
Wichtige Hinweise zum A-187-1
Beim Modul A-187-1 handelt es sich um ein mechanisch und elektrisch sehr empfindliches Modul
Wir bitten Sie daher die untenstehenden Hinweise alle zu beachten, da andernfalls der
Garantieanspruch verloren geht!

• Verwenden Sie zum Transport oder Versand des nicht in den A-100-Rahmen eingebauten
Moduls unbedingt den kleinen Karton, in dem das Modul geliefert wurde. Verwenden Sie
bitte auch das gelieferte Füllmaterial ! Andernfalls kann das Modul mechanisch beschädigt
werden.

• Bauen Sie das Modul nur in ein Original-A-100-Gehäuse ein. Beim Einbau in anderes
Gehäuse geht im Falle eines Fehlers bei der Stromversorgung der Garantieanspruch
verloren.

• Achten Sie unbedingt auf den korrekten Einbau in den A-100-Rahmen wie im folgenden
beschrieben:

Einbau eines Moduls in den A-100 Rahmen

• Wir empfehlen den Bezug von Systemen mit fertig eingebauten Modulen. Falls Sie den
Einbau eines Moduls selbst vornehmen wollen, so bitten wir Sie die untenstehenden
Hinweise zu beachten.

• Ziehen Sie den Netzstecker des A-100-Rahmens, in den das Modul eingebaut werden soll.
• Verbinden Sie das Modul über die Buchse 2 am Ende des Flachbandkabel, mit dem das

Modul ausgeliefert wird, mit einem freien Steckplatz 1 der A-100 Busplatine des Rahmens.
• Falls bereits Module montiert sind, müssen Sie unter Umständen einige Nachbarmodule

lösen, um einen besseren Zugang zur Busplatine zu bekommen.

• Achten Sie unbedingt darauf, dass die farbige Markierung des Kabels unten liegt ( 3 in der
untenstehende Abbildung) und dass die Buchsen bündig (nicht seitlich oder nach oben/unten
versetzt) auf den Steckern sitzen.

• Andernfalls wird das Modul bei Inbetriebnahme zerstört !
• Das Modul darf nur mit einer Original-Busplatine des A-100 verbunden werden, die vom

Original-Netzteil des A-100 versorgt wird. Der Anschluss des Moduls an Busplatinen
und/oder Netzteile anderer Hersteller erfolgt auf eigene Gefahr !

• Bei defekten Modulen, die offensichtlich falsch auf die Busplatine aufgesteckt wurden entfällt
der Garantieanspruch !

• Das gleiche gilt für Module, die nicht mit der Original-A-100-Busplatine/Netzteil-Kombination
betrieben wurden !

• Setzen Sie das Modul nun vorsichtig in den Baugruppenträger ein und schrauben sie es mit
den dem Modul beiliegenden Schrauben am gewünschten Platz des Baugruppenträgers fest.
Befestigen Sie auch sämtliche Blindplatten und Abdeckungen.

• Verbinden Sie Ihr System A-100 mit dem Stromnetz und schalten Sie es ein.
• Testen Sie das eingebaute Modul.
• Sollte es wider Erwarten nicht funktionieren, trennen Sie Ihr System sofort vom Netz!

Überprüfen Sie in diesem Falle noch einmal die Steckverbindungen; achten Sie
insbesondere auf die richtige Orientierung der Flachbandstecker am Modul und an der
Busplatine.
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