Kurzanleitung
ZB3053

Montage Befestigungssatz
Bei funktionaler Sicherheit (SIL 2) muss der Befestigungssatz verwendet werden. Es ist eine Beschleunigung von <100 m/s² zulässig (siehe EN 61800-5.2
Tabelle D16). Anzugsmoment der Schrauben: 2.5 Nm.

ZB3057

• Titanschraube 1 , Sicherungsscheibe 2 , Scheibe 3 und Buchse 4 montieren.

Befestigungssatz für MSA111C

• Schraube mit Schraubensicherung (z. B. anaerobes Produkt) sichern.

Ausführlichere Dokumentationen unter
http://www.siko-global.com/p/msa111c



Allgemeine Hinweise
Vor der Installation, einschließlich in Gefahrenbereichen, lesen Sie die Montageanleitung (Download Internet). Sie enthält die Sicherheitsvorschriften, Hinweise und technischen Daten, die bei der Installation zu beachten sind. Änderungen sind vorbehalten.

Vorsicht
Damit dieses Produkt zuverlässig funktioniert, muss es sachgemäß transportiert, aufbewahrt, positioniert und montiert werden. Es muss mit Sorgfalt
betrieben und gewartet werden. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf
dieses Produkt installieren und betreiben.

Sicherheitshinweise
Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass Sie die folgenden Punkte lesen und
verstehen, bevor Sie das System installieren:
• Installation, Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung ist von Personal auszuführen, das entsprechend qualifiziert ist.
• Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dass das betreffende Personal vor
der Installation des Gerätes die Anweisungen und Richtungsangaben in dieser Anleitung und in der Montageanleitung versteht und befolgt.
• Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass der Magnetsensor richtig angeschlossen und konfiguriert ist.
• Reparatur und Wartung ist nur von Personal durchzuführen, das von SIKO
besonders geschult wurde.
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Quick Start Guide
ZB3053

Assembling the mounting kit
The mounting kit must be used for functional safety (SIL 2) . Acceleration of
<100 m/s² is permitted (see EN 61800-5.2 table D16). Tightening torque of the
screws: 2.5 Nm.
• Mount titanium screw 1 , locking washer 2 , washer 3 and bushing 4 .

ZB3057

• Secure the screw by means of a screwlock (e. g. anaerobic product).

Mounting kit for MSA111C



For detailed documentation please refer under
http://www.siko-global.com/p/msa111c



General information
Prior to installation, including in hazard areas, read the Installation Instruction (download from the internet). It contains the safety instructions, hints
and technical data to be observed during installation. Subject to change without notice.

Caution
In order to ensure reliable functioning of this product, take care to transport,
store, position and mount it appropriately. Exercise care when you operate and
maintain the device. Only properly qualified personnel is authorized to install
and operate this product.

Safety information
It is important for safety reasons that you read and understand the below
instructions before you install the system:
• Installation, connection, commissioning and maintenance shall be done by
properly qualified personnel.
• It is the responsibility of the customer to ensure that the personnel concerned read and follow the instructions and directions of this Guide and of
the Installation Instruction.
• It is the responsibility of the customer to ensure that the magnetic sensor is
correctly connected and configured.
• Only personnel specifically trained by SIKO shall execute repair and maintenance work.
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