
Änderungstypenschild für Tank Side Monitor NRF 590 mit Zertifikaten FM / CSA

ENDRESS+HAUSER
MODIFICATION

Order Code:
Ser.-No.:
P  max                    bar
T                             °C
Cert.-No.:
Dat./Insp.:

N
Antenne

Nach Änderung eines Gerätes (z. B. nach Austausch von Baugruppen), ist zwecks Rückverfolgung zusätzlich ein Änderungstypenschild
anzufertigen. Das Schild enthält dann die Änderungen, verschlüsselt, in der neuen Bestellnummer (Order Code).
Das Schild ist vom Anwender selbst zu beschriften und dann mit dem beiliegendem Schlüsselring an der Öse des Gehäuses zu befestigen.

Beschriften des Schildes:

• Order Code: Hier ist die aus der Produktstrukturtabelle ermittelte neue Bestellnummer
einzutragen (z.B. mit Schlagzahlen).
(Strukturtabelle aus Betriebsanleitung entnehmen, s.u.)

• Ser. - No.: Hier ist die Seriennummer vom Gerätetypenschild zu übertragen.

• P max Dieser Eintrag entfällt beim Tank Side Monitor.

• T Dieser Eintrag entfällt beim Tank Side Monitor

• Cert.-No.: Wenn der Tank Side Monitor ein zertifiziertes Gerät ist, so ist hier
die Zulassungsnummer vom Gerätetypenschild zu übertragen.

• Dat./Insp.: Hier muss nach einer Änderung am Tank Side Monitor das Datum
und der Name des Prüfers eingetragen sein.

N

Antenne
Änderungstypenschild
(Best. Nr. 5200 4064)

Anbringen des Änderungstypenschildes
am Gehäuse des Tank Side Monitor NRF 590
mittels des Schlüsselringes.

Beispiel:

NRF 590- 6 2 B 1 A A 2 B 2 N 0

ATEX II 2 (1) EEx d (ia) IIC T4

M/S ohne 4...20 mA Ein- oder Ausgang, Varec Mark/Space Protokoll

Speisespannung 65...240 V AC

Eingang für RTD Temperatursonde, ia

ohne digitales Ein-/Ausgangs Modul 1

ohne digitales Ein-Ausgangs Modul 2

4...20 mA analog Eingang (SW1.x) und zwei digital Eingänge (SW 2.0)�

M25 x 1,5 Verschraubungen, 13...18 mm, Anschlussraum eigensicher

ohne Eichzulassung

ohne Zusatzausstattung

Bestell-Nr. /
Order Code

2 x EEx d M20 x 1,5 Kabeleinführung

Ermitteln einer neuen Bestellnummer aus der Strukturtabelle
Die jeweilige Strukturtabelle ist der Technischen Information E+H TI 374F oder Bedienungsanleitung BA 256F zu entnehmen.

• Aus der entsprechenden Produktstrukturtabelle von oben beginnend die Eigenschaften des Tank Side Monitor mit den zugehörigen
Kennbuchstaben bzw. der Kennziffer ermitteln

• Den entsprechenden Kennbuchstaben oder Kennziffer dem Pfeil folgend nach unten in das vorgegebene Feld übertragen.
• In der Tabelle mit den weiteren Blöcken in gleicher Weise bis zum Ende den Code übertragen.
• Jetzt ist die neue Produktstruktur ermittelt, die auf das Änderungstypenschild übertragen werden muss.
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Wenn nach einem Austausch der Leiterkarten “Hauptplatine und Kommunikationsplatine” die
Betriebssoftware sich auf die Version 2.0 geändert hat, so ist in diesem Feld die Ziffer 2 einzutragen.�



Modification type plate for Tank Side Monitor NRF 590 with certificates FM / CSA

ENDRESS+HAUSER
MODIFICATION

Order Code:
Ser.-No.:
P  max                    bar
T                             °C
Cert.-No.:
Dat./Insp.:

N
Antenne

After any modification of an instrument (i.e. after an exchange of modules), for traceability an additional modification type plate
has to be prepared. The type plate shows the changes as a new order code.
The type plate has to be filled in by the user and to be attached to eye of the housing with the enclosed key ring.

Inscription of the type plate:

• Order Code: Fill in the new order code determined from the product structure
(i.e. punch in the code).

• Ser. - No.: Fill in the serial number of the instrument from the type plate.

• P max This parameter is to be ignored for the Tank Side Monitor

• T This parameter is to be ignored for the Tank Side Monitor

• Cert.-No.: If the Tank Side Monitor is a certified device, the certification
number from the type plate has to be filled in here.

• Dat./Insp.: After the changes, the date and name of the tester has to be
filled in here.

N

Antenne
modification type plate
(order no. 5200 4064)

Attaching of the modification type plate
to the housing of the Tank Side Monitor
with the key ring.

How to determine a new order code from the structure table
You need the corresponding structure table from the technical information E+H TI 374F or operating instructions BA256F.

• Determine the characteristics of the Tank Side Monitor with the corresponding code letters or numbers in the correct product
structure table, starting from the top.

• Following the arrow, fill in the corresponding code letter or number in the field at the bottom.
• Proceed accordingly with all other blocks in the table.
• The resulting product structure has to be copied to the modification type plate.

NRF 590- S 2 B 1 A A 2 B 2 N 0

FM XP-Cl.I, Div 1, Gr. A - D

M/S without 4...20 mA in- or output, Varec Mark/Space protocol

Power supply 65...240 V AC

With spot RTD temperature input, i.s

without digital input/output module 1

without digital input/output module 2

4...20 mA analog input (SW1.x) and 2 digital input (SW 2.0)�

M25 x 1.5 glands, 13...18 mm, intrinsically safe compartment

custody transfer approval not selected

Additional options not selected

Order Code

2 x Ex d M20 x 1.5 entries

Example:

If exchanged the pc boards “main board and communication board” to the software version 2.0
then fill out cipher 2 on this field.

�
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