
Sicherheitshinweise

Vor dem ersten Betriebsnahme des Gerätes, bitte Anleitung   sorgfältig lesen.
Das Netzteil  ist ein Modul vorgesehen zum Einbau in ein komplettes System. Beim Betrieb kann es
elektronische Störungen verursachen.

– Die Intensität der Störungen hängt von mehreren Faktoren wie Kabellänge, Stromstärke, Motordrehzahl,
Kabelqualität usw. ab. Deshalb muss, um den Vorschriften nach EN 89/336 (EMV Gesetz) zu entsprechen, die
Anlage unter normalen Arbeitsbedingungen geprüft werden.

– Der Einbau muss nach der Beschreibung erfolgen und von fachkundigen Personal ausgeführt werden. Ein
Anschluss des Gerätes im Widerspruch zu den Richtlinien in diesem Handbuch, kann Beschädigung des
Gerätes verursachen und zur Garantieverlust führen.

– Bevor Sie das Netzteil ins Betrieb nehmen achten Sie auf Bedeutung der Zeichnen für korrekten Verbindung
der Anschlussklemmen:

L: LINE (AC-Eingang)            N: Neutral (AC-Eingang)                   (FG): Protective Grund – Erdung 
--V (COM): DC-Ausgang Kathode
+ V: DC-Ausgang Anode
Vadj: Potentiometer - Einstellbereich der Ausgangsspannung

– Schalten Sie die Wechselspannung-Schalter auf 110V oder 220V AC die Einstellung verwendet werden kann
für  korrekte Stromversorgung.

– Überprüfen Sie bitte die Schalter-Position für Einstellung der Stromversorgung, ob es richtig ist, für welche
Sie verwenden. Bei falscher Einstellung kann das Netzteil dauerhaft beschädigt werden.

– Achten Sie darauf, dass das Erdungskabel richtig angeschlossen ist, um einen Stromschlag und Gleichtakt-
Störungen oder die Differential-Modus Störungen zu vermeiden. 

– Der Querschnitt der Anschlusskabel muss für den maximalen Strom des jeweiligen Gerätes ausgelegt sein.
– Zum An- und Abklemmen der Anschlüsse immer die Stromversorgung ausschalten. Nach dem Ausschalten

10 Sekunden warten bis sich alle Kondensatoren in Netzteil entladen haben. 
Bei nicht angeschlossenen  Motoren steht an der Klemmen die volle Spannung je nach Netzteil an.

– Um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten, ist es auf die korrekte Einbau zu achten. Einhaltung eines
ausreichenden Abstandes zu anderen Teilen.

– Bei Einbau im Geschlossenen Gehäuse muss ein Lüfter eingebaut werden, um  für die ausreichenden
Lufteinlösse auch Luftaustritte und  für gute Luft-Zirkulation zu sorgen.

– Es ist sicherzustellen, dass keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Gerätes gelangen.
– Die Lüftungsöffnungen sind immer frei und sauber zu halten.

Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schützen.
– Es ist Aufgabe des Verwendens und/oder des Eigentümers, dafür zu sorgen, dass  das Gerät für nicht

professionelles Personal nicht zugängig ist.
– Nicht berühren und halten Sie zur Sicherheit  Abstand von bewegten Teilen,

wenn die  Maschine und Motoren an Spannungsversorgung eingeschlossen sind. Alle
beweglichen Teile sind potenziell gefährlich.

– Es sollte das Gerät dort nicht eingesetzt werden, wo die Gefahr einer Verletzung  und des Tods besteht, oder
dass es zu hohen finanziellen Verlusten führen konnte.

– Firma CNC Profi haftet nicht für alle Schaden und / oder finanzielle Verluste aufgrund der fehlerhaften
Funktionen des Geräts oder für fehlerhafte Anweisungen.

Information in Bezug auf die Entsorgung
Nicht ins Hausmüll werfen, bitte nach Vorschriften entsorgen 
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