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Instructions for display kit Smartec T CLD633
and Smartec M CLD133

Anleitung für das Display-Kit Smartec T CLD633
und Smartec M CLD133

Please pay attention to the following warnings for your own safety!
Please pay attention to the Technical Information of your CLD633 resp. CLD133!

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Warnhinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit!
Bitte beachten Sie die Technische Information Ihres CLD 633 bzw. CLD133!

1. How to use

1. Verwendung

The parts of this display kit are only to be used for instruments of Smartec T CLD633 /
Smartec M CLD133 type. Any other use is not permitted.

2. Handling of electronic modules
Electronic modules are sensitive against electrostatic discharge (ESD).
Before you take a module from its ESD protective packing, discharge yourself e. g. on a
protective conductor. A permanent earth connection, e.g. with ESD wristlet is recommended.

3. Electric safety rules
Switch off mains before working at the instrument SmarTec T.
Make sure that the instrument is dead.

Die Teile des Display-Kits sind ausschließlich für Messgeräte der Gerätetypen Smartec T CLD633
bzw. Smartec M CLD133 zu verwenden. Jede anderweitige Verwendung ist unzulässig.

2. Handhabung elektronischer Baugruppen
Elektronische Baugruppen sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen (ESD).
Entladen Sie sich z. B. an einem Schutzleiter vor Entnahme einer Baugruppe aus der antistatischen Verpackung. Vorteilhaft ist eine ständige Erdverbindung, z. B. mit ESD-Armband.

3. Elektrische Sicherheit
Vor Arbeiten am Messgerät SmarTec T muss die Versorgungsspannung abgeschaltet
werden.
Überzeugen Sie sich von der Spannungsfreiheit des Gerätes.

5. Feedback to the process
Before switching off an active instrument, consider the feedback to your process.

6. Removal of the instrument from the process
When you remove the instrument from the process, for your own safety pay attention to
process pressure, process temperature as well as to aggressive or toxic of media.

5. Rückwirkungen auf den Prozess
Bevor ein aktives Gerät außer Betrieb gesetzt wird, sind die Rückwirkungen auf den Prozess
zu berücksichtigen.

6. Ausbau des Messgeräts aus dem Prozess
Wenn das Messgerät zum Nachrüsten des Displays aus dem Prozess ausgebaut wird,
achten Sie bitte zu Ihren eigenen Sicherheit auf Prozessdruck, Prozesstemperatur sowie
Aggressivität oder Toxizität des Mediums.
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Einbau des Displays
1. Drehen Sie die Schraubkappe des Gehäuses ab.
2. Brechen Sie mit einem Schraubendreher vorsichtig
die Schutzplatte heraus (siehe Abbildung)
3. Stecken Sie den Steckkontakt des Displays auf
und rasten Sie das Display in die Halterung ein.
Der Flachbandkabelanschluss muss dabei nach rechts
gerichtet sein.

Steckkontakt
plug contact

Flachbandkabel
ribbon cable

4. Schrauben Sie den beiliegenden
Klarsichtdeckel auf.

Display

Mounting of the display
1. Unscrew the screw cap of the housing.
2. Use a screwdriver to carefully break open the protective
plate (see Figure)
3. Plug in the display plug connector and screw the display
into the holder. The ribbon cable connected must be
pointing right.
4. Screw the enclosed sight glass cover on.
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