
1. - Netzanschluß: 230V 50 Hz 

2. - Eingebaute Sicherung mit 
Reservesicherung. (schnell, keramisch). 

3. - Geregelter Ausgang zum Motor. 

4. - Nicht-geregelter Ausgang 230V, bzw. 
Überbrückung des AN/AUS-Kontaktes. 

Alle Arbeiten sind aus zu führen durch fachfähig Personal 
den örtlichen Vorschriften zufolge und NACHDEM der Regler 
völlig vom Netz ist getrennt. 
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MONTAGE - ANLEITUNG 
Drehzahlsteller, Typ EW für 1-fasen 
spannungsregelbaren Asynchronmotoren. 
Technische Daten 
Netzspannung : 230 V 50 Hz 
Nennlastbereich : Sicherung . 

EW2.5 A: 0,2-2,5A F3,15A-H 
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The low voltage directive: 73/23/CEE  

Montageanleitung für  den  Einbau  (IP 44).  

Wenn man den Bedienungsknopf über die maximale Stellung hinaus dreht, kann er 
leichter abgenommen werden, Eventuell ist ein kleiner Schraubendreher zu 
benutzen. Nach Entfernen der Sechskantmutter in der Mitte out dem Regler, mit 
den Anschlußklemmen an der Unterseite nach dem unten dargestellten Schaltbild 
anschließen. 
Spannung anlegen und mit dem Trimm-Potentiometer,  der kleinen schwarzen 
Schraube an der linken unteren Seite, die minimale Drehzahl Einst  ell  en . 
Die Verschlußkappe mit dem Dichtring montieren. Den StellkAopf fest andrücken 
und out "aus" stellen. 
Montageanleitung für den Aufbau (IP 54). 
Wie unter "Einbau" beschrieben vorgehen. Der Regler kann mit den beiden 
mitgelieferten Schrauben im Schrank befestigt werden. Der Dichtring ist nicht zu 
verwenden. 
An der Unterseite der Aufbaudose muß bei extrem feuchten Bedingungen eine 
Kondenswasseroffnung gebohrteerden  (max.  5mm). 
Zusätzlicher Anschluss 
Der zweite Anschluß von links, mit gekennzeichnet, führt weiterhin die 230 V- 
Spannung. Daran kann zum Beispiel ein Regelventil oder eine Signallampe 
angeschlossen werden. 
Einstellen des Trimm-Potentiometers.  
Die minimale Drehzahl muß (mit der schwarzen Schraube links unten) so 
eingestellt werden, dass der Motor auch bei der kleinsten Drehzahl oder 
Stromabbruch anläuft. 
E-Motoren 
Der Regler kann nur bei Elektromotoren eingesetzt werden, die  fur  die 
Drehzahlregelung geeignet sind. Jeder Motor muß thermisch gesichert sein. 
Bei Störung 
Kontrollieren ob die richtige Spannung angelegt ist. Sind die Anschußklemmen 
gut angezogen? Die interne Uberlastsicherung kontrollieren. 
Garantie 
1 Jahr auf Herstellungsfehler. 
Auswechseln der Sicherung. 
Wie unter "Montage" beschrieben, den Regler demontieren. Der Halter für die 
Sicherungen (1 Reserve) befindet sich unter dem kleinen Deckel oben an der 

Onderhoud : 
In principe zijn de regelaars onderhoudsvrij. In geval van  lichte  
bevuiling  reinigen  met een droge of  licht  vochtige doek. Bij 
zware bevuiling  reinigen  met een niet-agressief product. Hierbij  
dient  de regelaar  volledig  van het net gescheiden te  worden.  
Opgelet dat  er  geen vocht in de regelaar binnendringt. De 
stroom pas terug aansluiten wanneer de regelaar  volledig  droog 
is. 

Entretien : 
En principe, les variateurs sont libre d'entretien. 
En cas de salete  legere,  nettoyer le variateur avec une toile sec 
ou legerement humide. 
En cas de salete )ourde : nettoyer avec des produits et moyens 
non-agressives. A l'occasion de cettes travaux, le variateur est 
ä couper completement du reseau. Faites attention que des  
liquides  n'entrent pas dans le variateur. Raccorder le reseau 
seulement quand le variateur est completement seche. 

Maintenance: 
In normal conditions the controllers are maintenance-free. In 
case of light pollution clean with a dry or slightly humid cloth. In 
case of heavy pollution clean with a non-aggressive product. In 
these circumstances the controller should be disconnected from 
the mains. Pay attention that no fluids enter the controller. Only 
reconnect the controller to the mains when it is completely dry.  

Wartung: 
In Prinzip sind die Regler wartungsfrei. 
Bei leichter Verschmutzung: Reinigen mit einem Trockenem 
oder leicht feuchtem Tuch. 
Bei erheblicher Verschmutzung: Der Steller komplett vom Netz 
trennen. Reinigen mit nicht-aggressiven Produkte. Achtung 
das keine Flüssigkeiten in den Regler eindringen. Nur 
einschalten, wenn der Regler komplett getrocknet ist. 
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