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Hinweise Notes 

a/n 6209-00005  

d/n #12  
 

 
 

Folgende grundlegende Sicherheitshinweise müssen beim Einsatz 
der Anlage in jedem Fall berücksichtigt werden. 

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Angaben zum 

sicheren Betrieb des Gerätes sorgfältig durch. Machen Sie sich 

mit allen Funktionen vertraut. Bewahren Sie diese 

Betriebsanleitung sorgfältig in der Nähe der Anlage auf und 

geben Sie sie, wenn nötig, an andere Betreiber weiter. Geben Sie 

die Anlage nur mit Betriebsanleitung an Dritte weiter. 

 The following basic security notes must be considered by the use

of the device in any case. 

Read the following security notes and information to the secure 

operation of the device carefully. Make yourselves familiar with 

all functions. Keep this manual carefully near the device and 

transmit them, if necessary, to other operators. Transmit the 

device only with this manual to third person. 

 

 

Signalwörter und Warnsymbole Signal words and warning symbols 

Symbol 

Symbol 

Signalwort 

Signal word 

Bedeutung 

Meaning 

 

Gefahr 

Danger 

Hinweis auf Lebensgefahr bei Nichtbeachten 

Indication of danger to life at inobservance 

 

Warnung 

Warning 

Hinweis auf mögliche schwere Verletzungs- bzw. Lebensgefahr bei Nichtbeachten 

Indication of possible massive risk of injury or danger to life at inobservance 

 

Vorsicht 

Caution 

Hinweis auf mögliche leichte Verletzungsgefahr bei Nichtbeachten 

Indication of possible slight risk of injury or danger to life at inobservance 

 

Elektrische Gefahr 

Electric danger 

Hinweis auf Gefahren durch elektrischen Strom 

Indication of danger by electricity 

 

Vorsicht 

Caution 

Heiße Oberfläche, Verbrennungsgefahr 

Hot surface, risk of burns 

 
Wichtig 

Important 

Hier wird ein für die Funktion wichtiger Hinweis gegeben 

Here a note important for the function is given 

 
Info, Tipp 

Info, tip 

Allgemeine Informationen oder besondere Tipps 

General information or special tips 
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Allgemeine Hinweise General notes 

Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Alle Rechte an dieser Do-

kumentation bleiben vorbehalten. 

Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne vor-
herige schriftliche Zustimmung der AMIUM GmbH reproduziert 

oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, 
vervielfältigt oder verbreitet werden. 

 Content subject to change. All rights for this documentation are 

reserved. 

This document may not be duplicated or copied either in part or in 

its entirety, or reproduced using electronic means or systems, or 

replicated or distributed, without prior written authorization by 

AMIUM GmbH. 

 

Die Dokumentation wurde mit großer Sorgfalt erstellt, erhebt 

aber dennoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für Anregun-

gen oder Hinweise kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an 

info@amium.at 

 This documentation is written with high accuracy; nevertheless it 

makes no claim to be complete. For suggestions or notes please 

contact us by mail to 

info@amium.at 

 

Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Gerätes mit der 

Betriebsanleitung vollständig vertraut. Sie enthält wichtige Hin-

weise zum gefahrlosen Betrieb des Gerätes. 

 

Diese Betriebsanleitung muss bei Übergabe des Gerätes an wei-

tere Personen zusammen mit dem Gerät übergeben werden! 

 Make sure to be familiar with the whole manual before start-up 

the device. The manual contains important notes for the save 

operation of this device. 

 

Hand out the manual together with the device if it’s transferred to 

other persons. 

 

 

Gefahrenhinweise Danger indications 

Elektrischer Strom Electricity 

WARNUNG! Netzspannung 

Verletzungs- bzw. Lebensgefahr durch elektrischen 

Strom! 

Die Anlage arbeitet mit Spannungen von 230 V bei 
entsprechend hohen Stromstärken. Da bereits gerin-

ge Stromstärken tödlich sein können, sind entspre-
chende Vorsichtsmaßnahmen notwendig. 

Unsachgemäßer Umgang mit Geräten und Software 

kann zu erheblichem Personen- bzw. Sachschaden 

führen! 

 

WARNING! Hazardous voltage 

Risk of injury or danger for life by electricity! 

 

The device works at currency 230 V with accordingly 

high amperage. Because low amperage could be 

deadly, suitable precautions are necessary. 

 

Improper handling of devices and software can lead to 

extensive personal or material damage! 
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Maßnahmen 

- Trennen Sie im Gefahrfall das Gerät durch den Not-Aus-
Schalter (sofern vorhanden) bzw. Hauptschalter sofort vom 

230-V-Stromnetz. 

- Berühren Sie keine spannungführenden Teile. 

- Melden Sie beschädigte Leitungen unverzüglich dem War-

tungspersonal. 

- Halten Sie alle Zugangstüren zu den elektrischen Einrichtun-

gen verschlossen. 

- Wartungsarbeiten dürfen nur durch ausgebildetes Personal 

durchgeführt werden. 

- Tragen Sie bei Wartungsarbeiten isolierende Sicherheitsschu-

he. 

- Sichern Sie den Hauptschalter bei Wartungsarbeiten gegen 

Wiedereinschalten durch Dritte. 

- Defekte Sicherungen dürfen grundsätzlich nur durch Siche-
rungen mit gleicher Stromstärke, Trägheit und Spannungsfes-

tigkeit ersetzt werden! 

- Sofern kein Fehlerstromschutzschalter (FI) ab Werk verbaut 

ist, empfehlen wir, das Gerät nur mit vorgeschaltetem Fehler-

stromschutzschalter zu betreiben. 

- Sicherheitseinrichtungen bzw. Überwachungseinrichtungen 

dürfen niemals aus Kraft gesetzt bzw. manipuliert werden. 

- Vor dem Öffnen des Geräts sowie bei Reparatur-, Instandhal-

tungs- und Reinigungsarbeiten ist das Gerät immer von der
Stromversorgung bzw. vom Netz zu trennen! 

- Das Öffnen des Geräts oder der Austausch von Gerätekom-

ponenten darf nur von geschultem Personal vorgenommen 

werden. 

- Das Gerät vor Inbetriebnahme auf vorhandene Schadstellen 
untersuchen. Beschädigte Geräte niemals mit der Stromver-

sorgung verbinden bzw. sofort von dieser trennen. 

- Vor dem Verbinden mit dem elektrischen Versorgungsnetz ist 

sicherzustellen, dass die Vorgaben für dieses Gerät in Bezug 

auf Spannung und Frequenz übereinstimmen, siehe techni-

sche Daten! Die Nichtbeachtung kann zu gravierenden Folgen 

für Gerät und Benutzer führen. 

 Procedure 

- In danger case interrupt the device by emergency stop switch 

(if available) or main switch immediately from the 230-V 

power supply system. 

- Do not touch energised parts. 

- Announce damaged lines immediately to the servicing staff. 

 

- Keep all access doors to the electric facilities close. 

 

- Maintenance work may be carried out only by qualified staff. 

 

- Carry at maintenance work isolating security shoes. 

 

- Protect the main switch at maintenance work against reset-

ting. 

- Replace broken fuses always by the same type regarding 

electric current, lag smearing and electric strength. 

 

- If there is no ground fault circuit interrupter (GFCI) installed in 

the device, we recommend to use a ground fault circuit inter-

rupter (GFCI) in connection with this device. 

- Security facilities or supervision facilities may never be sus-

pended or manipulated. 

- Before opening the device and for repair, service or clean 

always turn off and lock out power! Make sure that there is 

no connection to the mains supply! 

- Only trained field service personnel is authorized to open the 

unit or replace components of the device. 

 

- Examine the device for damage before start-up. Never con-

nect damaged devices to the mains supply. Lock out power 

immediately if there is a damaged spot! 

- The electrical supply has to meet the voltage and frequency 

specifications indicated for this device in the technical data 

and has to be safeguarded and guaranteed before connecting 

the device. Non-compliance can result in grave consequences 

for the device and its operators. 

 
 

Warnung: 
Setzen Sie dieses Gerät keinem Regen oder Feuchtig-

keit aus, um Stromschlag und/oder Feuer zu vermei-

den. 

 

Warning: 

To reduce the risk of fire or electric shock, do not 

expose this apparatus to rain or moisture. 

 

 

Beheizte Systeme Heated Systems 

VORSICHT bei beheizten Geräten! 

- Heiße Oberfläche 

- Nicht berühren 

- Verbrennungsgefahr! 

 

CAUTION at heated devices! 

- Hot surface 

- Do not touch 

- Risk of burns! 
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Sicherheitshinweise Safety indications 

Technischer Zustand Technical condition 

Am Gerät bzw. an der Anlage sind keine eigenmächtigen Umbau-

ten, Manipulationen oder sonstige Veränderungen an den Si-

cherheitseinrichtungen erlaubt. Sollte eine Änderung nötig sein, 

so hat dies immer in Abstimmung mit dem Hersteller zu erfolgen. 

Die angeführten Grenzwerte in den beigefügten Schemas bzw. 

Einstellwerte sind einzuhalten. 

 No unauthorized modifications, manipulations or other changes 

to the safety devices are permitted on the device or system. 

Should a change be necessary, this must always be done in coor-

dination with the manufacturer. The specified limit values in the 

attached diagrams or setting values must be observed. 

 

Für Verletzungen bzw. Schäden am Gerät, die durch Nichtbeach-

tung dieser Bedienungsanleitung entstehen, erlischt jeglicher 

Garantieanspruch! 
Das Gerät darf nur durch geschultes Fachpersonal in Betrieb 

genommen werden. 

 Every warranty claim will expire if injuries or damages of the 

device are caused by nonobservance of this manual. 

 

Start-up the device is only allowed by trained specialized person-

nel. 

 

 

Einzusetzendes Personal und Qualifikation Personnel to be deployed and qualifications 

- Bediener müssen vom Betreiber eine Einweisung am Gerät 

erhalten haben. 

- Bediener müssen die Bedienungsanleitung zuvor gelesen und 
verstanden haben. 

 - Operators must have received instruction on the device from 

the operator.  

- Operators must have read and understood the operating 

instructions beforehand. 

 
 

Verpackungsmaterial Packaging materials 

Warnung und Hinweis 

- Erstickungsgefahr für Kinder! 

- Verpackungsfolien von Kindern fernhalten. 

- Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen! 

 

CAUTION! 

- Choking hazard for children! 

- Keep packaging films away from children. 

- Dispose of packaging material in an environmen-

tally friendly manner! 

 

 

Gefahrensituationen und Unfälle Dangerous situations and accidents 

Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten an diesem Gerät

über die aktuellen Verhaltensrichtlinien bei Gefahren und Unfäl-
len sowie die Ansprechpersonen im Betrieb. Holen Sie Informati-

on ein, was bei Brand, Gasalarm oder etwaige anderen Gefahren 
zu unternehmen ist. 

Führen Sie in regelmäßigen Zeitabständen folgende Maßnahmen 
durch, damit Sie im Falle eines Unfalls vorbereitet sind: 

- Besuchen Sie turnusmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs, um Ihre 

Kenntnisse aufzufrischen. 

- Informieren Sie sich regelmäßig, welche Möglichkeiten und 

Rettungseinrichtungen in Ihrem Betrieb für die Erste Hilfe zur 
Verfügung stehen. 

- Bewahren Sie an Ihrem Arbeitsplatz eine Liste mit den not-

wendigen Telefonnummern und Ansprechpartnern auf. 

 Before starting work on this device, find out about the current 

guidelines for behavior in the event of dangers and accidents and 

the contact persons in the company. Obtain information on what 

to do in the event of fire, gas alarm or any other hazard. 

 

Carry out the following measures at regular intervals so that you 

are prepared in the event of an accident: 

- Take a regular first aid course to refresh your knowledge. 

 

- Find out regularly which options and rescue facilities are 

available for first aid in your company. 

 

- Keep a list of the necessary telephone numbers and contacts 

at your workplace. 
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VORSICHT! 

Verletzungsgefahr und/oder Sachschäden durch 

Fehlbedienung! 

- Schäden durch falsches Material 

- Schäden durch Überlastung 

- Gefährdung von Personen durch fehlende Qualifi-

kation und/oder Bedienfehler des Bedienperso-

nals 

 

CAUTION! 

Risk of injury and/or damage to property due to 

incorrect operation! 

- Damage caused by wrong material 

- Damage caused by overload 

- Danger to persons due to a lack of qualification 

and/or operating errors by the operating person-

nel 

 

Maßnahmen 

- Befolgen Sie die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Be-

trieb. 

- Überschreiten Sie niemals die zulässigen technischen Grenz-

werte. 

- Die Umgebungsbedingungen für Lagerung und Betrieb des 

Geräts müssen unbedingt eingehalten werden. Die Nichtein-

haltung der angegebenen Umgebungsbedingungen kann zu 

unmittelbaren (z. B. Überhitzung während des Betriebs) oder 

längerfristigen Folgen (Ausfall von Elektronikkomponenten 

nach längerem Betrieb) führen. 

- Arbeiten Sie nicht mit der Anlage, wenn Sie 

- nicht über die erforderliche Qualifikation verfügen 

- von dem Betreiber keine vollständige Einweisung erhal-

ten haben, 

- diese Betriebsanleitung nicht vollständig gelesen bzw. 

verstanden haben. 

 Procedure 

- Follow the instructions for the intended operation. 

- Never exceed the permissible technical limit values. 

 

- Environmental conditions for storage and operation of the 

device have to be adhered to at all times. Non-compliance 

with the indicated environmental conditions can result in im-

mediate (e. g. overheating during operation) or long-term 

consequences (malfunction of electronic components after 

long operation). 

- Do not work with the system if you 

- do not have the required qualifications 

- have not received full instruction from the operator, 

 

- have not completely read or understood these operating 

instructions. 

 

 

Maßnahmen bei Unfällen Procedure at accidents 

Wenn es Verletzte gibt, 

- führen Sie zuerst die Erstversorgung durch. 

Wenn es Personen- und Sachschäden gibt, 

- nennen Sie für den gezielten Einsatz von Ret-

tungsfahrzeugen den Schweregrad der Personen-

und Sachschäden. 

Wenn der Katastrophenfall (Brand) eingetreten ist, 

- befolgen Sie die vor Ort geltenden Vorgaben zur 

Meldekette und zum Schutz von Personen, 

- benutzen Sie nur die gekennzeichneten Fluchtein-

richtungen und Rettungswege, 

- benutzen Sie keine Aufzüge! 

Wenn es Personen-, Geräte- oder Gebäudeschäden 

gibt, 

- dann fordern Sie unverzüglich entsprechende 

Hilfe an. 

 

If there are injuries, 

- carry out the first aid. 

If there is personal injury or property damage, 

- name the severity of personal injury and property 

damage for the targeted use of rescue vehicles. 

 

If the catastrophe (fire) has occurred, 

- follow the locally applicable guidelines for the 

reporting chain and the protection of people, 

- only use the marked escape facilities and escape 

routes, 

- do not use lifts! 

If there is damage to people, equipment or buildings, 

- then request help immediately. 

 

 

 

Pneumatik und Gas Pneumatic and gas 

Kommen in Verbindung mit der Anlage oder dem Gerät Gase zum 

Einsatz, sind alle Gasversorgungen mit einem Absperrorgan in der 
Zuleitung bzw. am Übergabepunkt an die Anlage auszuführen 

und mit einem geeigneten Manometer auszustatten. 
Die Verrohrung von brennbaren oder explosionsfähigen Gasen 

sollte als dauerhaft technisch dichte Verrohrung ausgeführt 
werden oder die Dichtheit in regelmäßigen Abständen überprüft 

werden. Entsprechende Sicherheitseinrichtungen, z. B. Gassenso-

ren, sollten bauseits vorhanden sein. 

 If gases are used in connection with the system or the device, all 

gas supplies must be equipped with a shut-off device in the supply 

line or at the transfer point to the system and equipped with a 

suitable pressure gauge. 

The piping of flammable or explosive gases should be designed as 

permanently technically tight piping or the tightness should be 

checked at regular intervals. Appropriate safety devices, e.g. gas 

sensors should be available on site. 

 

Kommen in Verbindung mit der Anlage oder dem Gerät Gase zum 

Einsatz, hat der Betreiber für die entsprechende Unterweisung 

bzw. Schulung der Anwender im Umgang mit diesen Gasen zu 

sorgen. 

 If gases are used in connection with the system or the device, the 

operator must provide appropriate instruction or training for 

users in handling these gases. 
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Spezifische Lebenszyklen der Anlage  Specific life cycles of the device 

Transport 

Die Anlage bzw. das Gerät wird als Gesamtlösung geliefert und ist 
so verpackt, dass die Komponenten entweder durch geeignete 

Hilfsmittel oder von einer oder zwei Personen transportiert wer-
den können. 

 Transport 

The system or device is delivered as a complete solution and is 

packaged in such a way that the components can be transported 

either by suitable aids or by one or two people. 

 
Installation/Montage 

Die Installation / Montage hat durch fachkundiges Personal zu 

erfolgen. 

 Installation / assembly 

The installation / assembly must be carried out by expert person-

nel. 

 

Service und Wartung 

Die Anlage bzw. das Gerät darf nur durch geschultes Fachperso-

nal gewartet werden und hat entsprechend den empfohlenen 

Wartungsintervallen zu erfolgen. 

 Service and maintenance 

The system or device may only be serviced by trained specialist 

personnel and must be carried out according to the recommended 

maintenance intervals. 

 

Demontage 

Demontage erfolgt durch Zerlegen der Anlage oder das Gerät in 

deren Einzelteile. Die Entsorgung hat entsprechend den gültigen 
Richtlinien zu erfolgen. 

 Disassembly 

Disassembly is done by disassembling the system or device into its 

individual parts. Disposal must be carried out in accordance with 

the applicable guidelines. 

 
Entsorgung 

Nach Ende der Nutzungszeit ist die Anlage bzw. das Gerät fachge-
recht zu entsorgen bzw. der Wiederverwertung zuzuführen. 

 Disposal 

At the end of the period of use, the system or device must be 

properly disposed of or recycled. 
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Umweltaspekte: „Grüne Technologie“ Ecology aspects: „Green Technology“ 

Alle Produkte der Firma AMIUM werden mit Hinblick auf eine 

gute Verträglichkeit für Mensch und Umwelt gefertigt. 

Es werden nur hochwertige, ökologisch und gesundheitlich unbe-
denkliche Materialen und Werkstoffe verwendet, die sowohl im 

Betrieb als auch in der Wiederverwertung oder Entsorgung keine 
negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben. 

Es werden keine faserbildenden oder lungengängigen Materialen 
verwendet. 

 All products from the company AMIUM are produced regarding 

the good-naturedness for human and environment. 

We only use high class substances and raw materials that are 

ecological harmless and nonhazardous for your health. There are 

no negative effects for human and environment during the use of 

all materials and by recycling or disposal. 

We never use fiber building or respirable materials. 

 
Bereits bei der Entwicklung der Produkte wird bei der Firma

AMIUM auf eine risikofreie Handhabung im Betrieb geachtet. 

Gefahrenquellen für den Anwender, z. B. für Verletzungen oder 

Verbrennungen, werden durch intelligentes Design und hochwer-

tige Fertigungsprozesse reduziert oder ausgeschlossen. 

 While developing we already pay attention to risk-free handling

during operation of all AMIUM-products. 

All possible cause of risk for the operator, e. g. to injury or burn 

oneself, will be reduced or excluded by intelligent design and 

premium quality manufacturing processes. 

 

Neben den Sicherheitsaspekten, steht in der Produktentwicklung 

der Mensch als Anwender im Vordergrund. Die Handhabung der 

Geräte und Software ist möglichst angenehm und einfach gestal-

tet. Fehlerquellen werden soweit möglich ausgeschlossen; so 

berücksichtigt z. B. die Farbgebung in der Software und Doku-

mentation mögliche Verwechslungen bei rot-grün-Blindheit. 

 Beside the safety aspects the human as an operator is in focus 

during development of our products. The handling of the devices 

and the software is constructed as comfortable and simple as 

possible. Sources of defects are eliminated as far as possible; e. g. 

the color design of software and documentation considers color-

blind confusion with green and red. 

 

Alle eingesetzten elektronischen Komponenten sind auf mini-

mierten Stromverbrauch hin ausgewählt. Moderne Spannungs-

wandler gewährleisten geringe Stromverbräuche. Die Geräte sind 

für minimalen Stromverbrauch im Standby-Modus ausgelegt. 

Bei längerem Nicht-Gebrauch der Geräte sind diese in den ECO-

Modus für einen reduzierten Strom- und Gasverbrauch zu setzen 

oder komplett auszuschalten. 

 All used electronic components are chosen for minimum power 

consumption. Modern voltage transformers ensure minimum 

power consumption. All devices are designed for irreducible pow-

er consumption in standby mode. 

For longer non-use of the devices, use the ECO-mode for reduced 

power and gas consumption or switch the devices completely off. 

 

Alle beheizten Geräte werden mit speziellen Isolierungen ausge-

stattet, um die Wärmeverluste und damit den Stromverbrauch so 
gering als möglich zu halten. 

 All heated devices are equipped with special isolations to reduce 

the heat loss and the power consumption. 

 
Alle elektrischen Geräte entsprechen den Richtlinien zur Elekt-

romagnetischen Verträglichkeit (EMV), z. B. durch Verwendung 
störunempfindlicher Netzteile mit Blindleistungskompensation. 

 All electrical devices are consistent with the directives of the 

electromagnetic compatibility (EMC), e. g. by using power packs 

with Power Factor Correction (PFC) that are non-sensitive for 

interferences. 
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Glossar Glossary 

Netzwerke / Network „Host“ Netzwerk zum übergeordneten Teilnehmer (upstream), früher: intern 

 Network to the superior participant (upstream), former: internal 

„LAN“ Netzwerk zu untergeordneten Teilnehmern (downstream), früher: extern 
 Network to subordinated participants (downstream), former: external 

 

Mögliche Ports / 

Available ports 

7700 AK Standard-Port für Host / Standard port for Host 

7800 AK weitere AK-Kommunikation, z. B. Prüfgasübertragung oder VNC-Zugriff 
 Further AK communication, e.g. test gas transference or VNC access 

7600 AK Sonderanwendungen / Special applications 

7900 AK Sonderanwendungen / Special applications 

4401 CAN1 

4402 CAN2 

8800 AMB 

 

Betriebszustände / 

Operating conditions 

- ECO_Mode / Pause Energiesparmodus, Temperaturabsenkung, reduzierter 
 Gasverbrauch, zum Beenden "Ready" erforderlich 

 Energy savings mode, temperature reduction, diminished gas 

 consumption, to leave ECO_Mode "Ready" necessary 

- Power_Down Herunterfahren / Shut down 

- Power_Up Aufheizphase, geht nach Abschluss der Aktion automatisch in 
 "Ready" über / Heating phase, switches automatically to „ready“ 

 when heating is finished 

- Ready / Standby Anlage/Gerät ist betriebsbereit/messbereit, "Sample" möglich 

 Device is ready for use / measuring-ready, "sample" is possible 

- Sample / Messen Anlage/Gerät ist in Betrieb bzw. misst (Sampling), "Sample" aktiv 
 Device operates, is measuring (sampling), "sample" is active 

- Clean / Spülen Anlage/Gerät wird gereinigt/gespült, geht nach Abschluss der 

 Aktion automatisch in "Ready" über 

 Device is cleaned / purged, switches automatically to „ready“ 

 when cleaning is finished 

- Adjust / Justieren Anlage/Gerät wird justiert, geht nach Abschluss der Aktion 

 automatisch in "Ready" über,  

 oft verwendete falsche Bezeichnung: Kalibrieren 
 Device is adjusted, passes over after end of the action automatically 

 in "Ready", often used wrong name: Calibration 

- Test Anlage/Gerät wird überprüft (Qualitätsüberprüfung, Mess- 
 qualität, Dichtheit, …), geht nach Abschluss der Aktion automa-

 tisch in "Ready" über 
 Device is checked (quality examination, measuring quality, leak test) 

 passes over after end of the action automatically in "Ready" 

- Shut_Down Software wird heruntergefahren, Anlage/Gerät kann anschließend 

 ausgeschaltet werden 
 Software will be closed, afterwards device can be switched off 

 

Signalfarben allgemein 

Signal colours in general 

- grün / green Betriebsbereit / Ready for use, ready for operation 

 Anlage/Gerät ist fehlerfrei und betriebsbereit bzw. messbereit 

 Device is alert-free and ready for use or measuring-ready 

- gelb / yellow In Vorbereitung / In preparation 

 Anlage/Gerät befindet sich in einem zeitlich begrenzten Übergangszustand 
 z. B. Aufheizen, Spülen, Justierung… 

 Device is in a limited in time transitional state e.g. heat, purge, adjustment … 

- rot / red Aktion erforderlich / Action required 

 Ein Fehler oder Zustand liegen vor, die einen Benutzer-Eingriff erfordern 
 An alert or state are given which require a user intervention 

- blau / blue Aktion läuft / Action running 

 Eine Aktion wie Messen, Test, Adjust… wird durchgeführt 

 An action is running e. g. measuring, test, adjustment 
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Signalfarben Chili-Regler 

Signal colours Chilli regula-

tor 

- grün / green Temperatur befindet sich im Soll-Regelbereich 

 Temperature is within the control range 

- rot / red Temperaturregler befindet sich in der Aufheizphase 

 Temperature regulator is within the heating phase 

- rot blinkend / red blinking Ein Fehler liegt vor, z. B. Temperatur oberhalb der oberen 

 Grenze, Thermoelement offen, Fühlerbruch etc. 

 An alert is given, e.g. temperature above the upper limit, 

 thermocouple is open, thermos couple break etc. 

 

Bedeutung State LED 

Meaning state LED 

0 = aus / off 

1 = grün Standby, Ready, Betriebsbereit, kein Fehler 

green Standby, Ready for use, no alert 

2 = hellblau Funktion / Prozess in Warteschlange 

light blue function / process in queue 

3 = blau Funktion / Prozess läuft 

blue function in progress, process runs 
4 = gelb Warnung 

yellow warning 
5 = rot Alarm, Fehler 

red alarm, mistake 
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Abkürzungen Shortcuts. 

Abkürzung 

Shortcut 

Typ 

Type 

Beschreibung / Wert 

Description / Value 

Zusatz 

Addition 

Einheit 

Unit 

     

Anschlüsse – Gas / Connections - gases 
OR9 O-Ring-System OD 9 mm M, F [mm] 

KR6 Klemmringverschraubung / Compression fitting 6/4 mm - [mm] 

KR8 Klemmringverschraubung / Compression fitting 8/6 mm - [mm] 

SK5 Schnellkupplung / Express coupling Nennweite / Nominal diameter 5 mm - [mm] 

QC4 Quick Connect Nennweite / Nominal diameter 4 mm M, F [mm] 

CAM Camozzi  -  

CP (200mbar) Gehäusespülung / Case Purge z. B. für Limas / e.g. at Limas 
Vordruck 200 mbar / system pressure 200 mbar 

-  

     

Anschlüsse – Elektrisch / Connections - electric 
C13 IEC-60320, Kaltgeräte, 230 V AC Buchse / male - - 

C14 IEC-60320, Kaltgeräte, 230 V AC Stecker / female - - 

CEE7 Netzanschluss / Power supply Schuko Steckverbinder Typ F, CEE 7/4, 230 V - - 

CEE16 Netzanschluss / Power supply Drehstrom / Rotary current 3x 230 V / 16 A - - 

CEE32 Netzanschluss / Power supply Drehstrom / Rotary current 3x 230 V / 32 A - - 

DS9 Sub-D 9 pol M, F - 

DS15 Sub-D 15 pol M, F - 

M8_3 M8-Stecker, z. B. für CAN / M8-plug e. g. for CAN M8 / 3-pol M, F - 

M12_4 M12-Stecker, z. B. für 24 V DC / M12-plug for 24 V DC M12 / 4-pol M, F - 

M12_5 M12-Stecker, z. B. für 24 V DC + CAN / M12-plug M12 / 5-pol M, F - 

M98 M98-Kompatibilität C146-Anschluss / C146-plug - - 

C146 C146 für 230 V AC, 24 V DC, CAN Multipin C146, Größe 6 oder 10 / Size 6 or 10 _6, _10 - 

CAN Integrierte Elektronik mit CAN Schnittstelle Integrated electronic with CAN interface - - 

VLC VEXlink CAN / VEXlink CAN  - - 

LAN Integrierte Elektronik mit LAN / TCP/IP Schnittstelle Integrated electronic with Ethernet interface - - 

AMB AMIUM Bus  - - 

     

Abmessungen, Werte / Dimensions, Values 
ID4 Innendurchmesser / Inner diameter 4 mm - [mm] 

ID6 Innendurchmesser / Inner diameter 6 mm - [mm] 

OD6 Außendurchmesser / Outside diameter 6 mm, Rohrstutzen / Pipe socket - [mm] 

OD8 Außendurchmesser / Outside diameter 8 mm, Rohrstutzen / Pipe socket - [mm] 

     

G12 Gewinde / Thread G 1/2" M, F [Zoll] 

G14 Gewinde / Thread G 1/4" M, F [Zoll] 

G18 Gewinde / Thread G 1/8" M, F [Zoll] 

NPT14 Gewinde / Thread NPT 1/4" M, F [Zoll] 

NPT18 Gewinde / Thread NPT 1/8" M, F [Zoll] 

NPT38 Gewinde / Thread NPT 3/8" M, F [Zoll] 

     

Tx Temperatur / Temperature x = Temperatur / Temperature - [°C] 

Lx Länge / Length x = Länge / Length - [m] 

Fx Durchfluss / Flow x = Fluss / Flow - [l/min] 

Wx Gewicht / Weight x = Gewicht / Weight - [kg], [g] 

B x H x T Breite x Höhe x Tiefe Bsp.: B 200 x H 500 x T 150 mm - [mm] 

W x H x D Width x Height x Depth Example: W 200 x H 500 x D 150 mm - [mm] 

     

Gasversorgung / Gas supply 
ZG Nullgas / Zero gas N2, SL   

SG Endgas / Span gas    

TG Testgas / Test gas    

CA Druckluft/Steuerluft / Compressed Air    

CCA Geregelte Druckluft / Controlled Compressed Air    

PA Spülluft / Purge Air    

BA Brennluft / Burner Air z. B. SL für FID / e. g. synthetic air for FID   

BG Brenngas / Burner Gas z. B. He/H2 für FID / e. g. He/H2 for FID   

RP Druckerhöhung Boosterpumpe / Remote Pressure    
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Abkürzung 

Shortcut 

Typ 

Type 

Beschreibung / Wert 

Description / Value 

Zusatz 

Addition 

Einheit 

Unit 

     

Zusatz / Addition 
F female / weiblich Eingang (in Fließrichtung) / Inlet (in flow direction) 

M male / männlich Ausgang (in Fließrichtung) / Outlet (in flow direction) 

     

Bauelemente / Assembly parts 
TI Temperaturindikator / Temperature Indicator    

TS Temperatursensor / Temperature Sensor    

TC Temperaturregler / Temperature Controller    

PI Druckindikator / Pressure Indicator    

PS Drucksensor / Pressure Sensor    

PC Druckregler / Pressure Controller    

FI Flussindikator / Flow Indicator    

FS Flusssensor / Flow Sensor    

FC Flussregler / Flow Controller    

     

SF Schutzfilter / Protection filter  - - 

TC_FX1 Temperaturregler im Filter, Nummer 1/ Temperature 

controller in the filter, number 1 

 - - 

TC_PX1 Temperaturregler in der Pumpe, Nummer 1 / Tem-

perature controller in the pump, number 1 

 - - 

TC_MGF Temperaturregler im Filter / Temperature controller in 

the filter 

 - - 

TC_MGP Temperaturregler in der Pumpe / Temperature con-

troller in the pump 
 - - 

     

TD7 Touch-Display 7"    

TD10 Touch-Display 10.4"    

TD15 Touch-Display 15"    

     

Material 
CRS Corrosive resistant steel / Edelstahl 

früher / former: CRES 

V2A (1.4301 oder 1.4305) oder  

V4A (1.4401, 1.4404, 1.4571) 

  

NCM Non corrosive material Messing, Kunststoff…   

Fe_Ni Stahl vernickelt / Steel nickel plated    

Al_Ni Aluminium vernickelt / Aluminium nickel plated    

Brass_Ni Messing vernickelt / Brass nickel plated    

QGL Quarzglas / Quart glass    

BGL Borosilikatglas / Borsilicate glass    

ZnSe Zink-Selenid-Fenster / Zinc selenide window beim FTIR / at FTIR   

GFV Glasfaserverstärkt / Glass fibre reinforced    

     

PTFE Polytetrafluorethylen Markenname: Teflon / Trade name: Teflon   

FPM/(FKM) Flour-Polymer-Kautschuk / Fluorkautschuk Markenname z.B. Viton / Trade name: e.g. Viton   

FFKM Perfluorkautschuk Markenname z.B. Kalrez / Trade name: e.g. 

Kalrez 
  

PEEK Polyetheretherketon    

     

Analysatoren / Analyzers 
NDIR Non-Dispersive Infrared Detector    

CLD Chemiluminescence Detector     

HCLD Heated Chemiluminescence Detector    

FID Flame Ionization Detector    

HFID Heated Flame Ionization Detector    

NMC NonMethane Cutter    

GC Gas Chromatograph    

PMD Paramagnetic Detector    

FTIR Fourier-Transform-Infrarotspektrometer    

IRD IR-Detector    

UVD UV-Detector    

 


