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ALLGEMEINE WARNHINWEISE  

Unter keinen Umständen ist PEGO S.r.l. verantwortlich für eventuelle 
Verluste von Daten und Informa onen, Warenkosten oder 
Ersatzleistungen, Schäden an Sachen, Personen oder Tieren, 
ausgebliebene Verkäufe oder Gewinne, Fer gungsunterbrechungen, 
eventuelle  direkt,  indirekt  oder  zufällig  verursachten  Schäden,  das 
Eigentum oder die Kostendeckung betreffend, durch Strafen, 
spezielle oder als Konsequenz aus irgendwelchen Gründen, gleich ob 
vertraglichen oder außervertraglich oder durch Nachlässigkeit oder 
andere Verantwortlichkeiten aus dem Gebrauch des Produktes oder 
durch  seine  Installa on  verursacht.  Der  schlechte  Betrieb  durch 
Manipula onen, Stöße, unsachgemäße Installa on lässt automa sch 
die Garan e verfallen. Alle Angaben des folgenden Handbuchs und 
die  Betriebsbedingungen  des  Geräts  müssen  eingehalten  werden. 
PEGO S.r.l. weist jede Verantwortung für mögliche Ungenauigkeiten 

in diesem Handbuch von sich, falls diese durch Druck-oder 
Übertragungsfehler  verursacht  wurden  und  behält  sich  das  Recht 
vor,  Änderungen  an  ihren  Produkten  anzubringen,  die  von  ihr  als 
nö g  oder  nützlich  erachtet  werden,  ohne  dass  die  wesentlichen 
Eigenscha8en beeinträch gt werden. 
 
VORSCHRIFTEN ZUR ELEKTRIK  

Vermeiden  Sie  es,  mehrpolige  Kabel  zu  verwenden,  in  denen  sich 
Leiter befinden, an die induk ve und Leistungslasten, sowie 
Signalleiter wie Sonden und digitale Eingänge angeschlossen sind.  
Vermeiden Sie es, in denselben Kabelkanälen Versorgungskabel mit 

Signalkabeln  (Sonden  und  Digitaleingänge  oder  RS485-Anschlüsse) 
zu verlegen. Kürzen Sie die Längen der Kabelverbindungen auf des 
kleinstmögliche  Maß,  um  zu  vermeiden,  dass  die  Verkabelung  die 
Form einer Spirale annehmen mit schädlichen Folgen durch mögliche 
induk ve Auswirkungen auf die Elektronik. Alle in der Verkabelung 
eingesetzten  Leiter  müssen  zweckmäßig  bemessen  sein,  um  die 
Versorgungslast tragen zu können.  
 
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 

Vor dem Moduls muss ein Hauptschutzschalter vorgesehen werden. 
Die Ba@erie darf nicht kurzgeschlossen werden. 
Die Ba@erie darf nicht fallen gelassen und Stößen ausgesetzt werden. 
Es darf keine Ba@erie mit Lithium-Ionen (Li-Ion) verwendet werden, 
die beschädigt oder undicht ist. 
Ba@erien  oder  Geräte  dürfen  nie  entsorgt  werden,  indem  sie  ins 
Feuer geschmissen werden. Es müssen alle lokalen Vorschri8en zur 
Entsorgung von Ba@erien oder Geräten befolgt werden. 
Ba@erien oder das Gerät dürfen niemals auf oder in ein Heizgerät 
gelegt werden. Überhitzte Ba@erien können explodieren. 
Die Ba@erie darf nicht zerlegt oder durchlöchert werden,  da diese 
explodieren oder einen Brand verursachen könnte. Es ist zu 
vermeiden, die Ba@erie einem zu hohen Außendruck auszusetzen, 
der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann. 
Das Gerät und die Ba@erien dürfen keinen extrem kalten oder sehr 
heißen Temperaturen ausgesetzt werden. 
Extreme Temperaturen können die Komponenten des Gerätes 
beschädigen  und  die  Ladekapazität  sowie  die  Lebensdauer  des 
Geräts und der Ba@erien reduzieren. 
Die Ba@erie muss bei einer Temperatur von 0 °C bis 45 °C gelagert 
werden. 
Die Ba@erien dürfen nicht in Kontakt mit Metallteilen kommen, da es 
zu  einer  Verbindung  zwischen  den  +/-  Klemmen  und  zu  einer 
vorübergehenden oder dauerha8en Beschädigung der Ba@erie 
kommen könnte. 
Niemals eine beschädigte Ba@erie verwenden. 
Das  Gerät  darf  nicht  in  Krankenhäusern  oder  in  der  Nähe  von 
medizinischen Geräten, die durch hohe Frequenzen gestört werden, 
verwendet werden. 
Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen und 
Tankstellen  sowie  in  der  Nähe  von  Treibstoffen  und  Chemikalien 
verwendet werden. 
Das Gerät darf nicht in Bereichen mit hohen Konzentra onen von 
Staub oder Materialien in der Lu8 verwendet werden. 
Das Gerät darf über einen längeren Zeitraum keiner direkten 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. 
Das  Gerät  könnte  nicht  ordnungsgemäß  funk onieren  oder  die 
Ba@erie könnte sich entladen, wenn sie MagneHeldern ausgesetzt ist. 
Die  Anwendung  normaler  Ba@erien  könnte  zur  Fehlfunk on  des 
Geräts  führen.  Die Ba@erien,  die  im  EXPERTGSM-Modus  installiert 
sind,  müssen  bei  autorisierten  Händlern  erworben  werden.  Jede 
andere Art von Ba@erie führt dazu, dass die Garan e automa sch 
erlischt. 
Vorsich g mit den SIM-Karten umgehen. Es darf keine Karte enHernt 
werden,  während  das  Gerät  Daten  überträgt  oder  den  Zugang  zu 
Informa onen ermöglicht, da dies zu Datenverlusten und/oder 
Schäden an der Karte oder am Gerät führen kann. 
Die Antenne darf nicht bei eingeschaltetem Gerät verbunden oder 
getrennt werden. Das Gerät darf nicht eingeschaltet werden, wenn 
die Antenne nicht rich g verbunden ist. 
Es muss vermieden werden, das Instrument innerhalb von 
Metallbehältern 
abzuschirmen.
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