
 Beachten Sie die Handhabungsvorschriften für elektrostatisch gefährdete  
 Bauelemente!
 Observe precautions for handling of electrostatic sensitive devices!

 Reinigungsmittel / Cleaning agents

Erlaubt / Allowed Verboten / Prohibited
Maßstab / Scale: Weiches, fusselfreies, nicht scheu-
erndes Putztuch / Soft, lintfree, not rubbing cloth

Scheuer- und Poliermittel 
Abrasives, polishes

Hochprozentige, alkoholische Reiniger oder Lösungs- 
mittel, z. B. (Iso)Propanol, Ethanol
High-proof alcoholic cleaners or solvents, e. g. acetone,  
(iso)propanol, ethanol

Agressive oder korrosive Mittel,  
z. B. starke Säuren, Ammoniak 
Agressive or corrosive mediea,  
e. g. strong acids, ammonia

Kabel / Cable: Alkoholfreie Reiniger / Non-alcoholic cleaner Aceton / Acetone, Ethanol

 Verlegen Sie das Anschlusskabel zur Steuerung so, dass es 
  im Betrieb beim Abfahren der Messstrecke nicht hängen bleibt;
  nicht gequetscht, abgeknickt oder anderweitig beschädigt wird;
  nicht direkt neben Energieleitungen verläuft.
 Lay the cable from the scanning head to the control in such a way that
  it does not get caught up in operation when moving along the machine travel;
  it is not crushed, kinked or otherwise damaged;
  it does not run directly alongside power lines.

ML 770
– 1570 mm

1 x  

ML 1620
– 2270 mm

2 x  



Montage / Mounting

Dimensionen, Toleranzen / Dimensions, tolerances

Montagemöglichkeiten / Mounting possibilities

Mindestabstand von Störquellen / Minimum distance from sources of interference

> 200 mm

Störquellen 
Noise sources

> 100 mm> 100 mm

 Eine ausreichende Entkopplung gegenüber störsignalführenden Kabeln wird im Allgemeinen durch einen Luftab- 
 stand von 100 mm oder bei Verlegung in metallischen Kabelschächten durch eine geerdete Zwischenwand erreicht. 
	Gegenüber Speicherdrosseln in Schaltnetzteilen ist ein Mindestabstand von 200 mm erforderlich. 
 
 Sufficient decoupling from interference-signal-conducting cables can usually be achieved by an air clearance of 100 mm or, 
 when cables are in metal ducts, by a grounded partition. 
 A minimum spacing of 200 mm to inductors in switch-mode power supplies is required. 

Spannungsversorgung / Power supply

Zulässige Biegeradien / Permissible bending radii

Schließen Sie RSF Elektronik Messgeräte nur an Folge-Elektroniken an, deren  
Versorgungsspannung aus PELV-Systemen (EN 60204-1) erzeugt wird. 
Messgeräte erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 61010-1 nur, wenn  
die Spannungsversorgung aus einem Sekundärkreis mit begrenzter Energie  
(Low Voltage, Limited Energy) nach IEC 61010-13rd Ed., Abschnitt 9.4 oder  
aus einem Sekundärkreis der Klasse 2 nach UL1310 erfolgt.1)

1) Anstelle der IEC 61010-13rdEd., Abschnitt 9.4 können auch die entsprechenden Abschnitte 
der Normen DIN EN 61010-1, EN61010-1, UL 61010-1 und CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
verwendet werden.

Connect RSF Elektronik encoders only to subsequent electronics whose power 
supply is generated from PELV systems (EN 60204-1).
Encoders fulfill the requirements of standard IEC 61010-1 only if the power is 
supplied from a secondary circuit with current limitation (low voltage,  
limited energy) as per IEC 610103rd Ed., Section 9.4 or from a Class 2 secondary 
circuit as specified in UL1310.1)

1) In place of IEC 61010-13rdEd., Section 9.4, the corresponding sections of standards  
DIN EN 61010-1, EN61010-1, UL 61010-1 and CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 can be applied.

 Finden Sie Ihre Steckerbelegung unter: 
 https://www.rsf.at/de/infobase/
 Find your pin assignment on:  
 https://www.rsf.at/en/infobase/
 Verwenden Sie die Teilenummer (ID) vom Typenschild (s. S. 01 (Foto)) 

 ODER die Dokumentennummer von  Ihrem Lieferschein für die Online- 
 suche. Tragen Sie die Nummer im Suchfeld ein.

 Take the part number (ID) from your label (see page 01(picture)) OR  
 the document number from your delivery note for the online search. 
 Enter the number into the search box.
 Weitere Dokumente ebenfalls verfügbar unter: 
 https://www.rsf.at/de/infobase/
 Further documents also available on:  
 https://www.rsf.at/en/infobase/

Kabel
Cable

Material
Material

Zyklen
Cycles

Biegeradius
Bending radius

Ø 4,3 mm Geschirmtes 
PUR-Kabel
Shielded PUR cable

Schleppkette / Drag chain:
> 5.000.000 
Torsion / Torsion: > 300.000


