Benutzung dieses Gerätes darf
nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der für
diese Handhabung geltenden Bestimmungen und Normen und
gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung bzw. dem
Datenblatt durchgeführt werden.

Only qualified personal should be allowed to fit, install and work with
this equipment in accordance to all guidelines and relevant standards
and in accordance to the details in the instruction sheet.

Für Applikationen mit UL Zulassung:
Das Gerät darf nur an UL-zertifizierte (CYJV oder PVVA)
Kabel mit geeigneten Nennwerten angeschlossen werden.
Dieses Produkt darf nur aus einer vom Netz isolierten
Versorgungsspannung mit 24 VDC betrieben werden. In
Übereinstimmung mit UL248 muss die Versorgung mit
max. 16 A zwischen der Stromquelle und dem
Gerätespannungseingang abgesichert sein.
Bei Nichtbeachtung sowie unsachgemäßem Umgang wird
für Produkt- und Folgeschäden keine Haftung übernommen.
Für passive Verteilermodule:
Module sind für die Feldverdrahtung, die Mittel dazu sind beim
Hersteller verfügbar. Siehe Herstellerangaben.
Zubehör für den Einsatz mit speicherprogrammierbaren I/O-Geräten.

For UL approval related applications:
The Device shall be connected only UL certified (CYJV or PVVA) cord,
having suitable ratings. This product is to be supplied from isolated
secondary source rated 24 VDC. Fuse in accordance to UL248 rated
max. 16 A shall be installed between the power source and the device
supply input.
In order of non-observance or wrong use of this product will invalidate
any liability.
For passive distribution modules:
Adapters providing field wiring means are available from the
manufacturer. Refer to manufacturers information.
Accessory for use with Programmable Controller I/O Devices.
Further information like data sheets and instruction sheets can be
found under www.pepperl-fuchs.com.

Weitere Informationen wie Datenblätter und Betriebsanleitungen sind
unter www.pepperl-fuchs.de erhältlich.
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