Elektropneumatischer Stellungsregler Typ 3730-2/-3/-6

ȿɥɟɤɬɪɨɩɧɟɭɦɚɬɫɤɢ ɉɨɡɢɰɢɨɧɟɪ

Ɍɢɩ 3730-2/-3/-6

Die vorliegende Kurzanleitung ersetzt nicht die dem Gerät beiliegende Einbau- und Bedienungsanleitung.

Ʉɪɚɬɤɨ ɭɩɭɬɫɬɜɨ ɧɟ ɡɚɦɟʃɭʁɟ ɍɩɭɬɫɬɜɨ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠɭ ɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɫɩɨɪɭɱɟɧɨ ɫɚ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɨɦ.

Die in der Einbau- und Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise sind unbedingt zu beachten.

ɍɩɨɡɨɪɟʃɚ ɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɚ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɭ ɍɩɭɬɫɬɜɭ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠɭ ɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ.

1. Montage

1. Ɇɨɧɬɚɠɚ

Direktanbau an SAMSON-Antrieb Typ 3277
Stiftposition
Hub mm
Antrieb cm2
7,5
120
25
15
120/240/350
35
30
355/700
50

Ⱦɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɧɚ SAMSON Ⱥɤɬɭɚɬɨɪ Ɍɢɩ
Hebel
M
M
M

Hinweis: Hebel M mit Abtaststift auf Stiftposition 35 mm für 15 mm Hub
ist serienmäßig montiert!

Zur Montage des Stellungsreglers den Hebel anheben, damit der Abtaststift auf dem Mitnehmer der Antriebsstange
zum Liegen kommt.
NAMUR-Anbau:
Maximalen Hubbereich des Stellventiles (Stellung Zu bis
zum gegenüberliegenden Anschlag) durch volles Be- und
Entlüften ermitteln.
Den zum max. Hubbereich passenden Hebel sowie die
nächstgrößere Stiftposition auswählen und auf der Welle
des Stellungsreglers verschrauben.
Hebelauswahl/Stiftabstand: siehe Tabelle auf Deckelschild
Den NAMUR-Winkel so am Ventiljoch festschrauben, dass er
bei ca. 50 % Hubstellung mittig zum Schlitz der Mitnehmerplatte steht.
Stellungsregler am NAMUR-Winkel befestigen, der Abtaststift muss dabei im Schlitz der Mitnehmerplatte liegen.
Auf freie Hebelbeweglichkeit achten.
Anbau an Schwenkantriebe:
Hebel M Stiftposition 90°
Ventil in Schließstellung bringen, Öffnungsrichtung bestimmen.
Mitnehmer auf die geschlitzte Antriebswelle aufstecken und
zusammen mit Kupplungsrad verschrauben. Untere und
obere Befestigungswinkel am Antrieb montieren.
Den Stellungsregler so auf die Winkel aufsetzen und festschrauben, dass der Hebel mit seinem Abtaststift unter Berücksichtigung der Öffnungsrichtung in den Schlitz des
Kupplungsrades eingreift.
Es muss in jedem Fall gewährleistet sein, dass innerhalb des
Arbeitsbereiches die mittlere Hebelstellung durchlaufen wird
(mittlere Hebelstellung = Hebel steht parallel zur Längsseite
des Stellungsreglergehäuses).
Pneumatische Anschlüsse:
Anschlussverschraubungen nur in den jeweils montierten
Verbindungsblock, die Anschlussplatte bzw. den Manometerblock aus dem Zubehör einschrauben.

2. Inbetriebnahme
Pneumatische Hilfsenergie (1,4 bis 6 bar) aufschalten.
Elektrische Führungsgröße (4 bis 20 mA) einspeisen.

3277ɏɨɞ mm
7.5
15
30

Ⱥɤɬɭɚɬɨɪ cm2
120
120/240/350
355/700

ɉɨɡɢɰɢʁɚ ɡɭɩɰɚ
25
35
50

Ʌɟɬɜɚ
Ɇ
Ɇ
Ɇ

ɉɚɠʃɚ: ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɢɫɩɨɪɭɤɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɥɟɬɜɭ Ɇ ɜɟʄ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɭ
ɧɚ ɩɨɤɪɟɬɚɱ ɡɭɩɰɚ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢʁɢ 35 ɦɦ ɡɚ 15 ɦɦ ɯɨɞɚ!

ɉɪɢ ɦɨɧɬɚɠɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɚ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɥɟɬɜɭ ɬɚɤɨ ɞɚ
ɩɨɤɪɟɬɚɱ ɡɭɩɰɚ ɥɟɝɧɟ ɧɚ ɫɩɨʁɧɢɰɭ ɧɚ ɜɪɟɬɟɧɭ ɚɤɬɭɚɬɨɪɚ.
NAMUR ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ:
Ɉɞɪɟɞɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɯɨɞ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɝ ɜɟɧɬɢɥɚ
(ɡɚɬɜɨɪɟɧɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɫɜɟ ɞɨɤ ɧɟ ɤɪɟɧɟ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɫɦɟɪɭ)
ɞɨɞɚʁɭʄɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɧɚɩɨʁɧɢ ɜɚɡɞɭɯ ɢ ɨɧɞɚ ɨɩɭɫɬɢɬɢ
ɚɤɬɭɚɬɨɪ ɩɨɬɩɭɧɨ.
ɂɡɚɛɪɚɬɢ ɥɟɬɜɭ ɤɨʁɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɦ ɯɨɞɭ ɤɚɨ ɢ
ɫɥɟɞɟʄɭ ɧɚʁɜɟʄɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɡɭɩɰɚ ɢ ɧɚɜɢɬɢ ʁɟ ɧɚ ɜɪɚɬɢɥɨ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɚ.
ɂɡɛɨɪ ɥɟɬɜɟ/ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɡɭɩɰɚ: ȼɢɞɟɬɢ ɬɚɛɟɥɭ ɭɧɭɬɚɪ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ. ɇɚɜɢɬɢ NAMUR ɞɪɠɚɱ ɧɚ ʁɚɪɚɦ ɜɟɧɬɢɥɚ ɬɚɤɨ
ɞɚ ʁɟ ɰɟɧɬɪɢɪɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɪɟɡ ɩɥɨɱɢɰɟ ɩɨɤɚɡɢɜɚɱɚ ɩɨɡɢɰɢʁɟ
ɤɚɞɚ ʁɟ ɯɨɞ ɧɚ ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ 50 %.
ɉɨɜɟɡɚɬɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪ ɧɚ NAMUR ɞɪɠɚɱ, ɜɨɞɟʄɢ ɪɚɱɭɧɚ
ɞɚ ʁɟ ɩɨɤɪɟɬɚɱ ɡɭɩɰɚ ɭ ɩɪɨɪɟɡɭ ɩɥɨɱɢɰɟ ɩɨɤɪɟɬɚɱɚ.
ɉɨɬɪɭɞɢɬɢ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɥɟɬɜɚ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɦɨɠɟ ɩɨɦɟɪɚɬɢ.
ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɧɚ ɪɨɬɚɰɢɨɧɟ ɚɤɬɭɚɬɨɪɟ:
Ʌɟɬɜɚ Ɇ ɉɨɡɢɰɢʁɚ ɡɭɩɰɚ 90°
ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜɟɧɬɢɥ ɭ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɩɨɥɨɠɚʁ, ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɫɦɟɪ
ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ. ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɥɨɱɢɰɭ ɩɨɤɪɟɬɚɱɚ ɧɚ ɩɪɨɪɟɡɚɧɨ
ɜɪɚɬɢɥɨ ɚɤɬɭɚɬɨɪɚ ɢ ɡɚɬɟɝɧɭɬɢ ʁɟ ɤʂɭɱɟɦ. ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɨʃɟ
ɢ ɝɨɪʃɟ ɞɪɠɚɱɟ ɧɚ ɚɤɬɭɚɬɨɪ.
ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪ ɧɚ ɞɪɠɚɱɟ ɢ ɡɚɜɢɬɢ ɝɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ
ɥɟɬɜɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɩɨɤɪɟɬɚɱɟɦ ɡɭɩɰɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɚ ɧɚ ɠʂɟɛ
ɫɩɨʁɧɨɝ ɬɨɱɤɚ, ɭɡɢɦɚʁʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɦɟɪ ɨɬɜɚɪɚʃɚ.
ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɪɟɞɢɲʃɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɥɟɬɜɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɫɪɟɞɢɧɢ
ɯɨɞɚ ɜɟɧɬɢɥɚ (ɫɪɟɞɢɲʃɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɥɟɬɜɟ = ɥɟɬɜɚ ʁɟ
ɩɚɪɚɥɟɥɧɚ ɫɚ ɞɭɠɨɦ ɫɬɪɚɧɢɰɨɦ ɤɭʄɢɲɬɚ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɚ).
ɉɧɟɭɦɚɬɫɤɟ ɤɨɧɟɤɰɢʁɟ:
Ɂɚɜɢɬɢ ɧɚɜɨʁɧɟ ɞɟɥɨɜɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɦɨɧɬɚɠɧɢ ɛɥɨɤ,
ɩɥɨɱɢɰɭ ɢɥɢ ɦɨɧɬɚɠɧɢ ɛɥɨɤ ɫɚ ɦɚɧɨɦɟɬɪɢɦɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɚɤɚ.

2. ɉɨɤɪɟɬɚʃɟ
Ⱦɨɜɟɫɬɢ ɧɚɩɨʁɧɢ ɜɚɡɞɭɯ (1,4 ɞɨ 6 bar).
Ⱦɨɜɟɫɬɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭ ɩɪɨɦɟɧʂɢɜɭ
(4 ɞɨ 20 ɦȺ)

MIN SIDE
bei seitlichem Anschluss oder
MIN BACK bei rückseitigem Anschluss stellen.

ɉɨɞɟɫɢɬɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ:
ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɤɥɢɡɧɢ ɩɪɟɤɢɞɚɱ ɬɚɤɨ ɞɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɜɟɧɬɢɥɚ:
ȺIR TO OPEN (ɧɚɩɨʁɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɨɬɜɚɪɚ ɜɟɧɬɢɥ) ɢɥɢ
AIR TO CLOSE (ɧɚɩɨʁɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɡɚɬɜɚɪɚ ɜɟɧɬɢɥ).
ɉɨɞɟɫɢɬɢ ɩɪɢɝɭɲɧɢɰɭ Q ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɚɤɬɭɚɬɨɪɚ:
ɋɚɦɨ ɩɨɞɟɫɢɬɢ ɩɪɢɝɭɲɧɢɰɭ ɚɤɬɭɚɬɨɪɚ ɞɨ < 240 cm2
ɆIN SIDE Ɂɚ ɤɨɧɟɤɰɢʁɭ ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ ɢɥɢ
ɆIN BACK ɡɚ ɤɨɧɟɤɰɢʁɭ ɩɨɡɚɞɢ.

ACHTUNG! Nach jeder Veränderung der Drosselstellung ist
eine Neuinitialisierung notwendig.

ɉȺɀȵȺ ɉɨɫɥɟ ɫɜɚɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɩɪɢɝɭɲɧɢɰɟ, ɧɨɜɚ
ɢɧɢɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ.

Sicherheitsstellung eingeben:
Schiebeschalter gemäß der Sicherheitsstellung des Stellventiles auf
AIR TO OPEN (Stelldruck öffnet) oder
AIR TO CLOSE (Stelldruck schließt) setzen.
Volumendrossel Q der Antriebsgröße anpassen:
Drossel nur bei Antrieben < 240 cm2 auf

ɉɪɨɦɟɧɚ ɫɦɟɪɚ ɱɢɬɚʃɚ ɧɚ ɟɤɪɚɧɭ (ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ)
- ɨɤɪɟɧɭɬɢ → Code 2, ↵,
- ɨɤɪɟɧɭɬɢ → ȿɤɪɚɧ OK, ↵
ɍɩɨɬɪɟɛɚ
Ɉɞɚɛɢɪ ɩɚɪɚɦɟɬɚ ɢɥɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɋɜɚɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɢɦɚ ɫɜɨʁ ɤɨɞ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ɧɚ ɟɤɪɚɧɭ.
Ʉɨɪɢɫɬɢɬɟ
ɪɨɬɚɰɢɨɧɨ ɞɭɝɦɟ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ. Ɉɤɪɟɧɭɬɢ
ɪɨɬɚɰɢɨɧɨ ɞɭɝɦɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɢɡɚɛɪɚɥɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɟ ɢɥɢ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɬɢɦ ɩɪɢɬɢɫɧɭɬɢ ↵ ɡɚ ɩɨɬɜɪɞɭ. ɉɪɢɬɢɫɧɭɬɢ
ESC ɤɚɤɨ ɭɧɟɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɚ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚ.
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɤɨɞɨɜɟ ɨɡɧɚɱɟɧɟ ɫɚ * ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ
ɩɪɨɦɟʃɟɧɢ ɫɚɦɨ ɤɚɞɚ ɫɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ Code 3. Ɋɟɠɢɦ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɟ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ɧɚ
ɟɤɪɚɧɭ ɫɚ ɢɤɨɧɢɰɨɦ.ĺ
Ɉɩɢɫ ɦɟɧɢʁɚ ɤɨɞɨɜɚ ɩɨɝɥɟɞɚɬɢ ɭɧɭɬɚɪ ɩɨɤɥɨɩɰɚ.

Anzeige der Leserichtung anpassen (wenn notwendig)
- drehen → Code 2, ↵,
- drehen → Anzeige ok, ↵
Bedienung
Auswahl der Parameter bzw. Werte
Jedem Parameter ist eine Codezahl zugeordnet, die im Display
angezeigt wird. Die Auswahl wird mit dem Dreh-/Druckknopf
vorgenommen. Durch Drehen des Dreh-/Druckknopfes werden Parameter bzw. deren Werte ausgewählt und durch anschließendes Drücken ↵ aktiviert.
Bei ESC erfolgt ein Abbruch der Eingabe ohne Wertübernahme.
Freigabe von Parametern
Parameter die zu einem mit * gekennzeichneten Code gehören,
können nur dann verändert werden, wenn vorher über Code 3
die Freigabe erfolgt ist.
Der Konfigurationsmodus wird mit dem
-Symbol angezeigt.
Zur Erklärung der Menücodes siehe Deckelschild.

3. ɂɧɢɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɉȺɀȵȺ Ⱥɤɨ ʁɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪ ɦɨɧɬɢɪɚɧ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɚɤɬɭɚɬɨɪ ɢɥɢ
jɟ ɩɪɨɦɟʃɟɧ ɦɨɧɬɚɠɧɢ ɬɢɩ, ɪɟɫɟɬɨɜɚɬɢ ɩɨɡɢɨɧɟɪ ɭ ɩɪɢɦɚɪɧɭ
ɩɨɡɢɰɢʁɭ (Code 36-Std) ɩɪɟ ɫɜɚɤɟ ɢɧɢɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɉɤɪɟɧɭɬɢ →Code 3,

- ɨɤɪɟɧɭɬɢ → YȿS, ↵

Ɉɤɪɟɧɭɬɢ →Code 36, ↵, ɢɡɚɛɪɚɬɢ Std, ↵
ɍɉɈɁɈɊȿȵȿ! Ɍɨɤɨɦ ɢɧɢɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɜɟɧɬɢɥ ɩɪɨɥɚɡɢ
ɤɪɨɡ ɰɟɨ ɯɨɞ/ɪɨɬɚɰɢʁɭ.
3.1 ȳɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢ ɦɟɬɨɞ (ɆȺX) [ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨ ɩɨɞɟɲɚɜɚʃɟ]
ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɩɨɤɪɟɧɭɬɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪ ɢ ɩɪɢɬɢɫɧɭɬɢ INIT
ɞɭɝɦɟ READY! ɉɨɡɢɰɢɨɧɟɪ ɫɟ ɫɚɦ ɩɨɞɟɲɚɜɚ ɧɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɯɨɞ/ ɭɝɚɨ ɪɨɬɚɰɢʁɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɝ ɜɟɧɬɢɥɚ.

3.2 ɉɪɟɰɢɡɚɧ ɦɟɬɨɞ (NOM)

3. Initialisierung
ACHTUNG! Wird der Stellungsregler an einen anderen Antrieb angebaut oder wird die Einbausituation verändert, ist der
Stellungsregler vor einer Neuinitialisierung auf die Grundeinstellung mit Standardwerten (Code 36 - Std) zurückzusetzen.
- drehen → YES, ↵
- drehen → Code 3, ↵,
- drehen → Code 36, ↵, Std wählen, ↵
WARNUNG! Während der Initialisierung durchfährt das Ventil
den gesamten Hub-/Winkelbereich.
3.1 Einfachste Methode (MAX) [Defaultwert]
Montieren, Inbetriebnehmen und INIT-Taste drücken!
FERTIG!
Der Stellungsregler adaptiert sich vollautomatisch auf
den maximalen Hub-/Drehwinkelbereich des Stellventiles.

ɉɨɡɢɰɢɨɧɟɪ ɫɟ ɫɚɦ ɩɨɞɟɲɚɜɚ ɧɚ ɩɪɟɰɢɡɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɯɨɞɚ/
ɭɝɥɚ ɪɨɬɚɰɢʁɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɝ ɜɟɧɬɢɥɚ.

3.2 Exakte Methode (NOM)

Ɇɨɧɬɢɪɚɬɢ ɢ ɩɨɤɪɟɧɭɬɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪ, ɭɪɚɞɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ:

Stellungsregler adaptiert sich exakt auf den Nennhub/-winkel
des Stellventiles!

Ɉɤɪɟɧɭɬɢ→CODE 3, ↵,

ɨɤɪɟɧɭɬɢ → YȿS, ↵

Ɉɤɪɟɧɭɬɢ → CODE 4, ↵, ɢɡɚɛɪɚɬɢ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɡɭɩɰɚ, ↵
Ɉɤɪɟɧɭɬɢ → CODE 5, ↵, ɭɧɟɬɢ ɯɨɞ/ɭɝɚɨ, ↵
Ɉɤɪɟɧɭɬɢ → CODE 6, ↵, ɢɡɚɛɪɚɬɢ NɈɆ, ↵

ɉɪɢɬɢɫɧɭɬɢ INIT ɞɭɝɦɟ!

Montieren, Inbetriebnehmen, dann
- drehen → YES, ↵
- drehen → Code 3, ↵,
- drehen → Code 4, ↵, Stiftposition wählen, ↵ drehen → Code 5, ↵, Nennhub/-winkel eingeben, ↵ drehen → Code 6, ↵, NOM wählen, ↵

3.3 Ɋɭɱɧɢ ɦɟɬɨɞ (ɆȺN)

Abschließend INIT-Taste drücken!

ɂɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɦɨɞ ʁɟ ɢɞɟɧɬɢɱɚɧ ɤɚɨ ɢ NOM, ɚɥɢ ɡɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɝ ɜɟɧɬɢɥɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨ ɤɨɥɢɤɢ ʁɟ ɯɨɞ.
Ʉɪɚʁʃɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɯɨɞɚ/ɭɝɥɚ ɪɨɬɚɰɢʁɟ (ɜɟɧɬɢɥ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧ) ɫɟ
ɭɧɨɫɢ ɪɭɱɧɨ.

3.3 Manuelle Methode (MAN)

Ɇɨɧɬɢɪɚɬɢ ɢ ɩɨɤɪɟɧɭɬɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪ, ɭɪɚɞɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ:
Ɉɤɪɟɧɭɬɢ→ Code 0, ↵,

ɨɤɪɟɧɭɬɢ→ ɢɡɚɛɪɚɬɢ MAN, ↵

Ɉɤɪɟɧɭɬɢ→Code1, ↵,

ɨɤɪɟɧɭɬɢ→ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɜɟɧɬɢɥɚ,↵

Ɉɤɪɟɧɭɬɢ→ Code 3, ↵, ɨɤɪɟɧɭɬɢ → YȿS, ↵
Ɉɤɪɟɧɭɬɢ → Code 6, ↵, ɢɡɚɛɪɚɬɢ ɆȺN, ↵

ɉɪɢɬɢɫɧɭɬɢ INIT ɞɭɝɦɟ!
ɉɚɠʃɚ: ɉɨ ɭɧɨɫɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɟ ɩɪɨɦɟɧʂɢɜɟ,
ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɚɧ ɪɚɞɧɢ
ɪɟɠɢɦ. Ʉɨɞ 0 ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɧɚ ɟɤɪɚɧɭ. Ⱥɤɨ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪ ɧɢʁɟ
ɢɧɢɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧ ɭ ɫɤɨɪɢʁɟ ɜɪɟɦɟ, ɢɤɨɧɚ ɬɪɟɩʄɟ
Ɂɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɦɨɧɬɚɠɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɨɝɥɟɞɚɬɢ ɭ:
ȿB 8384-2 ȿN ɡɚ Ɍɢɩ 3730-2
ȿB 8384-3 ȿN ɡɚ Ɍɢɩ 3730-3
EB 8384-6 EN ɡɚ Ɍɢɩ 3730-6

ɂɡɞɚʃɟ ȳɚɧɭɚɪ 2012

Ʉɪɚɬɤɨ ɭɩɭɬɫɬɜɨ KA 8384-2
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Initialisierungsmodus wie NOM, doch zur Inbetriebnahme von
Stellventilen mit unbekanntem Nennbereich. Die Hub/Drehwinkel-Endstellung (Ventil Auf) wird von Hand vorgegeben.
Montieren, Inbetriebnehmen, dann
- drehen → Code 0, ↵,

- drehen → MAN wählen, ↵

- drehen → Code 1, ↵,
- drehen → Auf-Stellung Ventil, ↵
- drehen → Code 3, ↵,
- drehen → YES, ↵
- drehen → Code 6, ↵, MAN wählen, ↵
Abschließend INIT-Taste drücken!
Hinweis: Nach Anlegen der elektrischen Führungsgröße befindet sich das Gerät in der zuletzt benutzten Betriebsart, im Display erscheint Code 0. Wurde der Stellungsregler noch nicht
initialisiert, blinkt das Handsymbol
Einzelheiten sind den Einbau- und Bedienungsanleitungen zu entnehmen:
Typ 3730-2
siehe EB 8384-2
Typ 3730-3
siehe EB 8384-3
Typ 3730-6
siehe EB 8384-6
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