Grundlegende
G
e Sicherheitsv
vermerke

Einkanal, Z
Zweikanal &
Dreikanal M
Messgerätte
VG
GC501, VGC
C502, VGC50
03

Netzansschluss

Alle Arbeiten sind nu r unter Beachtung der einschlägigen
Vo
orschriften und Einhhaltung der Schutzmassnahmen zuläs
ssig. Beachten Sie zudem die in diese
em Dokument ange
ege
ebenen Sicherheitsvvermerke.

GEFAHR : Netzspannung
ngsführenden KomDer Kontaakt mit netzspannun
ponenten im Gerät kann beim
m Einführen von Gegenständeen oder beim Eindrringen von Flüssigkeiten lebbensgefährlich sein.
Keine Geggenstände in die Lü
üftungsöffnungen
einführen . Gerät vor Nässe schützen.
s

GEFAHR: Netzspa
annung
Nicht fachgerecht geerdete Produkte können im
Störungsfall lebens
sgefährlich sein.
Nur 3-polige Netzk
kabel mit fachgerecchtem Anschluss der Schutz
zerdung verwenden
n. Den
Netzstecker nur in eine Steckdose miit Schutzkontakt einstecken
n. Die Schutzwirkun
ng darf nicht
durch eine Verläng
gerungsleitung ohne
e Schutzleiter aufgehoben werden.
w
Im Lieferum
mfang ist ein Netzka
abel enthalten. Ist der
d Netzstecker nichht mit Ihrem System
m kompatibel, ein eigenes,
e
passendess Netzkabel mit Sch
hutzleiter verwenden
(3×1.5 mm22).

Steckdose muss mit
10 Amax abges
sichert
sein

In
nstallationsanle
eitung
tiqa02d2

(201
15-04)

Ge
eben Sie die Siche rheitsvermerke an alle anderen Benuttzer
we
eiter.

Gültigke
eit
Dieses Doku
ument ist gültig für Produkte mit den ArtikelA
nummern:
81
(VGC501, 100
0 … 240 V (ac) ±10%
%)
398-48
398-48
82
(VGC502, 100
0 … 240 V (ac) ±10%
%)
398-48
83
(VGC503, 100
0 … 240 V (ac) ±10%
%)
Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

Weitere
e Informationen
Detaillierte Angaben
A
über den bestimmungsgemä
äßen Gebrauch, Liefferumfang, Installation, Bedienung, usw
w. finden
Sie in der Gebrauchsanleitung tina96d1.
Diese kann von der beiliegende
en CD-ROM oder von
v unserer
Webseite (w
www.inficon.com) he
eruntergeladen werden.

Sicherh
heit
Verwend
dete Symbole
e

Angaben zur Verhütung von P
Personenschäden jeglicher
Art.

Persona
alqualifikation
n

In
nstallation

Bei sichtbbaren Beschädigungen kann die Inbetriebnahm
me des Produkts leb
bensgefährlich sein.
Beschädiggtes Produkt nicht in Betrieb nehmen
und gege n unabsichtlichen Betrieb
B
sichern.

RackR
und Sch
halttafeleinba
au

Gerät in einen Schaltschrank eingebau
ut, empfehlen
Wird das G
wir, die Nettzspannung über einen geschalteten Netzverteiler
N
zuzuführenn.

Anschlu
uss Messröhren, Schnitts
stellen, …
→ Gebraucchsanleitung

Bedien
nung
Gerät eiinschalten

GEFAHR : Schutzart des Ein
nbaugerätes
Das Geräät kann als Einbaugerät die geforderte
Schutzartt (Schutz gegen Fre
emdkörper und Wasser) von zz. B. Schaltschränken nach EN 60204-1
aufheben .
Gefordertte Schutzart durch geeignete
g
Maßnahmen wiedder herstellen.

Die maximaal zulässige Umgebungstemperatur darf
ng)
nicht überscchritten werden (→ Gebrauchsanleitun
und die Luftz
tzirkulation muss ge
ewährleistet sein.

Das Gerät aan der Rückseite mit
m dem Netzschalte
er (oder zentral über deen geschalteten Ne
etzverteiler bei Rackkmontage)
einschaltenn.

Gerät au
usschalten
Das Gerät aan der Rückseite mit
m dem Netzschalte
er (oder zentral über deen geschalteten Ne
etzverteiler bei Rackkmontage)
ausschaltenn.

mindestens
W
Warten Sie bis zum Wiedereinschalten
W
100 Sekunden, damit sich das Gerät neu
u initialisieren
kaann.

ür den Einbau in einnen 19"-Rackeinsch
hubadapter nach
Fü
DIN 41 494 sind im LLieferumfang der Geräte Befestigungssc
chrauben enthalten..
Errforderlicher Schaltttafelausschnitt → Gebrauchsanleitung
G
g.

Tischgerät
Die in diese
em Dokument bescchriebenen Arbeiten
n dürfen
nur durch Personen
P
ausgefüh
hrt werden, welche die geeignete techniische Ausbildung besitzen und über die nötigen
Erfahrunge
en verfügen oder du
urch den Betreiber entsprechend gesc
chult worden sind.

Verantw
wortung und G
Gewährleistung

Gerät so auffstellen, dass die maximal
m
zulässige
Umgebungsstemperatur des Ge
erätes (z. B. infolge
Sonneneinsstrahlung) nicht übe
erschritten wird
(→ Gebraucchsanleitung).
Fü
ür die Verwendung als Tischgerät sind
d im Lieferumfang der
d
Ge
eräte Gummifüße uund Gummileisten enthalten.
e

INFICON üb
bernimmt keine Verrantwortung und Ge
ewährleistung, falls Betreiber oder Drrittpersonen
• dieses Dokument missachte
en
dukt nicht bestimmu
ungsgemäß einsetzzen
• das Prod
• am Produ
ukt Eingriffe jeglicher Art (Umbauten, Änderungen
Ä
usw.) vorrnehmen
• das Prod
dukt mit Zubehör un
nd Optionen betreib
ben, welche
in den zu
ugehörigen Produkttdokumentationen nicht
n
aufgeführt sind
d.
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General
G
Safety
y Instructions
s

Mains P
Power Conne
ection

Ad
dhere to the applicaable regulations and
d take the necessary
precautions for all woork you are going to
o do and consider the
sa
afety instructions in this document.

Singlle-Channel, Two-Cha
annel
and Th
hree-Channel Contro
ol Units
VG
GC501, VGC
C502, VGC50
03

DANGER
R: mains voltage
Contact w
with live parts is extremely hazardous
when anyy objects are introdu
uced or any liquids
penetratee into the unit.
Make suree no objects enter through
t
the louvers
s
and no liqquids penetrate into
o the equipment.

DANGER: line volttage
Incorrectly grounde
ed products can be
e extremely
hazardous in the event
e
of a fault.
Use only a 3-conductor power cable with
w protective ground. The
e power connector may only
be plugged into a socket
s
with a protecctive
ground. The protec
ction must not be nullified by
an extension cable
e without protective ground.

The unit is supplied with a pow
wer cord. If the mains connector
is not comppatible with your system, use your own
n, suitable
cable with pprotective ground (3×1.5 mm2).

The socket mu
ust be
fuse-protected
d with
10 Amax

In
nstallation Man
nual
ommunicate the saffety instructions to all other users.
Co

tiqa02d2

(201
15-04)

Validity
This docume
ent applies to produ
ucts with the part numbers:
398-48
81
(VGC501, 100
0 … 240 V (ac) ±10%
%)
398-48
82
(VGC502, 100
0 … 240 V (ac) ±10%
%)
398-48
83
(VGC503, 100
0 … 240 V (ac) ±10%
%)
We reserve the right to make te
echnical changes without
w
prior
notice.

Furtherr Information
n
Details abou
ut the intended use, scope of delivery,, installation,
operation, etc.
e you will find in th
he Operating Manu
ual tina96e1.
It can be downloaded from the CD-ROM or from our
o website
(www.inficon
n.com) The CD-RO
OM is included in sccope of
delivery of th
he control unit.

Safety
Symbols
s Used

Information
n on preventing anyy kind of physical in
njury.

Personn
nel Qualificatiions

In
nstallation

If the unit iss installed in a switc
ching cabinet, the mains
m
voltage shoould be supplied an
nd turned on via a central
c
distributor.

Connecction of Gaug
ges, Interface, …
Putting a product which is visibly damaged into
h
If the
operation can be extremely hazardous.
d not put it into ope
eproduct iss visibly damaged do
ration andd make sure it is no
ot inadvertently put
into operaation.

Rack
R
and Con
ntrol Panel Ins
stallation

DANGER
R: protection class of
o the rack or of the
control paanel
If the prodduct is installed in a rack or in a contro
ol
panel, it iss likely to lower the protection class off
the rack oor the control panel (protection againstt
foreign boodies and water) e.g. according to the
EN 602044-1 regulations for switching
s
cabinets.
Take app ropriate measures for the rack or for
the controol panel to meet the
e specifications of
the protecction class.

→ Operatinng Manual

Operattion
Turning
g the Unit On
The power switch is on the rea
ar of the unit. Turn the unit on
with the pow
ower switch (or centtrally, via a switched
d power distributor, if thhe unit is incorpora
ated in a rack).

Turning
g the Unit Offf
The power switch is on the rea
ar of the unit. Turn the unit off
with the pow
ower switch (or centtrally, via a switched
d power distributor, if thhe unit is incorpora
ated in a rack).

W
Wait at least 10 s beffore turning the unitt on again in
ord
rder for it to correctly initialize itself.

The admissiible maximum amb
bient temperature
must not be exceeded (→ Ope
erating Manual).
Fa
astening screws aree supplied with the Control Units for insta
allation in a 19" racck chassis adapter acc.
a
to DIN 41 494..
Re
equired cut-out for a control panel insttallation → Operatin
ng
Ma
anual.

All work de
escribed in this docu
ument may only be carried
out by pers
sons who have suita
able technical training and the
necessary experience or who have been instructted by the
end-user of the product.

Liability and Warrantty
INFICON as
ssumes no liability a
and the warranty be
ecomes null
and void if th
he end-user or third
d parties
•

disregarrd the information in
n this document

•

use the product in a non-co
onforming manner

•

make an
ny kind of interventiions (modifications, alterations
etc.) on the product

•

use the product with accesssories not listed in the cording product docum
mentation.
respond

Use as Desk-T
Top Unit
Select a locaation where the adm
missible maximum
ambient tem
mperature (→ Opera
ating Manual) is not
exceeded (ee.g. due to sun irrad
diation).
Fo
or the use as desk-ttop unit, self-adhes
sive rubber feet as
we
ell as a slip-on rubbber bar are supplied
d with the Control
Un
nits.
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